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Zum neuen Jahre
. Ueber den Kreis; der— Familie und der engeren
Heimath hinaus« richtet? wir heute den Blick auf das
weite Reich, dem wir angehören, und treten, zwar
ohne das Gefühl frischer Schasfensfreudigkeisy aber
auch. ohne Groll wider das im Stromeder Zeit ver-
sunkene Jahr iiberdie Schwelle desselben hinüber in
das·Jal)"r»«i884. » - .

Mit Befriedigung dürfen wir zunächst anssprechem
daß das hinter uns liegende Jahr in Bezug auf die
Reichsgeschicke einen Vergleich mit seinem Vorgänger
im Allgemeinen niitgt zu scheuen braucht. Von großen
allgemeinen Calamitäterr ist» Rußlandz während Kata-
strophen aller Art in besonders reichem Maße über
andere Länder im verflossenen Jahre hereinbrachem
berschont geblieben: die Ernte war eine verhältnis;-
mäßig befriedigende und bat auch der innere Ausbau
des staatlichen und socialen Lebens keine wahrnehm-
baren Fortschritte gemaihh so blieben wir doch bewahrt
von der unruhigenGeschäftigkeit und geräusihvollen
Unruhe der Zeiten der »Volkspolitik«. · «

Vor» Allein aber bat ein, in unserer Sylvesteisp
Betrachtung bereits; erwähntes freudiges Ereigniß, die
Krbnungsfeier Ihrer Majeftäksnss VEM
Jahre 1883 sein Gepräge gegeben. Wem unter uns
werden sie nicht in Erinnerung bleiben jene festlich
bewegten Mai-Tage» wo von allen Seiten nnswärtige
Gäste fürstlichen Geblüts und einheimische Vertreter
aller Stände und Schichten der Bevölkerung aus
allen Theilen des Riefenreiches in der Zarenstadt
zusammenstrbrntem wo. die freudige Kundezsich ver-
breitete, das; Jhre Majestäten am 9. Mai wohlbehal-
ten in der Krbnungsstadt eingetroffen seien und alsdann
Ihren feierlichen Einzug in dieselbe gehalten hätten,
bis am 15. Jpstai der Donner der Geschütze verkündete,

s gfcnillctorr
. Laster in Amerika» - -

Paul Lindau schreibt dec »Kölnischen Zeitung«
Die. deutschen Gäste des Präsidenten Billaid, die am
is. August mit dem Lloyddampfer »Elbc« Bremer-
haven verlassen hatten, waren am 25. desselben Mo-
nats in Newyork eingetroffen und hatten im Hotel
Brunswick ihre Zimmer bereit gefunden. Der erste
Deutsche, der ihnen in den gemeinsamen, im Erd-
geschosz gelegenen Verkehrsräumen des« großen Gast-
tiefes, in der sogenannten Office, das Willkommen

·in der Neuen Welt bot, war Eduard Laster. Die-
jenigen, die den hervorragenden Parlamentarier schon
persönlith kannten, und namentlich Diejenigen, die
ihn kurz vor seiner Abreise nach Amerika gesehen und

gesprochen hatten, mußten ihn auf den ersten Blick
hin in erfreulicher Weise verändert. finden. Laster,
der nach seiner schweren Erkrankung während der

« letzten Zeit, die er in der Heimath verbringen sollte.
körperlich sehr angegriffen war , der damals eine
schlechte Gesichtsfarbe einen unischleierteu Blick und
eine gewisse Mühseligkeit in der Sprache hatte, er-
schien uns zunächst viel frischer und rüstiger. Wenn

» auch das Auge den leuchtenden Glanz von früher noch
nicht ganz wiedergewonnen hatte, so hatte der ihm
eigen gewordene Ausdruck einer gewissen schwermüs
thigen Gutmiithigkeit doch das Unheimliche und
Krankhaste wieder abgestreift, das seine Freunde bei
seinem«Scheiden. in - ernsthaste Besorgniß versetzt hatte.
Er sah asuch viel frischer aus, er bewegte sich leich-
ter; er sprach, wenn auch mit auffallend leiser
Stimme, doch sehr scharf und deutlich. Er- selbst
versicherte, das; es ihm nie besser ergangen sei, und
er traute sich zu, das; er mit dem Anfang des ’kom-
rnenden Jahres im Stande-sein werde , seine politi-
ichKThätigkeit mir neuen Kräften wieder aufzuneh-
men. Trotzderm waren wiseinigermaßen erstaunt,
als s! Uns mittheilte, daß er die Einladung des

- Ptåsidenien Villard angenommen habe und die große,
AUIMUASIIDS Fahrt nach dem Stillen Ocean minim-
chen wolle. « Hof» D «

m, -

daß unser Herr und Kaiser« Sich die Krone Seiner
Väter auf das gesalbte Haupt gedrückt. Kein Miß-
tons trübte den Glanz der Feier, deren Pracht die
Zarenkrbnungen früherer Zeiten noch übertraf.

Free Nußrcmd war— dass Jahr 1883 ein Friedens-
iahr zunächst nach Aussen. Fehlte es in demselben auch
keineswegs ganz an weitgehendem wenngleich nebel-
haft verschwoinnierien Kriegsbef-iirchtungen, so vers
stnmmten doch die Reden, wie. sie einst von den Lip-
pen des kampflustigen Siegers von GeoksTepe er-
kungerr waren und in der Presse in Llusführungen
über »skhthische Kriegsführung« u. dgl. m. ihren Wie:
derhall gesunden hat-en. Die in den letzten October-
Tagen über Berlin,und Friedrichsruh unternommene
Reisedes Leiters der auswärtigenbPolitik Rußlandsch
des Staatssecretärs v. Gier s, zerstreute vollends
alle ernstlicheren Veso gnisse vor· einer Störung des
Rußland so unumgänglirh nothwendigen Friedens.

Auch nach Jnnen ist imAllgesneinen die Ruhe
gewahrt geblieben, wenn wir von den im Juli-Mo-
nat stattgehabten Judenilinruhen in Jekaterinosslaw
und einigen ähnlichen; hinter denen des Vorjahres
jedoch weit zuriickbleibenden Ausschreitungen und der
Sen-sation erregenden Ermordung des Oberst-Rente-
nant Ssudeikin (17. December) absehen» — Das
Ministerium Tolstoi hat, seitdem. es im Mai
1882 an die Stelle des Ministerium Jgnatjeko ge-
treten, mit Consequenz seine ,,Politik der Erniichte
rang« fortgesetzh ohne irgend welche Concessionen ge-
macht zu haben. So beschlossen gleich «zu Beginn
des Jahres die liberalen Organe »Strana« und
-,G blos« (12. FebrJ ihr Dasein und» der russ.
,,Mosk.« Z« und der «Nenen Zeit« blieb unum-
schränkt des Feld der russischenbffentlichen Meinung
üb«.rlassen. Dem ,,.Golos« folgte bald genug auch die
mit ihm eng verknüpfte »Jnternatiouale Te-
legraphen-Agentur« ins Grab , um durch
ihren jugendlichen Concurrentem die »New. Tel.-s)ig.«,
erseht zu werden; , «

Der Charakter der Ruhe und Stabilität der ob-
waltenden Verhältnisse war auch darin dem Jahre
1883 aufgedrückh daß »in. der Besetznng de·r obersten
Verwaltungsiimten insbesondere der —Miniszsierien, nicht
ein einziger Wechsel eintrat. Als wichtigste Verän-
derung in dieser Richtung wäre die im Mai erfolgte
Ernennung des« Senateurs, Geheimraths M a r -

kow, zum Gehilfen des Justizministers namhaft zu
machen.

Durch den Tod hat Rußland vor Allem zwei

Laster war nur nach Newhork herübergelommem
um seine Landslente zu begrüßen; er reiste skhon an
demselben Tage wieder ab, und erst in Chicago ver--
einigten wir uns wieder. Während der langen Ekahrt
von Chicago nach Portland waren wir zwar in dem-
selben Wagen zusammen, speisten an demselben Tische
und sahen uns täglich stundenlang, aber die »Gesell-
scbaft war zu groß und das ·Sa—-»t.sliche, das uns be-
schäftigte, nahm uns zu sehr in Anspruch«,-als daß
während dieser Zeit ein völlig vertrauter Verkehr
möglich gewesen«wäre. Immerhin sah ich ihn und
unterhielt mich mit ihm auch während dieses Ab--
schnittes unserer gemeinsamen Reise oft genug, um,
zu der Befürchtung Grund zu haben, daß er— sieh
selbst und Andere über die Wahrheit« seines traurigen
Zustandes täuschen mochte. Sein ganzes Wesen hatte
eine starke Wandlung erfahren. Er war von einer
beängstigenden Liebenswürdigkeih Weichheit und Milde;
alle Ecken und Kanten schienen abgestumpft und um-
gebogen zu sein. Er war mit Allein zufrieden, nie
kam-ein kritifches Wort über feine Lippen. Von sei-
ner frühe ren Schärfe war Nichts mehr wahrzuneh-
men. Obgleich er von allen Reisegefährten mit be-
sonderer Auszeichnung behandelt wurde, führte er,
der in früheren Zeiten immer das Steuer des Ge-
sprächs in der Hand hielt, nun nicht mehr die Un-
terhaltnng Er betheiligte sich daran in bescheidenster
Weise und mit so leiser Stimme, daß man oft Schwie-
rigkeit hatte, ihn zu verstehen. -

Was mir in unseren Zwiegesprächen am Meiften
auffiel, war seine Vbllige Theilnahmlosigkeit den Vor-
gängen gegenüber, an denen er selbst und oft in
entscheidender Weise theilgenommen hatte. Auch meine
Mittheilungen über alte gemeinsame Freunde und
Bekannte schienen ihm nicht besonders nahezugehew
Ich bemerkte, daß er in den Morgenftunden immer
am Frischeften war. Da« flackerte bisweilen sogar die
alte Flamme von früher auf-. Einige-Male betheiligte
er sich sogar sehr lebhaft an Erörterungen über Rechts-
fragen und dergleichen; »und der frühere Gouverneur
Salomon, einer der hervorragendsten Juristen New-
horks, sagte mir bei einer solchen Auseinandersetzunxp
daß Laster mit wunderbarem Scharfsinn sogleich das

Männer verloren, die, Jeder in feiner Sphäre, als
die Ersten unter den Jhren hervorragten: den weil.
Reichskanzler Fürsten Michael ortschakowz
(-1- in Baden-Baden am 27. April), den gewiegtesten
und populärsten Diploinaten Rußlands,, und JwanTur genje w H— am Z. Sept in Bougival), den
größten und kgenialsten russischen Dichter unserer Zeit.
Nicht geringe Theilnahme rief auch der am tyMärz
erfolgte selbstmörderisehe Tod des ehem. Minister-s
des Inneren, Staatsseeretärs M akow, hervor, wel-
cher die indirecte Versehuldung an der directen Schuld
seines ei)em. Carieellei-Dire«etors, Geheimrathes P e r-
filje w, an sich reichte.

Ziel-»und riehtnnggebend ist das verftossene Jahr
ebenso wenig gewesen, wie sein»Vorgänger. Arm ist
es an positiven Schöpfungen und greifbaren Errun-
genschaften und die aus früheren Zeiten ihm über:
kommenenen zahlreichen Projeete sind weitaus der
Mehrzahl nach geblieben, was sie waren —- Projeete
Dahin gehört vor Allem das umsassendste Reform-
project, der Entwurf der vielgenannten Kaehanowb
schen Commission zur Reorganisation der. provinziellen
Verwaltung; dahin gehören ferner das neu projec-
tirte Universitäts-Statut, die Getränke-Angelegenheit»
die Ueberfiedelungs-Fra.:e, das Eifenbahn-Gesetz, di(
Förderung landwirthschaftlicher Brennereiem bie Er-
richtung von Elevatoren und Lagerhäusernz die Ju-
denfrage re. te. - » . "

Nur auf dem Gebiete der« Steuergesetzge
bun g ist man zu einigen definitiven Resultaten ge
langt, die sieh alle in einer und derselben Richtunx
bewegen, d. i..die Erhöhung der Staats Einnahmen an-
st·reben, ohne den Boden des bisherigen Steuer-Systems
zu verlassen. Mit dem« ersten Tage des vergangenet
Jahres trat die Erbsehafts steuer in Kraft, im April-Mo-
nate erhielt die Jahrmarkts-Steuer, die sich in den näch
sten Tagen nun auch in unserer Stadt zum ersten Male gel.
tend machen wird, die Allerhöchste Sanction, die städti
sehe Kronsätmmobiliensterter erfuhr eine sehr beträcht-
licshe ss3itskigsrrtng, endlich haben wir uns im bevor-
stehenden Jahre einer ansehnlichen Zuschlag-Siena
aus die Handels«- und Gewerbeseheine und »einer be-
deutenden Erhöhung der Reirhsäsårutrdsteuer (Dessja-
tinen-Steuer) zu gewärtigen. E

Die Ordnung des Staatshaushal
jildeteimabgeilaufeneii Jahre den Gegenstand
)ek« dringendsten Sorgen der Regierung und «·
keinem Leiter eines Ressorts ist eine schsvierigers«f·

Richtige—getrosfen, und daß er aus diese» «« Un? T
terhaltung sitt; klar gemacht habe, wie L« ei« ·
so uugewöhnliche Bedeutung in s rinsekezplerttlichen
Leben« habe gewinnen können. Aber di« Allfleuchs -
ten seines Schkxxfsjszng w» doch ein-e eiuzelte und
seht seltene Erscheinung. Im La des Tages

schieu sein Geist Ekheblkslt zu ermattk «« fes« Mk«
dann in eine Ecke, nahm ei» Vwoder eine Zei-
tUUS UUV fchkksf darüber ein. G schlspf schk Viel
Und sehr fest« Die kzkperizcheänirengungerr drr
Reise ertrug er mit mrkivükser Leichtigkeit. Jn
dieser Beziehung beschämt« » Hscgere und Kräftigere

In Portland löste sich -' Gefellfchafk Mk; Die
überwiegende Mehrheit d» zrikanischen Gäste kehrte«
in ihre sjseimakh zuxüch HMehrzahl der deutschen
und englisch» Gzjskp Si» aus derselben nördlichen
Pacific-Bqhkj« di« Uns ,.h dem Stillen Ocean ge-
bracht hatte, dem West zu, zunächst um die Wun-
der des YellorvstorikPtsokennen zu lernen. Einige

Wenige schieden zmden Reisegefährten, um über
den Stillen Orkan iach San Francisco zu gehen
und Von da« auf em südlichen Wege die Küste des

Atlantischen Ocesis wiederzugewinnen. Zu diesen
gehörten Von wBerlinern Eduard Laster, Dr. Sie-
mens und ich· Zom 20. September, dem Tage, an

dem wir in Pctlaud an Bord des ,,Oregon« stiegen,
bis zum g, .)ctober, als wir uns in Kansas City
die Hand Hm Abschiede mit dem Wunsche aus ein

fröhliches Biederseheu in Deutschland reichten, blie-
beu wirunausgesetzt in innigster Berührung. «Un-
sere keine Gesellschaft trennte sich während dieser
drei Vochen nicht einen Augenblick. Wir waren
ganz iuseinander angewiesen, und es bildete sich vor
selbst eine sehr starke Gemeinsamkeit unter nns
Während dieser Zeit war ich also auch zu jeder Stand·
des Tages mit Laster zusammen, und es gehört·

teine besondere Beobachtungsgabe dazu, um zu erken
neu, daß Lasten-s Zustand ein sehr bedenklicher war
Das, was ich früher nur flüchtig an ihmhemerl
hatte, lernte ich nun gründlich kennen, .und wasic
geahnt, wurde mir zur Gewißheit. Jch konnte nich
mehr daran zweifeln, das; der tückische Streich, de

seine letzte Krankheit gegen ihn geführt, eine« iies

gabe zugemessew als dem Fiuazsznzjzszster
vie« .

.
»»

. «
.

. zUk
Aekmsem Erfolge Isdoch alle seine Ant-
Stärkung der Fiuanzkraft des Iieichegi
nen Jsahkk gewesen, beweist am Deuilic1,)·sex,«
auf die Ocala der Bewegung dekmit ei»-
co u r s e s. Nachdem wirdas Jahrm Nach,
nem Course von 213 Rmk. pro locjukgek No,
TJEHEUVEM ist durchweg von den St et la» m;
tirungen auf Hamburg die Rede)(;« 2g«
Wir zu Olusgsng des Jahkes"?bei333o"«sFi M
UThesU 201 Nmk an. II« Nersffnete e
sodann mit dem» Course von 2t8 Febrss Unpt
stekkg hVb sich derselbe uii

« · «--r stm
« , —» »» s» sten diesxahrigen ,

306 A ZU« X; Rmk. seine» -

Stand zuserreichein In Uzakxsekskgzywlläefcksxi
schwanken, ahek beisieti e « » « «

auch der glückliche Vollzäollkronung Jhrer
Wäre» nicht. Einhalt weg; bvgrmochteäz einicsp .
ßkgke sich dann der Weuakzooäz sum— END«
des Juli-Monats bis arg« MS' Jmg HMEF h
nächste« Wocheu bis gcHktssscham b« « T« Yo·
nats wieder uni eine rnorch ei zusspbsxY Jm »U·
gust raffte d« CVUYvon da atbmicinaufhcizltisaikokzik
von 204 Amt. auf Y- «

»— Jober selbst unter die ominose
ruckznsinketh am 7

Nomung Von 2
,ik. zu fallen nnd am l. No-

Vmber mit 1«HJV«·Rmk. seinen niedrigsten »
. . fu«-erreichen. Ohne die Grenze

diesxahrigen S» . . . .

w» 200 Rm,uberschreiten, vibrtrte dann der

Cours m» mit Erfolg enirirten vielbesprochæ

ne» nguensztzente (am 20. Neu) und der da-

dmch ernsten Vernichiung von 30 ·S,sJkill. -Rbl.

temporär rter Papiergeld-Noten, zwischen 199

und W l. hin und her und der letzte Tag des

alt» FJ brachte uns die Notiz 1995199773
Ruc- » unserem Sylvester - Courszettels Das

Rest; es, verflossenen Jahres ist somit ein aber-
malfkliückgang des Wechsel- Courses um volle

2 ? .
.

. « i .
.e sich in dieser Richtung die ernsiesten Sorgen

»egi«erung bewegen, so lenken sich ebendahin die
Fendsien Wünsche der Bevölkerung. Daß
durch Erparnissez und zwar nur durch Verringe-

Wunde in ihm zurückgelassen harre, uno das; fern:

änßerlirhe Rüstigkeit und Frische, seine ausfallende
Zähigkeit im Ertragen kbrperlicher Beschwerden nur
ein Trugbild waren. Er war von» einer übermensch-
lich— zu trennenden, tast engetlfaftetr Güte; er ließ
Alles geduldig· über sitt) ergeben, nnd die langweili-
gen anstrengenderr Anieierungery gegen die er sich
eigentlich in seinem Jnnern sträubte, ertrug er mit «

himmlisches: Milde. "
«

-

Die Deutschen in San Franciseo hatten bei der
Kunde, daßLasker die ,,goldene Stadt« des Stillen «
Oceans besuchen werde, und da sie nicht wußten, wie
es um ihn bestellt war, in wohlmeinender Absicht den
Entschluß gefaßt, ihren berühmten Landsmann« durch
ein festliches —Mahl zu feiern. Durch einen glücklichen
Zufall erfuhr ich das und hielt es für meine Pflicht,
die Sache zu vereiteln. Jch tprah mit den einsichts-
vvllen Landsleuten, welche die Ordnung des Festes in
die Hand genommen stritten, und bat sie, mit Rück-
sicht auf den Gesundheitszustand Lasters· davon ab-·
zustehen. Sie willfahrten ansah meinem Wunschh und
Laster dankte mir in wahrhaft gerührter Weise für
den Dienst, den ich ihm erwiesen hätte. Aber .er
würde eben so gerührt fauch den Festgebern gedankt
haben, wenn das Fest stattgefunden hätte. Er war
eben mit Allem einverstanden und. war in dieser les-
ten Zeit immer leicht gerührt. Andere Deutsche in

. Amerika waren weniger verständig und nrenschlich ge-
- sinnt, nnd in Sau Francisco selbst war eine Gesell-
- schaft, welche die rücksichtslose Befriedigungihrerfelbstis
: sehen Eitelkeit höher stellte, als das sWohlergehen des
i Mannes, den sie zum Opfer ihrer nnsmnigen Huldi-
c gungen gewählt hatte. Hinter jxder Säule der gro-
.· ßen Vorhalle des PalaceaHotelss lauerte irgend ein
e Gastfreund um den arglofen Wanderer abzufassen
e und ihn zu verschleppern Der einzige lebhafte Wort-
- wechseh den ich aufder Reise gehabt habe, war mit
«. einem dieser unerbittlichen Berühjmtheitsfängen dem

Et ich meine Meinung sehr deutlich sagte. jpMan "«atte
h den armen Laster nicht einmal sein erstes Frsfthkück
it ungestört nehmen lassen. Man zerrte ihn von dem
n Tisch weg und schleppte ihn zu einem Photogra henz
fe und« da das Dampftkhiff nisizt wartete, mußte Laster;



El.

den mbgen Dann erst könnten auf sicherer Grund-
lage auch Handel und Industrie» der nationale Wohl-
stand und die nationale Productionskraft erstarken
und dürfte Rußnnd einer gedeihlichen ruhigen Ent-
wickelung entgegensehen Daß das» anbrechende neue «
Jahs uns in dieser Richtung um einen merklichen
Schritt vorwärts bringe —— ist einer der vornehmlich-

jXsien Neujahrswünsche mit denen wir vor unsere Les
Nzr treten.

«

.

s; e politischer Tagesberichi.
·; « Den 2. (14.) Januar 1884.
. s neuesten Nachrichten beharren bei der Mel-

ß Herr vor! Giers seine vRückreise nach St
in den nächsten Tagen antreten und über

« w« n werde, wo man ihn am is. d. M. er-
s, « ex 1 n Montreux aus besuchte er Dem, wo
. « einem russischer Gesandter gelebt hat. Bei

»

er, dee zu Ehren gegebenen Fxsstmahle äußerte
" wesen qszjsche Friege isei nååmcälsl gesicherier ge-

» in seikxekX Auch a ser il em hat soeben
« sehe« Vkhk auf den Neujahrsrvunsch der städti-

», in die Ekhperlins demselben festen Zutrauen
werde» WHAT; Friedens-Worte geliehen. So

« neues Friede« X entlich,· schreibt die Köln.Z., ein
· Deutsche» Rezchr uns haben, um den Neubaudes

stein zum Deuksxusetzem Bald wird der Grund-
. werde» Und wjeszseichstagsgebärrde gelegt

»

Plage» d» Nz ehrt, will die Regierung einen

schen Ahgepkdnekheukjen für den Bau des preußi-
dieser Pl» bis jetzt«dorschiageti. Doch findet

. »den Ahgeokdnetm »D»5Beifall, namentlich unter
ei« spie-des, feuersjchzcsnschen nichts mehr als

— Haus-für gib« Geschäftzsiiilänglich geräumiges
·« Allerdings neben dem mjszcill sclchcs Würde

« den DeutschenTskejchskagiitalen Prachtbau für
vDerLIBUnsch de: Abgeokdnekzhkilich aUsUchMcU.

daß das neue» Haus neben dsht vielmehr dahin,
werde· Fkesksch müßt, gab« krenhause crrichtet
hqusgakkens zum Vaugnmde gxideil. des Herren-
Herxenhqus aber, sage« die OfsicWe1de11«—- das

- . geneigt. , sei dsöU Ukchk
· ANY) P« Papst ist dem Gesehig Häupter, interwiervt zu werden, nichr Sekkönten
zwar ist es der Berichterstatter der sangen Und
das Glück eine: harostnndigexi unt, weichems in« Leo»xII»1. z« The« geworden zspeduxsg
diesem Gruck em uugrnck gegenüber, merk« stehk

»— ter.esse Dritter« an dem Vorgange seh» Es Jn-
Der Pspst hat nämlich die misgrichek Weisideitssten Sätze so leise ausgesprochen, daß d» Ztigs

. wer nicht in der Lage ist, festzustelley was »die»-
lich gesagt hegt. So ist der. Berichterstattek HE-haft daruber geblieben, ob der Papst gesagt hat,-

Fxvxskekkiö »habe durchblicken lassen, ex hoffe, daß
.g UWTkkkgOU Jttuttgen mit dem römischen St

mit der Zeit wol)l friedlich gestilteit würden, oder
ob der Pwst nur seinen eigenen Winsickk daß dein
so sein möge, ausgedrückt habe. Dieser Hauptpunct
bleibt, wie gesagt, unaufgekläirh während der Bericht-
erstaiter inrllsbrigen jede Modulaiion der Stimme
des Papstes mit peinlicher Genauigkeit beschreibt.
Auch die ,,Germania« räumt übrigens heute die
Möglichkeit ein, daß der Papst den Wunsch nach der
Rückberufung der Herren Melchers und Ledochowski
ausgesprochen habe, was sie bisher als eine ganz
unglanbliche, dem Papste angedichtete Tactlosigkeit be-
zeichnet hat. Auch daß der Kronprinz den Besuch
bei dem Könige- von Jtalien als Anlaß seiner Reise
erwähnt, sich selbst also als Gast des Königs Hum-
bert eingeführt habe, findet die »Germania« nicht
mehr anstößig ,

Die. nächsten politischen Freunde des verstor-
benen Abgeordneten La s ke r werden in den nächsten
Tagen zu einer Berathung darüber zusammentreten,
in welcher Weise das Andenken des Verstorbenen
zu ehren sei. Die Absicht der Angehörigen Las-
ker’s hat sich nun dahin festgestellh die Leiche dem«-
nächst nach, Europa bringen nnd in Berlin beisetzen
zu lassen., Ueber die Zeit der Ueberführung steht
indessen nach nichts sestJ Das Testament des Abg.
Laster enthält keinen Wunsch bezüglich d·er Beerdigung.

Jn England hat ein Leitartikel der ,,Daily New«
nicht geringes Aussehen erregt, in welchem angedeutet
wird, daß Lord H ariin gto n sich nicht in Ueber-
einstimmung mit seinen minifteriellen Collegen be-
finde. Das Hauptblatt der liberalen Partei fordert
Lord Hartiiigton ans, wenn er sonst-seine große
Carriåre nicht unterbrochen sehen wolle, »sich zu er-
klären«. Es sz werde ihm Inur ein Wort kosten, ums sich das Vertrauen des vorgeschritteuem in Bewegung
befindlichen Theiles der liberalen Partei wieder zu
gewinnen«. Dieser Artikel hat in den liberalen Krei-
seu die peinlichste Ueberraschung hervorgerusem Die
,,Pall Mall Gazette« schreibt» »Die Dienste, welche
Lord Hartington der liberalen Partei erwiesen, seine
gegenwärtige Haltung und seine künftige Stellnng
sind von der ganzen liberalen Partei anerkannt. Er
war der bewährte Führer in schlimmen Zeiten, er
ist eines dertüchtigsten und höchstgeachteten Mitglie-
der des Cabinets, und er ist im natürlichen Verlause
der Dinge dazu bestimmt, Premierminister zu wer-

den. Was soll daher die Drohung und Aufforde-
rung der »Daily News«? Was sür Aufklärungen
soll er- der Partei geben? Wenn wirklich eineSpals
tun·g im Eabinet herrscht, glauben die »Dann News«
diese mit einem derartigen« Artikel ausgleichen zu
können? " Es werden dadurch Dinge vor die Offent-
lichkeit geschleppt, die besser verschwiegen geblieben
und dann leichter beigelegt worden wärentk Daß
LordHartington mit den Radicalen sticht im besten
Einbecnehmen steht, ist, eine altbekannte Sache, aber

Uhdas hat doch bis jetzt seine Stellung iin Cabinet
iiemals beeinträchtigt. s

Neue Dörptfche Zeitung.

Die Eröffnung der parlamentarischeii Session in
Frankreich hat den üblichen Verlauf genommen.
Charakceristisch erscheint, daß von dem Alterspräsidem
ten sowohl des Senats als der Deputirteiikaknmer
dringlich: Mahnungen zur Einigkeit an ihre resp.
Zuhörer gerichtet worden, sowie, daß - besagte Er-
mahnnngen von der ösfentlichen Meinung des Lan-
des für sehr zeitgemäß erachtet werden. Es ist ja
für Niemanden ein Geheimniß, daß innerhalb der
republikanischen Mehrheit sehr erhebliche Meinungs-
»verschiedenheite«n, und zwar gerade über Cardinalfrw
gen des republikanischen Regitnes, bestehen, die sich
seither nur darum nicht offenknndig —manlfestirten,
weil es an direkte: Veranlassung dazu gebrach. —- Die
Frage der Verfassungsrevision wird von
der Presse eingehend erörtert, nachdem der Conseile
präsidenteine bezügliche Vorlage angekündigt hat. Die
officiösen Blätter versiehern nun übereinstimmend, daß
diese Vorlage erst nach Ostern eingebracht werden soll,
während das ,,Journal des D6bats« hinzufügt

, daß
die Versassungsrevision zunächst km S e nate bera-
then werden wird. Auf diese Weise sollen die Em-
psindlichkeitcn dieser parlrmentarischen Körpeischast
geschont werden , welche letztere durch die geplante
Reform insofern wesentlich betroffen würde, als die
gegenwärtige Zusammenseßung des Wahlkörpers Ver-
änderungen erfahen muß. Bemerkenswerth ist, daß
selbst der Regierung nahestehende Blätter, wie» der
,,Temps«, ohne der Verfassungsrevisioir principiell
seindseliggu sein, doh über die Modalitäten , unter
denen dieselbe» erfolgen muß , abrveichende Ansichten
entwickeln. « .

Genera! Gordon (der ,,ch.einesische Gordon«)
übernimmt den Befehl über die Expedition der unter
dem Protectorate des Königs von Belgien stehen-
den internationalen Association am Congo. Die
»Times«» erklärt, daß der Königder Belgier keine
bessere Wahl hätte inffen können, bedauert aber,
daß das London« Answärtige Amt sich nicht die
Dienste eines Mannes gesichert habe, dessen aus-
gezeichnete Befähigung ihn am Besten geeignet e:-
scheinen lassen, das Cocnnmndo in Aegypten zu« über-
nehmen. . «

Wie man der ,,Nat.-Z.« aus Madrid meldet, neh-
men die Verhältntffedafelhst einen ruhigeren Charakter
an; die Vertagung der Krisis auf einigt Monate
ist nicht Unwahrfcheiiilich geworden. Iqn Augenblick
fchrecken alle Parteien vor der Verantwortlichkeit
zurück, die« Dinge auf die Spitze zu treiben. Die
öffentliche Meinung wendet» sich immer entschiedener
gegen alle Störungen der Ruhe des Landes. Jndesseu
bleiben llberrafchiingeii am Wenigsten in Spanien
ausgefchlossem — · « · i

Die aegyptifche Angelegenheit wird am Lebhap
testen von der englifcheti Presse erörtert. Dieselbe
äußert ziemlich übereinstimmend das Verlangen, der
Khedive folle entfernt werden,· und wenn non ande-
rer Seite erwidert wird, der folgfame Tewsik Pafcha

1884.

sei icnmer noch annehmbarey als es etwa der Vor-
gänger desselben, der zu Frankreich hinneigende Js-
mail Pischa sein würde, so wird darauf erwidert,
daß man ja überhaupt keinen Khedive mehr brauche,
daß Tswfih entmuthigt wie er sei, nirgends mehr
Respect einflösze, und daß man ja seinen neunjähkis
gen Sohn Abbas unter der Regenschaft Sir Evelyn
BaringB einsetzen könne; die doch mit der Zeit
nothwendig werdende Annexion würde hierdurch in
schonender Form eingeleitet. Ja der That verlangt
sahst die »Von Man Gaste-«, daß Tswfic Pesch-
in allen in? Gewicht fallenden Fragen das Wort
Sir Evelyn BaringB künftig als Gesetz ansehen
müsse, so daß die schlechthinnige Herrschaft Englands
doch unter allen Umständen beschlossene Sache wäre.
—- Dieses Drangen der öffentlichen Meinung nach
schleuniger Annexion hatYseinen Ursprung hauptsäch-
lich in der Furcht vor« Frankreich, welchem
man Jnterventionsgelüste zuschreibt. Namentlich soll
der- jetzige Generalconsul in Kairo, Camille Bauer»
eine von der französischen Regierung gefchickt ausge-
wählte, mit dem Orient vertraute Persönlichkeit, der
frühere Vertraute Gambeticks in der aegyptischen
Frage, auf seinem Posten im französischen Sinne ge-
wirkt haben. Er hat namentlich den Glauben in
Kairo zu erwccken verstanden, daß Frankreich Aegyp-
ten zu Hilfe kommen werde, falls England dasselbe
gegen den Mahdi im Stiche lasse. -

Inland
Dotpah 2. Januar. Jn zwei längeren Leitarti-

kein documentirt das in Moskau erscheinende Blatt
»Rnsf. Courier« feine T o lera nz in de r N a ti o-
n alit äte n -Fra ge. « Nachdem es constatirt hat,
daß Rußland gegenüber den Fremdvölkern in feinen
Grenzlanden nur zwei Wege verfolgen könne, näm-
lich bestrebt sein müsse, entweder diese Fremdvölker
mit allen ihren nationalen Eigenthümlichkeiten ge-
waltsam im Rufsenthum ausgehen zu lassen oder aber
einen moäus vivendizu friedlichem Zusammenwirken
mit dein russifchen Volke herzustellen —- bekäxnpst es
energisch diejenigen »Patrioten«, welche in jedem
Pacificirungsversuche einen politischen Fehler erblicken
und mit der Bevölkerung der Grenzlande einzig und
allein nach ihren specifisch russischen, niehtzsaber all-
gemein staatlichen Jnteressen umspringen wollen und
umzuspringen sich berechtigt fühlen. -,,Diese letztere
Auffassung« fährt das Moskau» Blatt in seinem,
von der St. Bei. Z. wiedergegebenen Artikel fort,
,,erklären wir für gefährlich für die gegenwärtigen
und zukünftigen Jnteressen unseresJVaterlandes. Vom
Standpuncte der Principien der christlichen Lehre von
der Gleichberechtigung aller Menschen, vom Stand-
punctc der Forderungen der Humanität und derjCivilE-
sation, sehen »wir die Prätensionen und Bestrebungen
gewaltsamer Unterdrücker -der nationalen Eigenheit
einiger dierufsischen Grenzmarken bevölkernder Stämme

um sich für die eigennützigen Freunde in San Fran-
cisco photographiren zu lassen, mitnüchternem Ma-
gen abfuhren. Laster, dem man früher sooft den
Vorwurf gemacht hatte, daß er zu leicht Nein sage,
hatte das Neinsasen völlig verlernt. Er hatte für

Alles ein begütigendes entscbuldigendes Wort und
«beurtheilte Menschen nnd Dinge nur noch von der

rosigsten Seite.
Auf der Fahrt durch die langen und zum großen

Theil wüsten Strecken von Californien , Arizona,
Neu-Mexiko und- Colorado hatte Lasker einen Au-
genblick

, in dem er seine ganze geistige Frische von
früher wiederzufinden schien. Es war in dem schb"-nen Los Angeles in Süd Californiem wir waren wie
üblich von unseren Landsleuten zum lecker bereiteten
Mahle geladen, und es wurden« die üblichen Reden
gehalten. Laster, von dem schon ein— Mitbürger
Chicago’s in Bewunderung ausgerufen:hatte: ,,Das
ist der Mann, der unsere Schweine gegen den Reichs-kanzler vertheidigt hat«, wurde von einem der Red-
nersin einen schroffen Gegensatz zu Bismarck ge-

"stellt. Jch bemerke nebenbei, daß dies der einzige«
Fall war, der politische Gegensätze berührte, und daßim Uebrigen alle die zahlreichen Reden , die wirin

Amerika gehört haben, mit großem Tacte die Unter-
schiede der Parteien ausschlossen. Diese Bemerkung
schien ihn aufzurütteln, und während er sonst ge-
swöhnlich sich darauf beschränkt hatte, in einem kurzenschlichtensSatze unsern Dank für dieAufnahme aus-
zusprechen, verbreitete er sich diesmal über allgemeine
politische Verhältnisse und gab, während er in merk-
mürdig geistreicher, gewandter und gedankenvoller
Ansprache die Wechselbeziehungen zwischen Deutsch:
land und Amerika bezeichnete, dem Redner, der den
unliebsamen Gegensatz aufstellen wollte, eineso feine
und heilsame Lehre, wie er sie besser in den bestenTagen seiner harlamentarischen Triumphe nicht ge-
funden hätte. Er verwahrte sich sehr entschieden
dagegen, ein Gegner des Reichskanzlers zu sein.Wenn er auch mancherlei grundsätzliche Bedenken
gegen die Wirthschaftspolitik des Reichskanzler-Z habe,so sei diese Verschiedenheit der Auffassung keineswegs
genügend, um eine wirkliche Gegnerschaft nachzuwei-sen, und gerade die brtliche Trennung habe ihn überdie allgemeinen Leistungen Bismarks zu tiefem Nach-denken herausgefordert

Laster sprach diesmal mit ganz ungewöhnlicher
Wärme und technisch so gut wie je. Kein Wort ver-

geihw jeder, Satz war musterhaft gebaut. . Das
hajiein etwas Ungewöh"nlikhes, denn in der Unter-

uamentlidh wenn diese in die vorgerückten
Tage» —s nden fiel, rang er oft nach dem Ausdruck
under» di . « » ,

«

legte sieer esen nicht fassen und bewaltizen konnte,

mochte eeine jStirn in univillige Falten. « Dann

seinem freyehl einen Augenblick fühlen, das; er cm

Er blieb deeen Gute erhebliche Einbuße erlitten habe.
ngewöhnliclx ohne ein Wort zu sagen

sitzen und eeetesichd . ·
«

traurige» Geh araiif, unt mit iiachdenklichem·
Beben« Das lese» sicheseiii en truben Gedanken hinzu·
einem gemeeneansekete icb zuiii ersten Mal, als, wir von
eben« Er wen« ein Berlin verhrachten Abend spra-

den Namen— wiche feePersgi bezeichneni und konnte

Gedächtnis; die übri ch ixcinnete hinaus dem

Kopf. He» O e
nwesen en , er sechiittelteden

« pp YOU« sagte ich endlich da ickt
« ishr lebhaft zustimniz ·«

«

.

n e

nehmend: Oppenheeme und wiederholte wie auf.
Freundes hatte er vergdeen Namen seines besten
aufts Aeußerste Er zog s verstlmmxp ihn
starrte mit tiefwehmüthigemjnsxtnä Ecke Iuruckund
d e e Wüste von Atem» Eriie tru ·e auf den Hand
leid« Jch Versuch» m« ihm a» icgir iiickder Skeele
pfen, um ihn auf andere Gedan «efptbaz ans« T«
er war wortkarg und gab mir di? zus r Weil-Xb? er

Antworten zu erkennen, das; es ihsii semezxegntsl lgep
wenn ich ihn sich selbst überlessee lcelem ie set! fel-
gebrauchte er im Gespräch das Wortn aqdekeå Mal
er verbesserte es und sagte Dreiangelznouzck Und

Alle· diese Einzelheiten-u d d« s. « -

mußten zwar von Jedem als tkeöchseiegeedekiegemeinheit
ptome einer schweren Erkrankung aufgefaßxch:VEsx·
aber in« meiner Darstellung , w Z «k

«

gedrängbneben einander stehen? sieeksgcxsknezkskuffjlktnzsfegx
d il« « «

-

· » » n einigen ugenbickeimzie
zeitlich w t s· · -

Wochen zätsaåleiteeeånanedeeer lleieleäeeneleeicihedutgig wären laige

vergnügte Stunden und Tage und D?efxl»jl?e"
ihn früher nicht gekannt »hatten,, kpzxuken jhng Wen?
sie Eh« sp sahen, für ganz gesund halten «Ex sk-
Wakb sich im vollsten Grade die Sympathie» -

··

Reisegefährten; er fesselte sie zwar nichk d» Wie:
Klugheit« Ab« ek fchIVß ste TM sich durch seinxch im?
Ikchs FteUUdIiichkeit. Er hatte wirklich etwasuxxzrendes. Wir Alle waren ihm gern gefälli «

«

A
g, von uns

llen aber war es ganz besonders Udo Brachvpgeh

der sich Lasker’s in vorsorglicher Freundschaft, wie
eines kränklichetp unbeholfenen Kindes, annahm. Er
verhätschelte ihn geradezu. - Laster, der jetztksojweich
war, wurde durch diese Freundlichkeit immer aufs
Neue gerührt. Wohl ein dutzendMal hat er mir» ge-
sagt: ,,Es giebt keinen gefälligeren, keinen besseren
Menschen als Udo Brachvogel«. «

Je weniger Theilnahme Lasker während dieser
letzten Monate seines Lebens den szmenschlichen Vor-
gängen entgegenbrachte, desto stärker hatte sich in ihm
seine Liebe zur Natur herausgebildet, und sein ganzer
Scharfsinn schien sich in der Bewunderung der Schön-
heiten der Natur zu verzehren. Er sah Alles, die
eigenthümlichen Bildungen der Berge, die merkwür-
dige Psianzenweltxdie wunderbare Beleuchtung , und
Alles. erregte sein freudiges Staunen, und noch heute
bin ich dem Schicksal dankbar, mit Laster das große
Cannon des Colorado besuchtzu haben, denn manches
merkwürdig Schöne würde ich vielleicht übersehen ha-
ben, hätte ich nicht diesen wachen Führer »und» fein-
fiihligen Beobachter an meiner Seite gehabt: Auch
diesen anstrengendsten Tag unserer Reise ertrug Las-
ker mit wunderbarste: Zähigkeih -und während wir
dieBeschwerden noch Tage lang fühlten, war er schon
am anderen Morgen nach festem, erquickendem Schlafe
wieder in bester Verfassung. Dieses körperliche Wohl-
behagen, dessen er sich auf der ganzen Reise zu er-
freuen hatte, mag ihn schlieszlich wohl über die Be-
denklichkeit seines Zustandes getäuscht haben. Der
Gedanke an ein schlimmes und plbtzliches Ende hat
ihm sicherlich ganz fern gelegen; es war ohne Zwei-
fel seine ehrliche Meinung, daß er binnen Kurzem
völlig gefundet in die Heimath, die er so sehr liebte,
zurückkehren werde; und das letzte Wort, das er uns
sagte, als er uns in Kansas City zum letzten Mal
die Hand reichte, um das stille Haus seines Bruders
in Galveston aufzusuchem das Wort »Auf Wiederse-
heut« war aufrichtig. Das Schicksal hat es anders
beschlossem der Tod ist rasch an ihn herangetreten,
und seine Freunde sind jetzt zu « erschüttert, als daß

sie wissen sollten, ob sie sein Loos zu preisen oder
zu beklagen haben.

. Xanuigfaltigern
Aus Wall berichtet das dortige Wochenblatt

von einem betrübenden Un glücksfall am Christ-
abend«e. Der Handlungscommis S. hatte seinen
Freund P. zum heiligen Abend zu sich geladen, wel-
cher Einladung P. auch» Folge geleistet. S. hatte

feinem Freunde einen Revolven welchen er zur Auf-
bewahrung erhalten hatte, zeigen wollen und denfel-
bengszu dem Zweck -aus dem dazu gehörigen Etui ge-
nommen. Ob der Revolver bei dieser Gelegenheit
losgegangem oder ob S. in der Meinung-seine un-
geladene Waffe in der Hand zu haben, abgedrückt, ist
vorläufig nicht festzustellen. Doch traf die Kugelsden
P» welcher sich in dem Augenblick abgewandt hatte,
in den Hinterkopf und drang bis in die Stirn. Die
auf den Schuß hereingeftürzte Braut des S , welche
kurz vorher die beiden Freunde allein gelaffenil und
sich ins Nebenzimmer begeben hatte, fand den Pjam
Boden liegen nnd ihren Bräutigam bewegungszund
fprachlos dastehen. Der fofort herzugerufene Arzt
,mußte die Wunde fiir tbdtlich erklärensund P. verstarb
am anderen Morgen: um 5 Uhr.:TS. hat Esichßden
durch feine Unvorfichtigkeit herbeigeführten Tod feines
Freundes dermaßen zu Gemüthe gezogen, daß er irr-
finnig geworden»ift; an feiner Herstellung wird ge-
zweifelt. .
«? s—- Aus Marienburg, dem alten? hiftorifchen
BollwertZLivlands, geht .dem;,,Wallfch. Anz.« die
Nachricht zu, daß Schüler der dortigen Schnle beim
Spielen auf dem alten Kirchenplatzq d. h. der Stelle,
wo die? frühere Kirche gestanden, in der Nähe des
Altar-Denkmals, mit denjFüßensdurchgebrochen seien.
Bei näherer Untersuchung erwies es fich, daß an
dieser Stelle eine verzweigte, gut erhaltene Steintreppe
zu zwei Grabgewblben führt, in welchen mehre Schich-
ten verfallener Särge geftapelt waren. Außer eini-
gen Glasperlen, sind dort Ueberrefte von feidenen

Kleidern gefunden worden. Der Eingang ·zu dem
Gewölbe wurde wieder vermacht und wird zudeffen
näherer Erforschung eine archäologifche Unterfuchung
im nächsten Sommer erwartet.

—- Der tu Livau dem Bankhaufe Tiktin und
Co. mit 15,166 Rbl. entflohene Lehrling J«o ehel-
fohn gen. Goldstück, ift, wie die Libauer Blätter
melden, in der Nähe von Dorbian von einem Ange-
stellten der Firma gefunden und gegriffen worden.
Leider fand man von der gestohlenen Summe nur
noch einen ganz geringen Betrag bei ihm vor, näm-
lich etwas über 100 RbL

— Ballblumen aus Porzellan fü·r
Dam e n ift das Neuefle, was die-Thüringer Por-
zellan-Jnduftrie jetzt in den Handel’bringt. Dieselben
find in Gera feit einigen Tagen von einem Geschäfte
eingeführt; sie find prachtvvll im Modell und in der
Malerei und, -was die Hauptfache ift, billig Die
Blumen sinden großen Anklang und Abfatz.

-— Ein fparfamer Mann. Wie Ludwig
Hevefy erzählt, begann TewIele, ehemaliger Dr-
reetor des lisarlTheaters in Wien, am Sylvesters
Abend einen Toaft mitjffolgenden Worten: »Das
Jahr 1883 ift alfo aUchDzU Ende; «es ift das Ein-
zige, was ich in diefem Jahre z ur ü ckg el e gt h a be.«
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iijs hkikhgkisch Iwn unserer Zeit«·unziilässig an.

Vom Standpunkte Interesse« des risssischen Staa-
iez ieibst ekkizixkkxk diese Bestrebungen für schäd-
iich» gizizhx1ich, dallgemeine staatliche Leben ver-
wikieiidz hehanptcviiz daß sie die sortschrittliche
Thätigteit te: inteknien Kräfte unserer Gesellschaft
para1ysikeii, daß siinöihige Verwickelungen hervor-
»Im, Zivietrachtd Antagonismus setzen an die
Stelle des Friekewer Eintracht und freundschaft-
lichen Wechselwirkider aufgekiärteii Elemente des

Landes unter eina«, deren dieses so sehr bedarf. . .

Die allgenieinen Ssinteressen erheischen eine Con-
centrirung aller Sie —- gewaltfame Russificirung
hat ihre Zersplittei zur Folge. Die allgemeinen
Staatsinteressen vegen allseitiges Vertrauen und
rückhatlose Hingav die Russificirung erzeugt nur
Mißtrauen und Uriedenheih Wo sehen wir denn
Früchte der·Russificg, die jutzn heißen wären ?

. .

Wir sind fest davoberzeiigtz daß die Größe und
der Ruhm des ruf-n Staates ohne die Zufrie-
denheit uud das i! aller Stämme und Völker,
die unser ungeheuVaterland bewohnen — nicht
möglich sirid«. .

.

« —- Soeben ist in ansprechender Ausstattung
das erste Heft des! Beginn dieses Jahres ange-
kündigten neuen bchen Journais, »Nordis che
Ru nd«s chau «

, egangem Der Herausgeber,
Redakteur« E. Bat, hat »sich redlich bestrebt,
diese NeujahrssGaliir die baltische Leserivelt zu
einer willkommenen machen. Einschwnngvoller
Prolog von Redai Chr. Mickwitz in Reval
eröffnet das Heft; nn folgen-die Danilewskksche
anziehende Skizze wruschka« in der trefflichen
Uebersetzung von Ascharin, ein Lebensbild
des gefeierten Maleik Wereschtschagin von Ober-
lehrerl A. Feod o1 in Revalz stimmungsvolle
Gedichte von VictoiAndrejcr now und Heldt

« in Riga, eine nenbersetzung des Wulfftaii-Be-
richts über- das lchdithauifche Küstenland im
9. Jahrhundert vor. H. B«alg in Liverpool,
eine geistvolle literaiorische Skizze des norwegi-

sehen Dichters HenJbsen von Lconhard Mar -

ho im in Riga, eikhr gewandt geschriebene St.
Petersburger Corridenz von J. Norden,
endlich eine reichhc Besprechung und Anzeige
der neuesten baltifiBiblEographie und Mitthei-
lungen ans der SFWeli. Wünschen wir dem
neuen Organe eine sdliche Heimftätte in unseren

« baltischen Familien.
— Mittelst Tügchls im Ressort des Justiz-

Ministerium vom 20.Nts. ist, unter Bestätigung
als Notait des Dösin Ocdnuugsgerichts, der
ieiihexize eksteszAssssssortDökpcscheki Landge:ichts,
Sand« jllxs NCOBHUITIEOIG yldenstu bbe, dieses
Amtes enthoben worde «

i s— Mkkkelst VETsÜi des Dirigireiiden der
Lkvkåkldischsn ACCsse-Vs2iug' ist der Candidat der
Chemie Roderich v. Bfew itsch zum außer-
Mkmäßkgen VECMTEU Livländischen Gouverne-
MGUIWACTETesVekwslkUltgcnnt worden, gerechnet
vom ·1. Jinuar 1884. .

—- WEE V« TUsss VII» zu entnehmen, ist
der Curator des« Dorpathkhkzikkz Gcheimkaih
M· K CP Ustkni Segel! gang vorigen Monats
in Moskau eingetroffk «·

—- Dsme-E2esti Postspige spaekk bis aufs
Wcitciccs dicVFksCMUIgeU der Alexan-

- detschUkeH Ufs C VMZ untersagt wor-
den sein. e ««

«

«· DkE»--S«1k-UC« ist Vsesem Jahre ab auf
die Dauer von fünf Jihrexii im» Viichdkiickzi
Feldt in Fellin gepachtet,zii« D» »Wi1giig»
giebt V« VssÜVchkUUS RTMF der gegenwärtige
Pachtinhaber dieses Blattes,ek i» einem Jiisp
rate bereits andeute Jauch Politik« d» »Sa-
kala« beeinflussen werde, unspkichz iii spicheii
FäUEU THE! gehöskg CUf Die er zu klopfen. Die
Führung der Redaction foll chiich V» bereits
früher genannte Lipp übernkn haben. «

»Hu Weimar M, wie dssGouv.-Z. zu ent-
" nehmen, in der«Stadtverordneixiiimmiiiiig Vom

-8. December der Avotheker A ni ii g zum Stadt,
hauptesund Dr. E ck a r dt zunivekiieiek dissiziizeii
wiedergewählt worden. i

. Miso, 3.l.«D:cember. Jn igtzkeii Nummer
des ,,Rig. Kcchbl.« richtet der-Mike Vigiiiiidek
und Herausgeber desselben, Cokiakkaih Dis» C·

i A· Berkhvlm sit! Abichiedsscm seine Leser.
»Da ich« heißt es in demseben iGoiiig Gnade
im Laufe des demnächst neubeginii Jihkeg m.ziii»
80. Lebensjihr befchreitq so wird Liewsß iiieiiieii

·Wunsch allerseits als einen berezii aiieikziiiiesii«
zuneai ich, mit der Feder in der He« die» Dkiick,k-
presse 47 Jrhre ohne Unterbrechiiich beichäiiigi
habe, niich nunmehr von meinem, Redaiiioiik

-posten durch Antritt frischer Mani iibizieii z»
lassen. Somit beendige ich mit· iietzim Num-
mer vollständig jede Betheiligung i; Hzmiisgkibe
dieses Blattes«. . .

liebst» Btttksburxh 31. December» Kiiii»,
e Familie hat am heutige» aus Ga-

kichjUTUach SLPetersburg üiiiiediiiigeruht.
»F—- der zum 7. Januar anggieii Fig«

des MUIEstETZ Staatssecretärs v. kg ii i, ch
« Wien bemerkt das »Nun« d; St« E; ist

ThCksTchk, VkIß Fükst Lobanvw be » ietziiii
Reis« Ü! di« Schwskb v. Giers die Hiiiig Si·

Apostolischen Majestät überbracht hat, bei seiner
Rückkehr aus Montreux in der Haupstadt Oesterreiehs
Halt zu machen. Der Chef unserer Diplomatie
wird sich gewiß gedrungen fühlen, seine Durchreise
durch Wien dazu zu benutzeiy dem Kaiser« Franz
Josef seine achtungsvollen Huldigungen und seinen
Dank für die gnädige Aufmerksamkeit, deren Gegen-
stand er gewesen, darzubringen. Aber wir glauben,
daß das Datum der Ankunft unseres Ministers in
Wien noch nicht festgesetzt ist.

« «—- Acn 29. d. Mts. hat unter außerordentlich
zahlreicher Theilnahme der GeueraLLieutenant Hein-
rich Leer sein 25-jähriges Jubiläum als Professor
der Generalstabs-Akademie begangen. -

«— Außer den in unserem letzten Blatte namhaft
gemachten Gelehrten find auf der feierlichen Jahres-
sitzung der Akademie der Wissenschaften
zu correspondirenden Mittgliedern derselben ernannt
worden: Professor B eilst e inin St. Petersburg,
Professor Müller in St. "Petersburg, Professor
Gustav Wiedetnann in Leipzig, Professor Paul
Gro th in München und Julius O ppert in Paris.

»Ist Odessa ist der, s. Z. viel gen«anute-«Militär-
Schriftsteller General N. F ad e jew am 30. De-
cember verstorben. »

Facalka
Jn die Bra n dchronik des verflossenen Jah-res ist die nachstehende lange Reihe von Schaden-

feuern zu registriren, wobei wir von den, ohne erfolgte
Alarmirung in ihrem Entstehen unterdrüclten und
nicht an die Oesfentlichkeit gelangten absehen: am 6.
Mär; »(1 Uhr Mittags) im St. Johannis-
Kiistoratez am 10. März 2 Uhr Morgens -im-
Hause des Kleinhändlers J. U nt an der Holm-
Straße und um 11 Uhr Vormittags im« Buchbinder
B e cl m a ansehen» Hause an der Alt-Straße; am 20.
März um 3 Uhr Morgens im Hause der. Wittwe
Braun an der Kauf-Straße; am 21. März um 1
Uhr Morgens im Speicher des C. V. S engb us ch’-
schen Hauses an der. PhilosophemStraßez am 8.
April um 1xz7 UhrAbends im Stalle des H aber l’-
schen Hauses an der Ufer Straße; am II. April 1
Uhr Nachts in den M uchi n’schen und den Mendel
C h a w es o n’fchen Häusern an der Rathhaus-Straße;
am is. April um -IX24 Uhr Nachmittags im Souter-
rain des Bahnhof-Gebäudes; am 21. April
um 5 Uhr Morgens im O heimfschen Hause« an der
St. Petersburger Straße ( Dr. phiL G. Kaestner H;
unmittelbar vorher im Entstehen unterdrücktes Scha-
denseuer im Tischlermeister Bandelierschen Hause
an der Ufer-Straße; am I. Mai um 9 Uhr Abends
im« Conventsquartiere der »F r at; e r n i t a. s R i g e n-"
eigt« im Hause des ,,Eesti-Kirj.-Selts« an der
Jamckschen Straße; am 4. Mai Nachmittags in den
Häusern von Lulik und Sa mmel an der Jama’-
schen Straße; am ·7. Mai um Mitternacht zweiter
Brand imsConventsquartiere der »F r a t e r n it a s
RigensisN am 14. Mai um 2 Uhr Nachts im,
Grünbergschen Hause an der Rigaschen Straße;
am 20. Mai Vgl? Uhr Nachts imR Umblicks
schen Hause am Großen Markte (si««ud. H. Hach H;
am 2·2. Mai 2 Uhr Morgens im B eil ersehen
Hause an der Rathhaus-Straße; am 24. Mai Nachts
im Hause des Holzhändlers B ecke r an der Rosen-
und Petri-Straße; am 28. Mai um 10 Uhr Abends
im txKü g el g en’schen Hause an der Blumen-Straße;
am 18, Juni, bald nach Mitternacht, im J. Kurri-
ko fsschen Hause an der JamaschenStraßez am l9.
Juni zwischen 12 und 2 Uhr Nachts in den Häusernvon« Rosenberg und Komarowski an der
Markt-Straße (zweiter Stadttheil) sowie .im W e b er’-
schen Hause an der St. Petersbsurger Straße (dritter
Stadttheil); am 26. Juni um 1 Uhr Nachts in den
Häusern ·von Gl as s. und Holst in der Stapel-
Straße; am 1. Juli Nachts in einer Schmiede an
der Kastanien- Alter; am 1I. Juli um V,12 Uhr Mittags
im Haberlschen Hause an der Ufer-Straße; am
28. Juli um 1 Uhr Nachts in den Häusern des Tisch-
lers JaanK r i ip s an der Petri-Straße; am 10. August
um3 Uhr Nachmittags in den Nebengebäuden des M.
Koppelschen Hauses an der St. Petersburger Straße
und um 7211 Uhr Abends in den Häusern vom M,
Kang ro und JUKa p s ta an der Lang-Straße (Pa-·
nik im Theater während der ,,Lohen"grin«-Ausfüh-·"
-rung); am 14. August um 10 Uhr Abends in den
Häusern von Jürgenson und Oberleitner
zwischen der Holm- und Rathhaus-Straße; am 26.
August um 7210 Uhr in der Fir sto wschen Bude
an der Kauf-Straße; am 27. August um 11 Uhr
Abends in dem Universsitäts - Gebäude,
den Häusern von Nech und v. Stern · in der
Quappen-Straße, in dem - Siffersschen sowie
in dem Myliusschen Hause an der Botanischen
Straße; am 27. September um 3 Uhr Morgens im
Hause des« Michel Kus ik in der Allee-Straße; am
28. September um 10 Uhr Abends im Oberlehrer
Tr e f s n e r’schen Hause und im Prof. B b ttch e rschen
Hause an der Techelserschen Straße; am 6. October um
2 Uhr Nachts im Kan si’schen Hause an der Jama’
schen und Weiden-Straße; am 9. October um 1522
Uhr Nachts im K örweschen Hause (»Grüner
Tannenbaum«) an der Allee-Straße; am 10. Octo-
ber um 12 Uhr Mittags ebendort; am U. Oc-
tober um 1 Uhr Nachts in den Kurriko sfschen
Häusern zwischen dem Techelserschen Berge und der
Techelsersschen Straße; am 19. October um 9 Uhr
Morgens im Obstteller des P e kl ewitsch’schen
Hauses an der Fortuna-Straße und am 21. October
kurz vor Niitternacht imLaden des Händlers K arro
im Faur e’schen Hause an der Holm-Straße. —- Jn
Summa find in Borstehendem — die im Entstehen
unterdrückten Brände vom 27. August sowie die im
Bandelierkschen und Professor Böttcherschen Hause mit

eingerechnet —4 3 B rän de registrirt, gegen nur 18
im Vorjahre und 15 im Jahre 1881. Alle 43 Brände
fallen in die Zeit vom 6. März bis zum 21. Oc-
tober; an fünf» Tagen, nämlich am 10. März, am
21. April, am 19. Juniam 10. August und am
28. September, hat es zwei mal gebrannt; aus den
27. August sielensünf BrändexEine verhältnißmäßig
längere Ruhepause ·trat in der Zeit vom 27. Au-
gust bis zum 27. September ein; dann wieder brannte

Neue. Dörptsche Zeitung.

es am «27. September, am 28. September (2 VVZUVSL
am 6. October,.am 9. October, am 10. October
und am U. October.

Die Ablösung der Neujabrsvisiten
zum diesjährigen 1. Januar hat bei 136 Namen
einen Geloertrag von 164 R. 50 Kp. Cgegen 140
Namen mit 172 Rbl. im verflossenen Jahre) ergeben.
Die Visiten-Ablösung des l. Janr. 1882hatte bei
148 Namen einen Geldertrag von 173 Rbl. 50 Kop

,

die des 1. Janr -1»881 bei 141 Namen« einen Ertrag
von 165 Rbl. 50 ·Kop. ergebemzwäbrend im Jahre
vorher durch 138 Ablösungen eine TEinnahme von
149 Rbl. 50 Kop, erzielt wordensxigx Von der oben
angegebenen Summe von 164JRbl. 50 Kop. hat die
Redaction der Neuen Dbrptschen Zeitung iibersandt:
an den Justizbürgermeister Kupffer als Praeses s des
städtischen Schulcollegium Rbl., an die Frau Di-
rectrice E. v. R. 15 Rblfspund Fräulein N. F. 15
Rbl. zu Schulgeld für arme Bürgerkinderz an die
Frau Oberpastor S. 10 Rbl. als Beitrag zum Schul-
gelde eines ·,begabten, aber völlig mittellosen jungen
Mädchensxsanzdie hinterbliebenen Kinder des früheren
Kaufmanns KlIals Schulgeld 15 Rbl. und an" den
Präsidenten des Hilfs-Vere"ikis Prosx Eimer. Dr. V.
Bidder 50 Rbl. zur Unterstützung der Armen-Schu-
len. Der Restbetrag von 34 Rbl. 50 Kop ist zurEntrichtung des Schulgeldes von Kindern anderer
hiesiger armer Einwohner bestimmt worden. —- Die
Redaction dankt Allen aufs Warmsie,- welche sie inStand gesetztz diese ansehnlichen Gaben zum Bestenunserer darbenden Stadtbeivohner zu— verwenden·

Todten-list.
Frau Henriette B! a n k en b u"r g, geb. Brenney

«!- im 70. Lebensjahre am 26. Der. in Rigck
Franz Gefellius, f im IS. LebensjahreJam

28. Der. in St. Petersburg.
Frau Dr. Wilhrlmine v.»:«Dja’«hl,«Igeb. Zellinsky,

f am 31. Der. in Dorpat
Postbeamter Adolf Johannes Gottfried»,j,Matz-

kait, 22 Jahre alt, f am f27. Der. in Riga.
Restauratenr Friedrich Ferdinand S«tümpf·el,

f im 46 Lebensjxhre am 27. Der· in Riga.
Frau A iguste Antonie W ilke, geb. Krebs, f

am 24. Der. in Rigm s f
Schuuspieler Carl R osenstraju chfif am 28.

Der. in St. Petersburg.,, -

Cafsirer Carl Sto p pen hingen, f am . 30.
Der. in St. Peteirsbctrkp »

Albert Treplin, f im 67. Lebensjahre am 27.
Dec. in Moskau. « « « -

Neuen-DIE.
St. Zsetetsliurzp I. Januar. Sen Kaii. Hob. der

Großfürst Ntxchael Nikolajewitsch ist für das korn-
mende Jahr als Präsident des Reichsrathes bestätigt
worden. — Ferner sind für das bevorstchende Halb-
jahr ernannt worden: der Staatssecretär Baron
Ntkolai zum Präsidenten des Departements der Ge-
setze im Reichsrathe, Geheimrath Stojakiowski 'znm
Präsidenten der Civik und Cnltuss Angelegenheiten,
General-Adjntant Baranow zum Präsidenten des
ReichsökonMute-Departements. —- Zu Mttglkedersit
des Retchsrathessitid ernannt worden: General-Ad-
j1xtant«v. Rehbinder, unter· Enthebung vom Amte
Des Dirigirenden des Kaiserlichcii Cabinets, und die
Senateure Marcus und Detwis ——- Se. Tll2aj. der
Kaiser hat Allergnädigst zu— verleihen geruht: die
Brillanten »zum St. AlexandersNewskbOrden dem
Gehilfen des zPräsidenten deszHaupkComrnitås der
Militär-Oisganisatioit, Generakstldjutanten T s ch e r t-
kowz der! St. Armen-Orden l. Classe den Gene-
rabMajoren å la suite Grafen Tolstoi und Lambs-
dorffz den St. Stanislaus-Orden l. Classe dem zu
besonderen Aufträqen dem Kriegsininister attachirten
General-Mai« Fürsten Trubetzkoi und dem; dem
Deutschen Kaiser! attachirten General-Maja Fürsten
Dolgoruki.

Wien, l2. Jan: (3l.-Dec). Einen: osfieiellekk
Bnlletin zufolge. ist die Kronprinzessikt Stesanie an
Varicellen erkrankt.

YPeII, 12. Jan. (3l.· Dec.). Das Oberhaus hat
mit 200 gegen 191 Stimmen »die Gefetzvorlage we-
gen der Ehe zwischen— Christen und Juden abermals
verworfen. ·

London, 12. Jan. (31.. Dec). ReuterkszkBureaii
meldetl aus Haivhong «vom" 7. Januar; Es«»’·»verlau-
tot, Courbetswolly ohne die Verstärkuzigen abzuwarten,
gegen Bacminh vorrückem « - ,

Paris, »11.' Jan. (30. Dec). Der Senat wählte
Hu1nbert, Peyrat undTeissereuc de Bord zu Vice-
prästdentem « Die Wahl des vierten Viccpräsidenten
wurde bis morgen vertagt « »

Hain, H. Jan. (31. «Dec.). Ein Schreiben
Scheris Paschas an den Khedive legt die Gründe
für die Dimission des Eabinets dar. Es wird da-
rin ausgeführt, Baring habe in einer Uuterreduug
mit« ihm , Scherif, erklärt, wenn England einen
Rath ertheilt-» müsse »das Viinisterium ihn ausführen
lassen. Dieser« Zustand würde die Verantwortlichkeit
der Minister illusorisch machenz deshalb habe -das
Cabinet geglaubt, dimissioniren zu xnüssem —-· Der
neue Kriegsminister hat einen Bericht über die
Räumung fes Sudan aufgestellh Es heißt darin,
daß gegenwärtig in den Provinzen des Sndan Zwi-
schen Dongola und Gondokora 21,000 Mann ak-
gyptifcher Truppen mit 84 Kanonen stchen. Der
Transport der in Kassala befindlichen Munitions-
vorräthe nach Chartnm würde 400 Kamele erfordern.
Der Marsch von Berber nach Wadihalfa durch die
Wüste sei— uninöglickn Die Räumung müßte zu
Wasser geschehen, was 3 Monate dauern und 1300
Fahrzeuge erfordern würde. -—-Es ist Befehl gege-
ben, daė die 11,000 Köpfe zählende europäische und
christlicbe BrvölkernngjChartum sofort zu räumen hat.

Washington, 10. Jan. (29. Dec). Das Reprä-
scntautenharts hat einen Antrag auf Ausdruck des
Boileids auläßlich des Ablebens des deutschen Reichs-»
tags·-Abgcv.rdnetei1 Laster angenommen.

Tclcgrammc
der Nordischen Telegraphen-·Agentur.

Huld« Sonvtag, 13. (l.) Jänner. Dse ossiciöse

1884.

»Post« schreibt: Die Versetziing des Grafen Herbert
Bismarck nach St. Petersburg bezeugt das Bestehen
der guten Beziehungen zwischen Deutschland und
Rnßland, sowie das Verlangen» dieselben auch für
die-Zukunft zu erhalten.

Juki, Sonntag, 13. (1.) Jan. Brisson bezeich- «
nete, indem er den Vorsitz der Kammer übernahm,
als erste Pflicht des Parlaments, die gegenwärtige«
Generation vor den harten Lehren der Vergangen-
heit zu bexvahren und ·forderte" zur Versöhnlichkett
und zu gegenseitig» Achtung der Meinungen aufwgå

Eine Varus-Meldung aus Kairo bestätjgr die
anbefohlene Räumung Khartun1’s. —- Am Sonnabend ,

schifften sich eingeborene Truppen aus" Suez nach
Suakim ein, um die Garnisonen von Tokkar und
Sinkat zu unterstützem Sobald diese Expedition
beendet, soll Baker Pascha nach Kairo znrükkehrextszsaß-c, Sonntag, 13. (1.) Jan. sDer Fürst. von
Bulgarien nahm die Dimission der Minister der
Justiz und der Finanzen, Stoilow und»Natschewitsch,
nur«-und beauftragte Zankow mit der Cocnpletirnng
des Cabinets. «

Ucwyotly Sonntag, 13. (1.) Jan. Die Weizen-
preise sind in starkem Fallen begriffen. Große Auf-
regung haben hier die Fallissements zweier bedeuten-
der GetreidwFirmeit erregt. —- Der Darnpfer »Recht«
ist mit der Leiche Lnskeks abgegangen.

- Konten; Sonntag, 13. (1.) Jan. Die Behörden
der Provinz Kwanghung bereiten sich energisch zum
Kriege vor; dieselben errichten eine Telegraphem
Verbindung zwischenl Kanton und der Grenze von
Tonkin und senden bedeutende Verstärkungen nach
Hainakn Der VicesKönig von Kanton erließ eine
Proclamation an das Volk, in welcher dasselbe zum
kräftigen Widerstande gegen die Franzosen aufgefor-
dert wird; gleichzeitjg wird auf die freundschaftlichen
Gesinnungen Chincrs gegenüber den anderen Natio-
nen hingewiesen. »

Bahnberkehr von und-nach Dorf-at. - «

Von Dorpat tmch St. Petersburg xgkr Passiv·
giere aller drei Classen; Abfahist 8 Uhr« sinds. An«
kunft in Taps 11 Uhr 56 M1n. Nachtk Abfahrt von Taps

J läg-r 3DcMin. NachtT Ankunft in St. Petersbnrg 9 Uhr
in orgens. « -

Die Passagiere Z. Classe haben in Taps umzusteigew
— Dienach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere.
aller drei Classen haben in Gat seh ina umzusteigenu

··
Von St. Vetters-barg nach Dorpat für P as sa- sg iere aller drei Cl as s en: Abfahrt 9 Uhr« Abends«

Ankunft m Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Aibfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min- VormittagD . " -

Von Dorpat nach Reh-It»- Abfahrt 1 Uhr 11 Min-
Mittagk Ankunft in Tapg 6 Uhr 5 Miit. Abends, Abfahrt von
Taps 6 Uhr34 «Min. AND. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abds. . . - »

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mut.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Wirt. Vorm. Absahrt
tåonwkapsykchllhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

Z in. a m« «
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-

maligen Ortes verstanden. «

« Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat imch Tars- 1. Classe 3 Rb-l. 98 K»

2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe 1 Rbi. 53 Kop.;
» von Dorpat steil) Rede« l. Classe 6 RbL 71 Kost.

Z. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Koipkvon Dorpat teil) Wefenberkx 1. Casse 4 RbL
20 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 RbL 89 Kot«

von Dorpat nach St. Petersburgk I. Classe 14R.
91 Kot« 2. Classe 10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 Rbl.46 Los.

Handels— und Zdtsktkkachtithtkw
Rigey 28. December. Während der beiden Weih-

tåschisssfxgertdage dhcsttebns IIZirGJtiIHIesLL Wetter txt Süd-
e - in un i

« ra ärme. er un-

terldestsen spärlich gefcålletiele Schnese bließb jedoch unans-
ge ö au en S ra en iegen o da mit leichten
Schlitten immerhiir in der Umgegend der Stadt ge-
såhkjedn werfdbsenNkonntde. Fgssternttrgt cgtitdnöjsdlicheng

1 e au eue re e tm· ra sen un
steigerte sich dieselbe während der letzten Nachtzsbis
åus 610 Egid. Fu Toblgesdlepsssisig hat die Stärke de;sie au er kenn« eirä e onn
wenn die Eisbrecher »Simson« rrnzdufåsgetntesk atnttip
thsätig sind, um dem Schiffsverkehr eine Rinne im
Fahrwasser bis Bolderaa offen zu halten, so müssen
sich doch die kommenden und gehenden Seedatnpfer
der Bugsirdampfer bedienen. »Der Zdirecte Verkehr
zwispschen der Stadt und der Mitauer Vorstadt durch
diThtVajetxsckenchDampIr wars bis hergszte Zliitttagjnokctlzm un er ro en. n un erem ro ucenmar e
herrschte bis gestern Feiertagsruhiu Von dem wie-
der aufgenommenen Geschäfte ist wenig Neues zu be-
richten. Eine Ausnahme« macht -jedoch Schlag·
l e i n s a m e n, für welchen sich eine bedeutend festere
Stimmung geltend macht. LocwWaare bedang be-
reits 148 bis 149 Kot-« pro Bad. Eine- größere
Partie 7inaßiger, 875 PCL gewöhnlicher Waare zur
Compietirung wurde mit 150 Knp., für einen Posten
Sieppetisaat 154 Katz. pro Pud bezahlt. -Säe-
lein s a men werdenjisKieinigkeiten zu 9974 Rblt pro
Tonne gehandelt. R o g g e n auf der Basis von
120 Pfund gedang nach wiesjjvor 98 Kot» und wird
zn 99 Kop. pro Pud angeboten. H af e r und
G e rste still und Preise unverändert. Schiffe sind
im Gaxkzen 2505,— davon 2279 aus ausländischen
Hafen, angekommen und 2508 ausgegangen. i

. Caurgvecicyt
R i-g a e r B ö r s e,30. sgecember 1883.

. k. ·«
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- m" . wläirfä-Cäteuer mirb Riroaln?eäi? 6d Mltvehzeilicher Bewilligung. ' LÜ l l - ’l O

‘Den Snbabern von l . l „f /-
i 3m gr. Qü I

tlltattwtanllultm ‚

"“‘ “e” ‘" “'“" Diese’ ‘i’ 3°" 1884 ' FELL I N '

bieleö 23c irfä beämittelft hefanntqe- 9ü ä Ü c iE} gütig ’ ‘ "-

.

8, ' ‚ . 6 ’‚ _. n „ ‚ Aufnna !Dienstag den Januar.
meeh M’ [auf mmtbemmg F6 irrhram 3- Üeüüer 1884 es. s*: Beginn der Schule: Mittwoch den Januar.
Qwectorä- beä Sbepartementä bet_l_n= gar t u ä
birectcn @teuern in näd Seit cm ' 12;? j
(5 „b L 9 wg b 6 Spreiieg Bafatuä fcll 11. ,ee uer era e ung -e „ .- z-

für Die einen“: gum. glnämeiien gemein“ 80050“? eegbg‘; i?“ 8'
von ___._._____..__

Qierfaufenon geiüßten Qdnäpienx in eci 115. ‚ '
x e . v _

iracteurunftalten nun 500, rein. l Frau So Menter,
35031111. auf 100 um. pro Sabr 1_

t__ r h w; M
_»—-—— e : 1"a" 95°“ Zgm 3' ‘SfTEQÜViQK w” i331: lagllhr, glflgellgitthgg Voglrgänsbii l . ‚Programm‘ Ö l des Rllsslsclltgegcnseitigen’

und) InA.®olhat‚‘ nu uczrt um en 13Uhr und erthgilt Darlehen gegen graeludiunn. . ‚E; .d. . ga ! A“ M ‚ __

.

Boden-Crt-Vereins,
mnb, uub werben btele ®cbeule non Jeghches beweghche Elgenthum Jo‘ ympnomsene ‘u en oum Im. Me ung neuer Schulen’. den 7. D U ‚ _ .
folcbeit iructeursänbaberit, Die gelüßte hannis-Strasse Nr. 3, Haus v. Hacker,’ ' "“““ ‚ S lu.

Januar di J- i» . i d e 11; mtauscder Talons VOO

Übnöplr qlaätneile Uerfan-Tentuu Hebe“ dem Rathhimse Allegro ''''' ' ' ' ‘ Oma L l Aufnahme-Prüfungen: den 9- und l e“ “fandbrlefdx �gegen
= Im rom tu Schubert. .3 -

‘au. er bem teuw atenie *1: [ö en ü ‚F‘ sahm.“ ‘p p- '''' ' ' ' 10. Januar. .

“au” “upmsb Wlrd 1m Allf-

i _

„C l o Besltzer der Lelhcasse_ Ave Marla
..... {s h b tL. t Beginn des unterrichts d H trage uIlIl für Pinung des Rusg

dem. '_ ; -*-—————-———-—l—-——————————»————— Wll‘ ouer-Isz. : en .
‚ _

‚l

Sbuorpat. beußl. SDecemßerlBB3. Ess" Mozglgnxständchen .‘ _

(mnuarh gegens. Bodenecht-Verqlns __

‘%e3wf623nipectot: von stumme}. . .
_ Hochzeitsrnarsch und ‘Mendfilssohn’ 'Dire t ‚ mqh Go- u 1 Jedoch m" W3?‘ 1' M?" iBB4 _

mgc (255.1). Eilienieib. am dem Embach isf-efö Elfenreigen .. ‚.‚ . l A I,lm. __T__o_Q}‘__ - 068k. --kostenfrei vuttelt durch die
. ‘+3481 i * Billete für Herren lum 5c Kop. E “

. . P t G '

n. „...‚n.‚.-vun _ .1 .
.. - « g nva - ymlmslum

hat durch einen Beitrag zur Unter- „ „ Kn_aben_—— „.
75 '„ eßlämance '

-
stützung des hiesigen Armenschulwe- Zahlung für elnmahge Benutzung 2 M k’ '’‘ ' ' ' l ZU. Dorput. i
geng ab glögt - .’ . der Bahn KO .

azur as '’. . . ' 0110 in. ' l ’ I
g

-

p Scherze l p Anmeld o- S » Ib. B ‘hlstavh Bush: o?" zdahäng Eintrittsgeld 1‚.... . . . . .

7 Ja flgneuer chüler. den

-“‘ss'... ’ '

.
- - l

_:‚_--=_._._.._
" Klaein: fiigRhapsodieר (unbekannt) Liszt. . Alllnahme-Prüfung: den 9. und l 362mg? swh-let Korbmacher

'
V < ‚ schen vieler Damen auch ihrerseits BILLETVERKAUF in E.J.Karow’s . Beginn des Unterrichts: ‘denl 1H 1 h “M”!
‚_ des Bugs. gtegaens_ zur Erhaltung deijSchlittschuhbahn Universitäts-Buchhundlung und am 1L 53111161‘-

' w, ‚_ auf dem Embach beizutragen, zu ent- Concert Abend an der Gasse. Director K *--v_»le——
Boden-Gradit-Verems. 3333:2513. Wegdgyil in fghesDem Winter

______.. 133033383:er
-

. l ‚ 1 .e l
_ 1 e wels lee ur amen ver- .

Die Ccupons und ausgeloosten kauft. Werden. Anfang S Uhr. o
Pfandbnefe Werde/n zum St- Pe‘ __...„._........_D°’P°‘5F2-J“ nebst W h.

‘a
.

_— . _ ..„ 01g’ und allen
tersburger Td"’escourse 1m Auf» All! 2 und l 5 Januar be innen die 1'- und V-monatlichen ’ Wirthschaft 1' hk '

trage und für Rechnung deseßuss. ' ‚ ' ' g ü » Anmeldun neuer Sch" -

-

wem w’ alten
. o 9 uler den 7. Ja ‚ m bestel- Gegemr Stadt b 1

gegene. IBcdenTCredit-‘Vereins k- iel‘I‘ l Üs I r s nuar Yon 9 bis 1 Uhr. Beizubrin- ist n, „ermmh-ei
e egen’

stenfrei emgelcst durch die ‘

_
' - - gerä demdl tAtlteäeielielet ImPfSeheln ‚v F !» - - -v b ' _ ‚ l 1m _ un _as ez ‚e c u zeugniss. lo .

. 0111.93.19!» Bunte Zuschneiden für Herrcm- 8: Damen-Schneiderei c Inspector Selawartz- Z
’“’“‘+”””“‘

Alexaifdersirasse Nr‘ 3 “dicke b. 25 Rubel, und werden Meldungen entgegen genommen: an den. Wochen- ur
de!’ AleX-f 8L N ( N3‘. 5., tagen von 9-7" Uhr in der F. ‘Kraif Handlung -_von ’ ’ ' , l

_

_ ‚ „ I ‚ A A.fLh ’_ x .. l bchufs Eintritta das Gymnasium1 ü ___. ___.:‘!._!!e.!l.ee»-Ze%2lle9le€._„e„rei-2921395119. ."

% ‚ u
° 1 äß derReal-Schule; 111311;ert._

Um meinWaarenlager zu lverklei—« ß » 0 ' 1 -
0 g z"Bo3' I’ a ‘7- E1“ ‘ . _

nern, verkaufe bis Ende des Jahr- ämarktes sämmtliche Waaren zum .Bn9 ' A ’‚ ’" '
‚Einkaufs-Preishe‚ wie auch Vieles, um beehrt sich zur Anzeige zu bringen, . dass e_s auch mdiesem Jahre ä 11_n Schullocale. Tauf- und Impfschein AufnahSteln-Stl‘ Nr 24
gänzlich zu räumen, weit unter den den Januar-Markt beziehenuund sein Stand 1m Hause des _ 811161 erforderhch.
Einkaufs-Preisen’ als; - Herrn ( Bfgrck im Gcscpäuits-Local von M. Fiala, Leiter‘ derlächule: Gesucht wl-ne

. j
Bukskiu, der IRbl. 80 Kop. die eeen“ “r am 3th wie w“ w" ' r ’
nl. kostet, in 1 um. nau- -eeeoeee®eeeeeee®®.u®„e.“ „ e 6 In
leihen von ,8 Kop. pr. Eile an, ltan d d 0r r ' n v In der %e deutsch cht, Scharren-Strasse

Zitz von 7 pn an’ 6 b - 5'
'______________

grqsse Zitztgigllier _VOn 80 KorÄan. . am 31. December 1883,
Weiter emp e e elne grosse us- .

. . - T3lll t f
Wahl Damcn-Klcidersto ‚beste- _ - Actlva‘ -=———R“b°s':——» 51i ‘.AnS t a l t

. '
hend aus Reim und Halbwolle äagsclelngeslsgnd ‚v ......... . . . . . . .

. 18396138 begmntlger Unterricht am für Marlgzclait gnoggs nud
. 7 , . o,

"

-„_

Flnncllc, schwarze u. coul; Cache- weäähäe? ‚ ‚ ‚
‚ _ _ _‚ _ _ _ _ _

, ‚ _ _ _ 87x584 37 Die Aufnahmepägfg am 11. EE52Eflä
mirdseiden-ltipse, Lacken-Leinen Coupons und zahlbare E . . .‚ . . . . ._» . . ‘ 3,723 04 Statt. Sprechstunde: 4-5 Uhr Nac?‘
und halbleineng Leinen zu Wä- Darlehen. ......... . . . .

. . . . . 1,208,871 191 mittags. ' b .
- Gld 3'lll - r 1073 ' M- 5111350110"-

sche aller Art, fertige Fay- und W 0 ‘f’ 1. e“ ‘
* 31' R ' 'j.' 1' fibfgfyi" 2b ' 2841.“, 4F’ _

ist am 26‚amber aufdem Bahnhofe

Nacht ‚. h f... H D erthpapiere (daruntenes eservecapitas . ‚3. )-. ( ‚nB 92 1341er mit; der Mellin’sc_hen Anstalt eine B mit Medaillen-
- Wdsc eur enen u‘ ‘ ! Versch Schuldner (Corres ondenten)’ '

- o

Sh h _ A f... H D b i - P - g r _
_ verbundenen Seminar —Ucbungsschulc aus schwqlonyx mit einer Perle.

c u Wdaren “r errena ame /Rechnung Transferte etc. . . . .

6.) 82l 32 b -

. u‘ - .

_ .
. 1 _

a - e e - « .-
v i o __egln_l_l_t_derllnterricht am 16. Januar. Der ehrlt Inder Wird gebetenadle’

und Kinder, Lederwaaren. Beute], “/Rechnung, Guthaben der Bank . . . . .

.._ . . 178,766 20 selbe ge elohnung im Hause von
Oouricrtaschen Portemonnaies wie Einlegemzinsen -.--.--.«

:
- -

. - - - - 67,391 87 "

-

‚
_

a
_

7 I b 1 ‚77000 _ _ uh erg, ab
‘auch Sem Wohlassortlrtesb Mode Irlnäoti '.

. .

.%. .
. . . . . . . . . . . . . I 41627 56

Galanterie-undKurzwaaren-Laeex" un.3.?ä;““’. : ::.::::: : : : 1 : i : 22'921.23 n; . ”"’“
’“""”“

emp einer geneigten Bcach- UnverrechueteAuslagen .i.1.1..... . . . . . . l, 1537 120 in meiner Schule beginnt am 13. Ja- ‘
tung ‘und bittet um zahlreichen y 1 am. ]‘z‚97o‚3Bs FF, "u" llilbllhhmäigeee- Sprechstunde . g
Zuspruch » - ‘Paussivaa .'

V0" ‘S .r‘ «. hochachtungsvoll ' Grundcapital ......‚.. .
.‚

.
.

. . . . 100 000" _„

i‘. ’ Em Er ""‘°".“°"Damen‘
Mp -d Reservecapital. ;..» 1 .

..:
. . . _ 9.3755 179 "“"'“.“" m“ Bmwesebhsea

.__.._____..___——————.——'
nmLnn" Einlagen. .1.. . .

Soeben erhielt frisches fettes e '

Q l ' '. O

—‘ r
T‘ h ‘ 3che“ ° h m“ am" STÖSSOPGHG1P0....................18J07)788 .‚

.

.1 e "-2?
.‘ * Versch. Gläubioer (Correspondenten); —.

9H’ ' G’ ell ‘m m e Ist gester? Abend
I" - auf dJege von der MarlemKir‘

. z: ‚i. ‘V Schuld der Bank ..
.

' 8,639 3s "a" Anmeldungen neuer Schüler ehe ‘Wien Dmnerebee z" Brei‘-
i'

und emp billig finsen übPi-ovjsionen i. ..'..... . . . . . „ . 169580 98 entgegengeämälfäitzen“am‘ 2:11‘) gvt-gäals 4gääitäteßneloh-
‚e‘

-

' _;———-ä_‘.___„__°_„_

Ä- Mumm s'.:.‘;”iu:„d:‘t °. .........
. _

.
.

‚

.
‚ 1 7232 g 2; stauonsberg m. u. im nwarzer

____‘_________fS_chal-ren Nr. 2. ' ' 1 Hofgebäude, 2 Tr. hoch. E ‚ . - _
e. Ein grosses, völlig renovirtes Der Zins f“ 8S ist bis auf Weiteres ‚ ’ |2’9‘o*3B° lb4 Ein älteres

'
'

' für E inla ge n" für täcrlicb kündbare (au horteur ä 300 Rbl h’! "

'Rcsiuurntioilslccul, ‚ü wg
zu einer gorporatiunskneipe _ geeignet’ ‚rvoilrlgönl alägg !4r 0/

sucht Stellung zur Führung des Haus- gerlt eine angemessene Beloh.
ein geyäumiggs 3111113910531 und eine allezeit unkändbare nur aufNamen von 1501 i - 61*"). 20/ „ haltes oder als Gesellschafterin. Nä- nunrlowa-Strasse Nr. 2.
iililchbude sind sofort zu vermiethen Ri- für D 31.16 h en auf‘ WPrthpa iere

’ l "an 8/’ ” her“ z“ erfahren de’ Menimschen Vdllkallf wird cwarnt
gasche Strasse Nr. 16. Zu erfragen d Wäarel} p -‘

‘‘''‘ ’ ' ‘ ’

8 Ä n Anstalt täglich von 11-41 Uhr.

Z I ‚f hypoth. Oblightioneh:
. ° '

_„
echsel ......... . . . . . . . 7'/„».-81/_ 0/ , 9 " 230 m 12. Sanuar. i '
- ‚B-a -k ..

. '

t‘; -"
. .h .'

. "B3 Ä Z jedoch nur (am?
..

’
. .. .

. „r' ' n ISCO -
.

v ' «i 1 "m, z: -T-—*———-—'

schon gelegen: "Ist f“? (h 3 marklle“ zalxlbaren- Copupo n s von Staatsalhltelihen Salglncllsdlcia uxildldstäälzsilqallde sehe" ‘mrthscha Vorgestanfle" und Mi-l. Ä.":.l.._N._‚l_‘3__. s W
vzu vermiethen durch | Pfandbriefe“ und 0 (16.116 -e d- M a .‚

“qm” gute Zeugnisse aufzuweisen hat kann 438 + 03100 0-7 -‘r 2-010
_ ' m? E Wohlfeil 1"b ' _

vn_ 1 gl runggaran irten un mc „arantuten Actien; sich zum „m,“ an Dienst tl’! f 70.6 _l— 2.4100, 30 l—— -- 3,110 .J bldfal-nhflzllnlggtferislbxljrtrldll-dl:Edeäozhgs Obegbf IttkdieaElihbalsgilldlfchude?"E33B" einem Gute ing der fähig“ ‘lboipägs lrqz 94':‘2'Z-"“—-—.* 2410

- “1Zauch für die Marktzeit billig zu vgr- 11111 gen , giebt Anweisunge n und Creditbrie-fe auf die bedeutenderen. 5B-1 i" 6-13 -l ——
- ——

.—l_
‚miethen Ritter-Strasse Nr. 4. Plätze ab und nimmt Geld, Documente, Wie überhaupt Werth volle Ge»- Zwei grossse A 4M I" m 88i 43 "' "' 02 w

zFamlnßn 0h . 8... d. .

g ag n.
‚ _ _

cml- d 1 tudenten- ‚ gguglf 54; s7; 1,6 |-p_.g L 5 1oW . ‚(e “i. 1e 1m Centeeerrent deponlrten Werthpaplere Wlrd gleichfalls l‘ “n gn-‚lg
“rr-“r-rve

auch für Studium“ Passend: Sirld mit ‘dm Deposltalg-ebühr erhoben)‘ \
_ H-Von 3 ' ' ‘

Wohnung eetncimlier iicäcxtxl- um lebt-n
oder Ohne Möbel m vermiethen im ’

.

Die speciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind -

lmmem z." vermmhe" Bqta" (im: vom 12. Sauna: ‘lllinimum —-16.77

Hause Goruschkin am Grossen Markt t bei derselben unentgeltlich zu haben. nlsche Str‘ Nr‘ 21' Daselbet 810 d bre 1881: äliagzmum: e 4.46 i..5t1873

Nr. 14
’ i D ‘r _

aufgemachte Betten als Absteige- äbtigcä Mitte: 112m 12, sann“, '._ (127
'

„...--1„...___..„„..-__„__.__„--_‚_-„_-„„;-_„__„__„____„„__„_ e _W„„_„* vermag vom 12. sanuar 4.1 mm. '
‚ - 23m1 bat gefiuttet. —— 5D ou: at, ben 2. Stanuar 1384. . mtuaäe �um G. mattmm. _



Dienstagyden 3. (t5;) Januar III-l.MO-
» l t A B .t H« Erscheint täglich«

ausgeyommen Sonn« u« hohe Festtagck
Ausgabe um 7 Uhr Abs-IS.

Die Expedition i I: « on 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr L7siitags, geöffnet

Spxechsh d. Redäckivtl V. 9«-1I Vorm»

Preis in Dorpat
jährlich 7 Rbl. S., halbjährlich s Ist.
50 Kop., vietteljährlich 2 Abt» monatlich

- 80 sey.
Nach auswärts

jcihktich 7 Nb1.50K-p.-, Haus«-Ast»
viertelj. 2 NbL S.

s ·

. - s. ..
. . I - Abonuemeuts nnd Jnferate vermitteln: »in Nisc- H. Lange-vix An,

Annahme der Jnseratk p1s»11 1·1hk Pormxttagss PFUZHTUV V« fünfseswltene N - h II nonncetpBureaus in Fellinc c. J. Kaki-w? Bnchhandjungs in Werts: It.
skorpuszewicte oder deren Raum b·et drekmaltger Jnsertton HZ Hkvpx Druck) die Post v e u n z e n t « P« r g n g. VRMHYFBUchHLUHlJ m Wan- M» Ruwlssss Vuchhandszz Z» R« Nu» ANY»

eiUgEhsUdE JUIMM Mkkschkelk 6 KVJV G« NO) f« d« K"VPUVZTTIC« - · v· Kluge E Sttöhmz in St. Pein-Murg: N. Mathissecy Kasanfche Brücke M 21.

" Abosnnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengeuommem

Muse: Comptvit nnd die Etpkdjtiou
find an den Wocherztaggii geöffnet;

Vpxmittags vojfs bis l Uhr
.

Nachmittags vpu »F bis« C» Uhr. —

Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Juckt-d. D o r p at: Das Reichsbudget pro 1884. Per-

fonal-Nachrichten. W er r o: Co.nsum-Berein. M ita u: Redn-
tionswechseL Li b a u: Verrachtung der Pferdesteuen St.
V et e r s b u r g: Hof-Nachrichten. Tageschronit M o s k a u:
Brand. Nowotschertash Ev.-luty. Kirche. Ta,schkent:
Etderfchütterung. »

Netkeste Post. Telegtammh Lock-les.

Eis; zwiekachek Mord in Livotnm Handels— und BörfewNachi
U ten. " »

«

Zwitter-on· Die englische Armee. M a nni g f a l tig e s.

Wotitischkr Tagkøbktidzt
Dei! Z« (15.) Januar 1884

Der so lange erwartete, jüngst in Berlin-zur
Veröffentlichung gelangte nen e E u tw u rf ü b e r
die Unfallversicherung umfaßt 52 Para-
graphen, von denen einige tvesentliche Neuerungen
und, das soll gleich hinzugesetzt werden, Verbesserun-
gen gegenüber den bisherigen Vorlagen über die Ar-
beitewunsallversicherung enthalten. Ja Anbetracht
der Wichtigkeit der Vorlage, die mehr noch wies
ihre Vorgängerinnen auch dem Auslande als Nkiister
dienen wird, geben wir nach einem Referat unseres
Berliner Lo.-Correspondenten die grundlegenden und
wichtigsten Bestimmungen hier kurz wieder. ——— Die
obligatorische Unfallversicheruiig erstreckt sich auf alle
in Bergwerkety Salinen, Steinbrücheiy Gruben,
Fabrikety Ihüttenlverkeci beschäftigten Arb eiter und
mit höchstens 2000 M. besoldeten Betriebs b e -

akuten. Die Versicherten erhalten im Falle der
Verletzung die Curkosten vom Beginn der 14. Woche
nach Eintritt des Unsalls ab, und bei völliger Er-
werbslosigkeit eine zwei Drittel, bei theilweiser Er-
werbslosigkeit eine höchstens dieHälfte des durch-
schnittlichen Arbeitsverdienstes austnachende Jahres-
rente, wobei der 4 M. täglich übersteigende Betrag
nur mit einem Drittel zur Anrechnung kommt. Jm
Falle der Tödiung eines Persicherten erhalten die
Hinterbliebenen den zwanzigsachen durchschnittiicheii
Tageslohn zur Bestreitiing der, Begräbnißkosten,, die
Wittwe eine Jahresrente von 20 pCt., jedes hinter-
lassene Kind bis zum zurückgelegten l5. Lebensjahre

jcuitletotk
Die englische Armee

Der ,,Temps«, unter den französifchen Blättern
unftreitig dasjenige, wekrhes fich am Häufigsten und
Eingeheudften mit den Verhältnissen des Auslandes
beschäftigt, bringt einen längeren Auffatz über die
englische Armee, dem wir· Nachftehendes entnehmen:

Eine kurze Prüfung ergiebt, daß imiKriegsfacle
allerhöchftens 60- bis 80,000 JJsann ’au"f das· Fest-«
land geworfen werden könnten. Was ist das aber
in unserem Jahrhundert mehr, als Futter für ein
einziges Batteriefeuet? Allerdings ist für die Eng-
länder und ins Besondere für die Engländerin ein
Soldat der Königin mindestens drei Soldaten irgend
eines anderen Landes werth; aber» den »K-ruprsge--
schossen antwortet man nicht mit leeren Prahlereien
Man hat es in der letzten Zeit erlebt, daß die En-
ekel Wellirigtoms Angesichts von ziemlich verärhtlichen
Gegnern immer noch lieber auf den Efel Philipps
und seine Goldladung als auf die Kampflust ihrer
Truppen zählen. Nach solch denkwürdigen Helden-
thaten würde etwas größere Befcheidenheit den eng-
lifchen Militärberichterstattern wohl anstehen Möchte,-
wer fie liest, nichtglaubem sie unterwiefen das Welt-
all in der KkiegsIUnstE Und doch hat man nicht be—-
merkt, daß ihre Trnppen in den Gefammtbeweguns
gen, die fie unlängst in Dorfetfhire oder Dartmoor
Ntiuchtem sich glänzend hervor-thaten. Waren sie
seitdem nicht gezwungen, sich mit einfachen Paraden
km Lager von Alderfhot zu begnügen, nur um ihr
Ejend den Augen der auswärtigen Attachås zu ent-
ztshenp Und die Revuen in Hydepart und die Ma-
Ztvvet in Brightoni Wahrlich, Niemand hat fich da-
dUtch blenden laffen; aber die Selbstiiberhebung dieser
fskstlkchen Theoretiker fcheint allen Fiaskos zu Rosen.
WSMI AS sich um continentale Streitkräfte handelt,

eine Rente von 10, wenn mutterlos von 15 »pCt.,
wobei jedoch die Renten zusammen 50 pCi. des Ar-«
beitsverdienstes des Verstorbenen nicht übersteigen
dürfen. Die bedürftigen Verwandten aufsteigender
Linie erhalten eine-Jahresrente von 20 Procent des
Arbeitsverdienstes des Verstorbenen. Die Versiches
rung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die U n-
ter n e hm e r der oben aufgezählten Betriebe, welche
ziu diesem Zwecke in Berufsgenossenschaften vereinigt
werden. Jede Berufsgenossenschaft erstreckt sich in
der Regel über das ganze Reichsgebiet und
umfaßt alle Betriebe derjenigen Industriezweige, für ·

welche dieselbe errichtet ist. Die Mittel zurDeckung
der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden
Enischädigungsbeträge und der Verwaltungskosten
werden durch Beiträge aufgebrachh welche auf die
Mitglieder nach Pkaßgabe der in ihren Betrieben
von den Versicherten verdienten Löhne nnd Gehälter
sowie der statutenniäßigen GefahreWTaszrife jährlich
umgelegt werden. Wird eine Genossenschaft dauernd
leistringsunfähig, »so g e e n ihre V e r pf l ich .-

tungen auf das Reich über. Die Genossen-
schaften unterliegen in Bezug auf die Befolgung des«
Unfallversicherungsgesetzes der« Beaufsichtigung des
Reichs-Versicherungsamtes, dasseinen Sitz
in der Reichshauptstadt hat. Es besteht· aus drei
ständigen Ptitgliederw die auf Vorschlag des Bank
desrathes vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt werden,
und acht nichtständigem von denen der Bundesrath
vier aus seiner Mitte und die Genossenschaftsverk

bände und Arbeiterausschüsse je zwei wählen. Die
niehtständigen Mitglieder dieses neu zu creirenden
Re«"chs’«anites, dessen Kosten das Reich trägt, erhalten
Entschädigung, Tagegelder und Reisespisem Das.
Unfallgesetz enthält schließlich noch Bestimmungen
über die Bildung &c. der Arbeiterausschüssg Schieds-
gerichte, der Befugnisse des Reichs-Versicherungsacntes
u. s. w. Am Bemerkeuswerthesten in dem neuen
Entwurf ist das Fallenlassen des Reichszuschrifses,
der dem Zirstandekoinnien des Gesetzes bisher am
Meisten imsWege gestanden. Die eventuelle Reichs-
garantie dürfte bei einiger Vorsicht selten oder nie

»in Anspruch genommen werden. Ferner ist charakte-
ristisch der Ausschluß der Aktiengesellschaften von der
Versicherung, welcheszletztere ausschließlich -den Be-
rufsgenossenschaften übertragen wird, deren Bildung
von der Zustimmung .des Bundesiaths abhängig ist.

»Der päpstliche officiöfe ,,Moniteur de Nonne« ci-
tirt heute die Meldung des ,,Kurher Poznanski«,
wonach in der letzten Zeit die Frage der. Bestellung
eines Coadjutors für den C. ardinal Le-
d o ch o w s k i verhandelt worden sei und der» durch
den päpstlichen Stuhl vorgesehlagene Coadjuior durch
die preußische Regierung zirrückgewieseii worden sei.

so sind sie nicht im Stande, weder dem Unterschiede
des nationalen Temperamentssnoch den Elementen
des Problems Rechnnng zu tragen , und -sie werden
bis in alle Ewigkeit fortfahren, ein bewafsnetes Vblt
von oben herab zu beurtheilen, als - handelte es sich
um ein Peloton Veterane Eine. Umwälzung, wie
die der allgemeinen Wehrpflicht-, hätte wenigstens
verdient, daß man ihr einige Aufmerksamkeit schenkte
Wer begreift— nicht, daß sie ganz neue Erscheinungen
nach fich ziehen und die Skhlachtordnnnm Marskhgez
wohnheiten , das ganze Wesen des Soldaten eine»
Aendernng erleiden. innßis Wer will von einem Ma-
ler, einem Advocaten, einem Hntmacheh der seine
achtuitdzwanzigtägigen Waffenübttngen verrichtet, die
automatische Steifheit eines Grenadiers aus der.
Zeit Friedrichs des Großen oder Bonapartes erwar-
ten? Alles, was man von-ihm verlangen darf, das
ist, daß er in Reih zund Glied marschire den Tor-
nister munter trage, die Entfernung zu messen nnd
richtig zu zielen verstehe.

Diese so einfachen Dinge vermag aber der Infa-
laner, der. bei Waterloo stehen geblieben ist, nichts-zu
fassen. Was für ihn den Sdldaten ausmacht, das
ist, daß er de Bcirenmütze trage, sein Gewehrwies
eine Orgelpseise halte und sich ans den Fersen drehe,
wie ein Thor Im den Angeln. Außerhalb dieses
Dogmas kein Heil, denn so ereignen sich die Dinge
im britischen Hure. Leider steht aber das britische
Heer in der civilisirten Welt als eine Ausnahme da
——— etwa wie ein versteinertesUngethüm ans dem
Zeitalter der Bomben mit Lunten — das einzige
überlebende Beispiel zusammengewürfelter Söldner-
schaaren, die recrutirt, gezahlt und« einexercirt werden,
um ihr Leben lang immer Soldaten zn bleiben. Der
englische Soldat wird von der Civilbevöllerung nicht
wie ein Bruder, ein Sohn, ein Freund angesehen-
der dem Vaterlande seine Srhuld bezahlt, sondern
wie ein Heloh der sich freiwilliger Knechtschaft unter-

Das päpstliche Blatt fügt, diese Nachricht indirekt
bestätigend, hinzu: »Ist diese Nachricht des »Kuryer«
gegründet, so ist es geboten, alsbald zuzufügen, daß
die-« Frage der Bestellung eines« Coadjntors für Gue-
senkPofeu u i eh t i s o l i r t betrachtet Jverden kann
unt-»daß, sie isolirt von den anderen Fragen zu com-
mentirern die thatsächliehe Lage lvollftändtg verkennen
hieße«. Nach in sparlamekitarischen Kreisen circuli-
renden Mittheilungeu wäre der von der Cnrie vor-
geschlagene nnd von der Regierung zurückgewiesene
Candidat kein anderer als Prinz Edmund Rad«-
wisll, Vicar in Ostrowo, als Reichstags-Abgeordne-
ter Mitglied des Centrum. Nach einem der Nat.-
Z. »aus-« Posen zugehenden Privaitelegramin erklärt
dasdortige in ossiziösen Beziehungen stehende »Ta-
geblait« sich im. Stande, auf Grund» bester Informa-
tivnen bestätigen zu· können, daß« in der That Prtnz
Radziwill der zicrückgewiesene Candidat ist«§

Gelegentlich der» neuerdings erörtertensFrsage ei-
ner Reise des Kaisers von Oesterreictj nach Rom
verdient eine Mittheilung in« weiteren Kreisen bekannt
zus werden, wzelehe Pater Juni, der bekannteGegner
der Tweltlichen Gewalt des Papstthums, in seinem
eben erschienenen« Buche über den Vatikan « macht.
Er erzählt: Francesco Nardi, ein vor wenigen Jah-ren gestorbener hervorragender Prälat der römischen
Gurte, kehrte, ich glaube es war1875««,—,von· Wien«
zurück, aus einer der Reisen, »welche er ab und zu
als Dilettant in der Diplomatie zu machen pflegte,
und, wie gewöhnlich auf der Durchreise durch Flo-
renz,»b"esuchte er mich. Kaum aber in mein Zimmer
eingetreten, rief er, noch eheer mich begrüßte, ganz
bestürzt aus: ,,Niuß ich Pius-IX. eine solche Bot-««
schaft des Kaisers bringen! Wer hätte das je gesagt,
daß eine Apostolische Majestät derartige Jdeen haben
könnte» Und nachdem er sich auf« meine Fragen ein
wenig besonnen hatte, wie wenn« er Furcht hätte-
das .zu erzählen, was zu sagen« er mehr den"»Willeti
hatte, als ich es zu hören, fuhr er ssrtt »Ehe Se.
AuvstolischcxkMajiestätkrritrh entließ, sprach sie-Sagen
Sie· dem, heiligen Vater von. mir, er möge nicht
mehr an die weltliche Gewaltdenkenz das ist eine·
abgethane Sache und er muß sehen, sich mit Victor
Emanuel zu verständigen. SeienSie gewiß, sein
großer Eifer für das Wohl der Kirche wird« frucht-
barer sein«. Und nun erfolgten neue und hefttgere
Ausbrücheseiner Erregung Jch,«weit entfernt, an
der lehtern theilzuiiehmem sing an, ihm den prakti-
schen Sinn jener Worte darznthun und«··in einer
freundlichen Erörterung wurde eine gute Weile7dar-
über gesprochen. » Aber als er sich schließltch in— die
Enge getrieben sah, fügte er mit leiserStinime

hinzu :s-,,"Nctn, wenn Sie es wissen swollen,«ichs denke
über die Sache wie Sie, gar nicht anders«. »Wie·

können Sie aber dann ganz anders sprechen und
schreiben?« »Was soll ich sagen? Jm Vatikan will
man eben nichtsAnderes hören. Vor einiger Zeit
befand ich mich bei Pius XX. in dem Enkel, den
er Mittags um sich zu versammeln pflegt und zu
welchem ich die Ehre habe zugelassen zu fein. Man
sprach von der beoorstehekiden Restauratiom Jch
wagte zu sagen, daß ich sie für das künftige Jahr
für gewiß hielte, daß sie mir aber für das gegen-
wärtige nicht möglich fchiene. Der Papst war be-
troffen und wechselte die Unterhaltung. Tags darauf
aber wurde ich vom Oberkämmerer (Maeftro di
Samen) streng ermahnt, daß ich mich in Zukunft s

in Acht nähme, nicht mehr in jenem Sinne zum Pap-
ste zu sprechen, wenn ich mich nicht für immer aus
dem Cirkel und vielleicht gar aus dem Vatican
ausgeschlossen sehen wollte. Nun »—- so schloß der
gewandte "Motcsignore -— »ich» denke mir nicht die

Laufbahn abschneiden zu lassen,« wenn ich auf dem
Punkte stehe, das Zieiderselben zn erreichen«. Si)
die Erzählung des Pater Curci. .

Neuerdings eingetroffene Nach richten aus
Oftasien ziehen für die frauzösisthe Kriegführuuq
eine Bilanz, die« im Allgemeinen zwar nicht ganz un-
güuftig hütet, Einzelheiten aber doch recht aufklää
rungsbedürftig läßt. Ein »Times«-Telegramm deu-
tet an, daß den Franzosen bei der Eroberuiig Spuk-«
tah·"’s die zwischen Schwarzflaggen und Annamiten
herrschende Zwietracht wesentlichen Vorschub geleistet
— ein Expeditiv, das bei den Operationen gegen
Bamiinhg dessen Besatzung durchgehends aus ehinefts
sthen Regulairen besteht, in Wegfall kommen dürfte.
Daß übrigens China sich noch keineswegs aus.Gn"ade
oder Ungnade den Vorschriften des Pariser Cabinets
unterwerfen müßte, sucht ein Brief, den die »Min-
Z.««nus Folkestone, bekanntlich dem derzeitigen Auf-
enthalsort des Marquis Tfeng, erhält, eingehend zu
begründen, wobei« er namentlich auf den Umstand
hinweist, daß jedes weitere Vormagen auf der Bahn

. der nrilitairifrhenTAction die Schwierigkeiten der Frau·-
zosen ganz underhältnißmäßeg steigern werde, daß
man in Peking hierüber sehr wohl« nnterrichtet sei
und demgemäß die Bedingungen friedlichen Ausgleichs
den reellen Verhältnissen, nicht aber den weit darü-
ber hinausretchenden französischen Forderungen ent-

sprechend, formulirt wissen .will. Nach dem Urtheil
des Brieffchreibers würde Frankreich auf jeden Fall
gelindere Seiten ausziehen müssen, um zu einem Ver·
gleich mit China zu gelangen. »

Jn Gegenwart des Königs und« der Königin von
Italien wurde akn 5. Januar iii Rom die Ausster-

slung der"98 Niodelle für das Victor Eman u el-
Denkmal im Palaste der schönen Künste feierlich
eröffnet. Ein Cotniiöinitglied , Baron deskRenzis,

eingebüßt. Sie meinen, der Soldat müsse, um feinem
Borgesetzten ins Feuer zu folgen, überzeugt sein, s« die
Hautldieses Vorgesetztenk sei» zehn bis zwanzig mal·
ttiehr Werth, als dies sein-ig·e. In Wahrheit ist« ··da««s«
Corps derspenglischen Officiere sein, wesentlichspariistopk
kratischessunds in seiner· Gesammtheit das! univissendste
aller Ienropäischen Officiereorpsä da war· ses"g'ar"be-7
quenysdarik den viiterlichenThalern, einen Rang« in
derArmee zu findensspi den man durch eigenes "Ver-
dienstnimmermehr erworben« hätte, Tund beim Aus-«·
tritt-das Capitat wieder— zukückgezahlt zu? beklommen;
Jetztz da solche Vottheile hin« sind, ziehen’ssi·ch die«
meisten- Officiere mit« dem« Hairptcnannsgrade szuriicks
den sie sehr leicht erringekyt und· werden· auf Halbsold
in die« Reserve der activen« Armee gestellt« Diehöchk
sten Grade bleiben auch ·-jetzt" noch «ausschließlich" den·
Söhnen vornehmer-Familien -rese"rsrsirt, die fast ohne
Uebetgang vom· «Range eines Lieritenants zn dem
eines Obersten crv«anciren, aber einem« Stellvertreter«
dieSorge für, das effektive Comainndo überlassen.
Die drei Viertheile der Obersten tragen· hohe Titel
untd smdSbhne oder· Nefsenszvon Pairsx Gleich dem
Solde der Truppem ist auch derjenige der Offi-
ciere, namentlich im Kriege, ein» sehr hoher. Ein
Jnfantetie-Lieuleuant bezieht im« Cblonialdieliste nicht
wenige: als 10,000 Franken jährlich, ein Hauptmann
15—20,000 u. s. w. Aber dieser Sold ist noch un«-

genügend für das großartige Leben beim Regimenh
D» Officierstisch, der die Ausgaben des Einzelnen
einschränken solllO ist im Gegenthcil die Veranlassung
unnnniger Verschwendung. Namentlich unter den
CavalleriesRegimentern herrscht der tollste Wetteiferx
da besitzt ein Officiekstischs für 10,000«Fr"atlc8 Mbbel
und Krhstallekein anderer fiir eine halbe« Million
Silberzeug und das Silbergeschirr mit« den Chrys-
ivappen, ausgezeichnete Köche, gepuderteLataien in

Kniehofen — all Dieses, eines asiastischenlHeers wärdige
Zubehbr muß dem Negimeut nah Afrika oder AfghaX

zieht. Welches auch fein Verdienst fein mag, er
avsza ncTrt-selten. « Unter den üblichen« Strafen« sigurszirt
die Pcitsche ·; sogar seine· Vorgesetzten "«3Jjbeha"iidelcj,.ihn"
als ein untergeordnetes .e"n"t»fittl»irhfes«W«efen. ·S"olc»he.
Zur-stände sind nicht, tgeeig«net,ziiei"kizmoralisches Be-
wußtsein zu heben. « Der englifche Soldat Iweiß denn
auch beinahe nichts vonsEhreiund«·kPflichtgesühl.s" Ei!
liegt feinem Handwerk« aus Interesse oders Gjervohnå
heit ob -und das ist Alles. Indem · er ,Ja,hr ans«
Jahr ein zu derselben Stunde ·-mit«denselhen ifkamei
raden dieselben Bewegungen— wiederholt,- verliert er
—seineiJndividualität« und Eivird zur Maschine. sSolidy
das ist gewiß —- wie ein Eckstein —··- groß »und»
stark —- warum hätte man· ihn sonst gewählt? Nach?
zehn bis zwölf Jahren Roastbeeß Bier· »und»;neun-»
fchwänziger Katze ist er zu nichts mehr gut, als wie-g.
der Handgeld "zu nehmen,·"i1nd er nimmt wieder«
Handgeldr Auch« die· Officiere wes-den auf ziemlich«
unmoderne Art gervorbem Um eine Officin-stelle« zu
erhalten, genügt es, im Kriegsminifterium einissesuch

einzureichen und ein Examen zu bestehen, dassdein
Programme unserer Secnnda entspricht. Eine· eigen-
thütnszliche Sitte hat sich im« englischen Heere fortge-
pflanzh daß nämlich getvisfeOfficiere einen Ehren-
rang über ihrem wirklichen Grade haben können, ein
Masor z. B. den Titel eines Oberstlieutenants er-j
kaufen kann. Die Käuslirhkeit der Grade, die heute
abgeschafft ist, war vorwiegend dazu da, den« reichen«
Familien die obersten Stellen im Heerezu sichern.
Nicht der Staat hatte davon Gewinn, fondernder
zurücktretende Officin, der seine Stellung um Geld
losschlusg Noch 1870 galt der Hanptmannsgrad
80,000 Frcs., der Majorsgrad l20,(»)00," der Obersten-
grad 200-—300,oooiFkcg.s i

Man wundert sich, daß eine solche Unsitte sich so
lange zu behaupten vermochte, und doch sind die mei-
sten englischen Officiere der« Ansicht, seit ihrer Auf—-
hebuug hätte der Dienst der Königin« ungeheuer iviel



Its-«.

begleitete den König iind die Königin, welche vom
Ncliiisterpiäsidenteiy von den Coniitåiiiitgliedern und
vom General Caiava an derEtiigiiiigspfokte begrüßt
szwurdeli, durch die Sitte. Die meisten Elltwürfe
stellen den Be Galantuomo zu Pferde dar. Als
Curiofum sei erwähnt, baß slJtartiiiiicci, welcher iine
der gelungenstin Arbeiten geliefert hat, Architekt des
Vatlcatis geiokfeii ist und eiitlassksii worden war,
nachditii er eltieii Procesz geg ii die Cutie auf Be-
zahlung der voii ihnis aiiiäizlicth des» letzieii Cviiclave
zii der Peteisklrche ausgifuhrten Llrbiitein ange-
stretigt hatte. - i « » «

’ Die« Berichte des Telegriiphen über den Ver-
lauf der PantheoinFeier lassen erkennen,
daß dieselbe« als eine nationale Ksiiidgebungersteii
Ringes betrachtet werden muß. Italiens Herrscher-
haus und Volk trafen znsanimeii iii deiii Gefühl
dankbarer Erinnerung der unvergamjlicheii Verdienstiz
welche sichsderziöiiig Veto: Eniaiiuel uin die Befreiung
Und die nationale Wiedergeburt des Landes erwor-
beii. Obwohl also in erster Linie eine Gedächtnis;-
feiser zu Ehren der Großthatensz einer bereits end-
giltig abgeschlosssnen Gischichlsperiodtzivohiit doch
den pietätvollen tlliasseiituiidgebiiiigen.am Grabedes
söiiigseBefreiers eine principiell nin sowichtigere
aktuelle Bedeutung bei, als ansdeiiselbeii mit Über»-
zeugeiider Klarheit erhi-llt,« daß derniioiiarchifche Stirn,
die thnastifche Antiäiigllchkeit jenseits der Alpen Hauf
breitister voltsthiinilicher Basis ruhen und das
republlkaitifchsiiredentistische Elenieiit mehr eine ein-

gebildete, denn eine wirkliche Rolle— iin öffeiitlicheii
Leben der Nation spielt. Dein internationalen Cre-
dit des italieniicheii Königreichs dürfte daher . im
Gefolge der PanthiszotizKundgesbuiigeii eine nicht hoch
genug zu schätzeiide Steigerung erwachsen, die iin
geraden»Vei"häitiiiß zu. denszGararitieirsteht, welche
die fottschreiteiisde Coiisolidiruiig der »"iiine.renszsVeks-«
hältiiisse Italiens dein Bestande des europäischeit
Frtedensweikeszuführt, » « » «

« »Sitz-trete Næhricht n aus Madisid bezüglich« der
inneren Politikiii Spanien bestätigen, die. Meltung
dezr Nal.-Z.,—daß die«-Veihältiiisse. ,,«einen rnhigeren
Charakter annehmen und d.-ß»«oie Pertaguiig der
Krisis auf eint e Monate nicht· itnivahrschtiiilich ge-
worden sei«. Nach den Reden, welche der spsanische
Conseilpräsident Posada Herrera uiid der Kriegsm-
nister-Lopez Doininguez isn den Gottes· gehalten, ver-
sichern die liberalen splinischen Organe, daß die dro-
heim-Krisis ziiiiächst beseitigt worden sei. Die Hin-
weise derMtnister, daß, im Falle. einer Niederlage«
desgegenwärtigen Cabinets die conservative «»Partei
zur Regierung berufen werden könnte , haben ihre
Wirkung anscheinend Ynlcht verfehlt; ein Theil der
Parteigäiiger Sagastaäs erachtet es nicht mehr für
oszpvortnn, das Cablnet der tyiiastischen Linken zu
stürzen. Die Eventualität gewinnt an Aussicht, daß
nach der Adnßoebatte in den Cortes das Btiiiistk
rinnt mittelst Zuziehung anderer liberaler»Elemeiite—-
reorganisirt werden wird. Jii der letzten Sjtzung
der Cortes erwiderte der Minister des Jniiern anseine Ansrage des repiiblikanifahen Depntirten Goa-
zales Serrano, welcher sich tadelnd über dieauswär-
tige Politik des vorigen Cabiiiets au«s.sprach, das
gegenwärtige Cabinet sei solidarisch,,» hinsichtlich
der auswärtigen Politik des vorigen .Cabinets.
Der »Ministe·r erklärte formell, daß kein Vertrag oder
Bündniß mit Deutschland oder einer andern iMacht
geschlossen worden sei. « -

nistan folgen. Unter welcher Himmelsgegend man
stehen mag, Champagner, Bordeaux und Xeres fließen
in Strömen. DieGetränke allein zehren oft drei
Vikkrheiref eines. Lieutenautgsotdes auf» und, ed« rdie
Armhagents den Officier unaufhörlich .mit Anerbieten
bestükmen und- ihm einen unbeschränkten Credit er-
öffnen« so ist es kaum— anders möglich, als daß et
sich in Schulden stürzt. Der Officierstisch giebt außer-
dem Bälle, veranstaltet Feste, hält o-ffene Tafel, Equiss
pagen und. PferdeJmacht Rennen und sogar Jagden
mit. Man könnte beinahe sagen, ein englischer Offi-
cier sei um so mehr gesucht und umfchmeichelh je
wenigerCampagnener gemacht hat. Nichts vermag
eine Jdee von der hohen Stellung zu gebengtvelche
ein Gardeofficier in den Clubs und Salons ein-
nimmt, und doch kann kein Gardeofficier Pulver ge-
rochen haben, weil die Garde setzt. 1815 Großbritan-
nien niemals verließ. Aber feine Eigenschaft bedeu-
tetf 5 Fuß 6 Zoll, hiftorischen Namen, glänzende
uniform, stattliches Einkommen und Zutritt-überall.
Jst das nicht besser, als· Wunden und Rhenmatismus ?

Jlianuigfaltigkm
— Ueber Nebenverdienste von Schau-

fpielernsperzWlt »Schorers Fan1ilienblatt«: Klei-
nen, namentlich ambulante Theater, sind nicht in
der Lage, ihren Mitgliedern hohe Gagen zu zahlen,
und fo müssen die Herren und Damen schon noth-
gedrungen sich nach Nebenverdiensten un1fehen. So
kommt es vor, daß der König von qkstern heute
wollene Jacken stsckh die Herzogin Geflechte aus
Haaren verfertigt; »der Kröfus schreibt für den
Director Rollen aus, und die Marqnise sucht ihr
Geschick in der Perlensiickerei zu« verxverthem Der
Böfexvicht"giebt- Fechtunterrichkz der ·Schmachtlappen,·
der früher. Schriftfetzer war, hilft in der Druckereizder zärtliche-Alte trägt Theaterzeitel aus und die
Anstandsdamefchlägt die Karte. Die Damen leaen
sich in der Regel auf das Verloofen von gestickten

De: Congkeß ver« Pereinigien Staaien von
Nord-Umriss wird sichniiic einein Retorsioiisvov
schlage schärfster-eilst zu besihästigeii habeiis Es wird
beantragt, die Einfiihr von HW e iii eii u. s. w. ans
denjsiiigeii Ländern zu verbieten, welche das ameri-
kanische S ch w ei n isfleis ch nichi ziilassein Die
,,Coiiserv. Corr.« bcirierki hierzu: »Zu diesen Län-
dern gehören neuerdings vor Alls-in Deutschland,

Frankreich und O sterreich Uiigarii, uiid von früher
her Riißlaiid, welches; die Einsuhr von freindeni
Schw- n fl isch schon. seit geraume: Zeit nicht ge-
stiritit Die Llnierikaiier würden also fast dexki gan-
zen europäischeii Coiiiiiieiii den Zollkrieg eik-c"iren,
wenn eeYihnen init der Ujsaßregel Einst wäre. Wahr-
scheinlich handelt; es siih aber nur um einen plumpen
EinschüchteruiigæVersuch, der seinen Eindruck als
solchen verfehlen wird. Verechtigt wäre dieser Ver-
such nnr dann, wenn nachgewiesen » werden könnte,
daß die europäisiheii Weine-m» s. w. eben so g-suiid-
heitsgesährlich find, als die amerikanischeii Sp cksei-
ten und Schiiikens In, inaiicheci einzelnen Fallenmag das ivohl oer Fall sein, iin Großen und Ganzenwird die Gefahr deikWeiiiverfälschiiiig mit der
der Trichiiien aber nie auf eine Stiife stellen lassen,
An dieseiji Unisstaiideisniuß der» Retoisioiisversuch uino rnehr scheitern, als es den Anierikaiiernsehrschwer
fallen wird, ohnennsere Weine ausznkoinmeiy wäh-
rend« wir ihren Sihiiikeii keineriAugeJiblick veriniss n«.

Zustand.
Dorpah 37 Januar. Der· Schluß unserer gestri-

genspYceujahrsaBetrachtung lenkte» densz forgenden
Blick auf dieszfiaanzielle Lage des-Reiches und auch—-
heute bewegen sieh unsere Gedanke« in derfevenszRich-
tuug. Die Veranlassung« dazu bietet das soeben vom
»Nein-Arg« Jsubucirte . Re i eh s-B.u d g et p ro
1884, welchesuiis freilcch noch nicht in seinem
vollen Wortlautes, sondern nurnach feinen wesentlich-
sten Ergebnissenzin einen: telegraphifchen Refumå
der; z,,»Nord. Telxllghlc vorliegt. Danach sind die
Ausgaben im Ganzen auf fast 802 Will. oder ge-nauer 80l,9-97,4"l2’Rhl. -- darunter die ordent-
lichen auf iiver 72iiX,gi1J2ill. Rvl., die durchgehen-
den auf nahezu v6 PZUL Rhl.» und die außerordent-
lichen auf über. 72 Will. Rbls —- veranschlagt worden.
Zur— Deckung» dieser Ausgaben reichen die vorhan-
denen Eintiahmcqirellen nichthiiy welche in Summa
etwas über 79274 Mill. RbL abwerfen, doch hofft man
das-Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausga-
ben durch die im» Zarthum Polen einzuführende
Stempelffteuer fund-eine Procent-Steuer von den be-
deutendererp HandelN -und Jnsdustriælstablkssexnents
herzustkllen und fo das» Desicit von 9,733,339 Rbi.
zu »decken. ·—- Der vorjiihrige BudgetiAiischlag ba-
lancitte in Einnahme-und Ausgabe mit nur 77872
McllbRblz das diesjährige-.Budget,ist» miihinn um
nahezu 2372 Will. RbL gestiegen. Die ordentlichen
Einnahmen haben nur eine Steigerung von 2,200,000
RbL erfahren« Mithin ist der ganze Rest des vermehr-
ten Bedarfes von über 21 Mill. kR-bl. durch außeror-
dentliche Einnahmen zndeckern ·« .

Ueber das den BudgekAnfchlag begleitende Ex-
p o s« c; des F inasn zur in iste r s giebt uns die ,,Nord.
Tel.·-.Ag.« eine kurze Aznalyse.« Danach erwähnt der—
Fiinanzminister zunächst des Deficits von c. 93X4 Millg
Rb»l., welches, wie ben1erkt, durch die im· Zarthum
Polen einzuführende Stempelsteuer und die Procent-

Kissen und dergleichen, und halten es —für nicht un-
würdig ihres Künstlerthnnrs mit den Loosen in eige-
ner«P"er"fon hatifiren zugehen» Merkcvtjrdig genug
fallendie kHauptgeiwinne stets aufunverkauft geblie-
bene Loose,szzuweilen· auch«-auf«-die- Hausswirthinj Es
gab einst einen« Komiker, der« in feinen Muße-stunden
Meerfchaumpfeifenkövfe für Geld einranchte, und einen
Heldenfpiele»r, .der Vogelbauer verfertigt« Wis wir
jedoch» heute nur noch bei unseren niedrigsten Thea-
tern« antreffen, war zum Beispiel zu Garrtclks Zeiten
noch allgemein im ·Gebrauch. Garrick felbst bskam
monatlich nur gegen sünfundachtzig Thaler. Die Künst-
ler mußten damals ein sehr bescheidenes Leben führen
und waren auf Nebenverdienste angewiesen. . So war
Parker »ein »Sattler, Parsons und Burton matten
Landschaften. Aiken hielt einen Strumpfwirkew und
Bransby einen Huiladeti. " Davis war Buchhiindley
Mars. Vkitchard hatte ein Lager von Masken und aller-
hund Gegenständen für Maskeradem Jvhtt Und Nod.
Palmer dienten zuileich als. Zettelträgey Dibdin als
Theater-Zimmermann und derftomiker Tom Weston
als -— Bratenwender in« der königlichen Küche« zu
St. J"asmes. · · — - " "

—--An sämmtliche Behörden des Großherzog-
thunis Sachsen-Weimar ist seitens des Staatsmini-
sterium auf die directe Anregung des Großherzogs
kürzlich fdlgender Erlaß ergangen: ,,Jn erfreu-
licher und anerkennenswerthsk Weise haben, neuerer
Zeit die Bestrebungen, dem unberechtigten G ebr a uehe
von Fremsdw örte rn in der deutschen Sprache
wirksam entgegenzutreten, Ausbreitung undsVerstäw
kung gewonnen. Eine wesentliche Förderung werden
dieselben erhalten, wenn die Neinhaltung der Sprache
der Behörden von Fremdwörtern insallen Zweigen
des öffentlichen Dienstes in die Aufgaben des letz-
teren mit einbegriffen wird; vorausgefetzh daß das
Ziel in Lösung dieser- Aufgabe mit einiger Beharr-
lichkeit aber auch in besonnener Weise UND t11it.Ver--
Mskdlltla jeglicher Uebertreibuug verfolgt werde. Es
ist- deshalb der Wille Sr. königl. Hoheit des
Großherzogs, daß den großherzoglichen Behörden
dieiReinhaltung aller-amtlichen Ausfertigungem ganz
besonders aber« aller zur Veröffentlichung bestimmten
Ekkdsstn Vskvkdvvvgen &c. von unnöthigen Fremd-
wörtern angeiegentlichst empfohlen werde«.

"«sz3·1N-··e« USE«- D ö t»p tYf ch-e" Z e t t u n·g.

Hauer von den Handels- und JndustriwEiablissements
gedeckt: werden soll. Sodann wird die im Jahre.
1883 ausgebliebene Vermehrung der Reichseiiikuiiste

aus den Herabgaiig derKornpreise znrückzeführy welche
Erscheiiiung in erster Linie durch die wachsende Cou-
currenz Ainciikas hervorgerufen sei; in Folg: disscn
habe sich unter den Landivirih n und Getreideyäiids
lern fuhibarer Geidinaiigel bemerkbar gemacht und
die Icachsrage nach Erzeugnisse» der Wcrnufactuiz
wovon ohnehin fchon zu große Vorräihe vorhanden
seien, nahe-sich vekininderts Zur Llusdesscrucig der
Finanzlage still: sich der Finauzininsster zur Aufgabe:
I) Sparsamkeit in den Ausgabenzu bisob.ichieii, 2)
das »Steueciysteni zu verbessern durch groß-re Anpas-
sung der Steuern an die »Kräste der· Steiierzah-er,
B) die einheimiiche Jadustrie vor auswärtiger »Eint-
currenz in allen Zweigen, wo six schutzdedürftig sei,
zu schützeiy 4)« einen directettziallen Stanke-n zugäng-
,lichen Credit zu entwickeln, s) das gegeuwärxige Geld-
systeni und die Wishselcouise oune Nachiheii für Ju-
dustrie und »Hu-del und ohne Bckästigung des Gild-
niaiktes zu verbsssern und zu consolidirem — Die
bezügliche Depesche der »New. Tei.-Ag«.« beinerki

dhierziy daßdas in Rede steheude Coininiiniqiå in
den St« Petersbiirger ekaiifiiiäniiischen Kreisen sym-
pathisch aufgenommen worden sei.

Pius. der Kaiser hat unterm« 22.r Sep-
tember v. J. dem Commandeicr des Zollkreuzers
,,Lastotschka« in Reoal, CapitäiiLieutenatit v. Noth,
für die Zirrücklegung von 20 ssechöinonatlichen See-
Canipagnety den St. WladimiksOkden 4. Classe mit
der Schleise zu verleihen geruht.

«

«—i Der Rigaer Bürger, Geuilfe des Buchhalters
der Pieskaueir Zierde-Verwaltung, Emil Kari us,
ist unteren« I. d.« Witz. für Auszeichnung in den
EhrenbürgewStand erhoben worden. . i

" It: Werks! hat sich der dortige landwirth-
schaftliche Verein, wie wir aus dem in der
neuesten Nummer der »B«1lt· Whsch.« veröffentlich-
ten Berichte ersehen, in seiner SepteinbevSitzung u.
A. angelegentlicky mit» der B e rü n d u n g ei n e s
iakkdwiktlhschafisrichesnhCokiium-Vek-
eins, der dein in Reval so erfolgreirh wirkenden
Veriine imchgebildet werden soll, beschäftigt« Zur
Vorbereitung dieses Uuternehrnens wurde eine aus
den Herrn v. Siv e rs-Kerjell, v. Bergmanm
Senneki und DistrictwJnspector G. K o ch beste-
hende Cocnrnissioii niedergesrtzh «.

Ja Jklitqu ist in der Reduktion des örtlichen deut-
scheu Blattes zur Jahresweiide ein Wechsel eisigttretem
Bereits in der letzten Nummer der ,,Msitausch en
Zeitung« begegneten wir von nichtncedactioneller
Seite der Mittheilung, daß der seitherige Redacteur
M« v. R eibnitz von der Redaction des Blattes
zuriicktreten werde; nunmehr giebt der »Reg.-Anz.«
zu wissen, daß bereits unterm 21. December der
TischvorstehewGehilfe des Kurläiidischeti Cac:«:era»lho-
fes, Tit-Rath Carl Scheel, als Redakteur des
gen. Blatsztes bestätigt wordenist-.— »

In Filiria hat, wie wir dem -,,Tag.2"sak"7z. s. Lib.«
entnehmen, die letzte eStV.-Vers. gelegentlich der
BudgekBerathung den Beschluß gefaßt, die stä dri-
sche Pserdesteuer nieistbietlirh in Pacht zu
v e rg e b e n , jesdoch’unter der Bedingung, daß- der-
Mindestbot 1800 Rbl.- Betrage; Dadurch würden
die zahlreichen Unznträglichkeiien , welche der Stadt

-.——- Der Brand des Klosters in Belle-
v il le, Illinois, stellt sich in feinen Folgen immer schreck-
lichersheraus Es ist jetzt.erniittelt, daß 32 Men-
schen um’s Leben gekommen sind. Die Schilderun-
gen des« Unglücks sind ergreisend Das« Feuer brach
in einem» Kainin im Erdgeschosse aus» Zu der Zeit
lagen in den Scblafsäleki im vierten Stockwerke des
Klostergebäudes etwa» zwanzig Klosterschwesterii und
sechszig« Schülerinnen in tiefem Schlafe. Das Feuer
hatte schon die Treppe ergriffen, als der erste Feuer-
lärm gegeben wurde. Eine entsetzliche Verwirrung
entstand. Der Hausordnung gemäß waren alle Thü-
ren der Schlafgemächer ..von außen verschlossen und
die Schlüssel imBesitze der Oberin Die Nonnen
und die ihrer Obhut anvertrauten jungen Riädciien
waren daher Gesangene und sahen sich den Weg
über die Stiege verschlosfen. Die Flammen knister-

-«ten und prasfelten immer deutlicher; die helle Lohe
schlug zu den Fenstern empor, und bei ihrem flackern-
den Scheine sahen die aus. der Stadt herbeigeeilten
Personen, die bei dem Mangel an Leitern keine
Hilfe leisten konnten, die armen Mädchen im bloßen
Nachtkleide jammernd umherlaufen, und die Nonnen
bemüht, sie zu beruhigen und zu ermuthigen. Das
Verhängnis; rückte aber unaufhaltbar näher. Die
Gluth drang schon in die Zimmer ein, und nun be-
gann eine furchtbare Scene. An den Fenstern er-
schienen die Gestalten der armen Mädchen und Kin-
der, sie stiegen· zagend auf die Fensterbrüstung und
sprangen dann von der gewaltigen Höhe durch Flam-
men und Rauch hinunter. In· kurzer Zeit lagen
fünfzehn Menschenkörper zerschmettert als Leichen oder
in Todeszuckungen auf dem harten Sseinpflasten
Zwei Mädchen, von Todesangst erfüllt, hielten sich
an ein steinernes Geümse und schwebten so über der
unheimlichen Tiefe ; endlich beleckten sie die Flammen ;

mit einem furchtbaren Aufschrei ließen lie ihren Halt
fahren und lagen im nächsten Augenblicke als gräß-
lich verstümmelte Leichen neben ihren verunqlhckren
Schwestern! Die am Brandorte » bersammelte Men-
fchenmenge war in heller Verzweiflung. D r Man-
gel aller Nettungsappnrate machte es unmöiliclß Hilfe
zu leisten, und das Klosterthor widerstand allen An-
strengungem es»aufkusprengen. « Endlich brachte man
eine mächtige Eifenstange, mit welcher das» Thor ein-

1884.

aus der Beitiieibung dieser Steuer erwachsen ," b«fei-
tigt werden. «

· scpkttkcsbnkxh -2. Januar. Wie der ,,Re»g,-
Anz«. meidet, gernhthn Jh re Miijestäten »ge-
legeiitlich der N e ujahrs -C ou r un Wcntetpalais
die Gtfickivüiische des diplomacijcheii Cocps entgegen-
ziiciehineih Wir fügen unserer gestrige-i Mirtyeilutig
über die Uedessi dckuiig de« Kaifeklicheit Familie nach
St. Petecsburg noch hinzu, daß Jyre Zllciijsstäceir und
Alleiyöchst reisen Erlauchte Kinder auch dieses Bin!
un AiiicIchkocwPalais Wohnung genommen haben.

«— Dxk »Noi«d. Te1.-2l·.z.« zufolge hat S« KaiL
Hoh. der Großsükst Paul Alexandrowktsch
die» Kosten zur Herausgabe des Wcikes des bekann-
ten Rscfeiideirb ar ski über Palästiira im Betrage
von 15,000 RbL übernommen. »

— Uiicer dein 31. v. MS. ist der Arzt bei der
Mission m P fing, Scaacsrarh Dr. meet. Bret-
sch wider, dein R ssokt des sjjckinistekiusii des Ans-
wärtiogen attachirt worden. «

-- Dem H ransgeber des Journals ,,R us fi f ch e
Revue«, Carl Rötterer, ist unterm U. v. Ecke.
gestaltet worden, das gen. Journal in Zukunft vier-
mal jährlich, statt wie bisher monatlich, auszugeben
und den Subscrcptiotispreis von 6 auf «5 Rbl. jährlich
herabzuf.tzen. ,

«

-. Von der Oberpreßverwaltung ist das Er:-
fchetnen eines zwei mal wöcheirtlich m St. Peters-
burg unter der Rndactioit des Lehrers sllioph Si-
len auszugebenden stn nifch en Blattes unter
dein Titel ,,J nka rufgestattet worden.

— Znr Unfall-St,atistik St. Peters-
burg’«s entnimmtdie wiss. St. Ver. Z. dein stati-
stifchen Jahrbuche des Stadtaiiites pro 1882 einige
Daten von Jiiterisssix Danah sind im gen. Jahre
in St. Petersburg 3882 U igtücköfälle mit einer gleich
großen Zahl Befchädigter (3046 Männer und 83sz6
Frauen) vorgekommen. Vcstumntelf wurden 636
Männer und 137 Frauen, davon 272 «in Fabricius,
45 bei Bauten, 320 auf der Straße. Die Veran-
lassung der Verstüinmelungen war in 360 Fällen
eigene Unvorsichtigkeitz in 106 Fällen Trunkenheit,
in 96 Fällen Unvorsichtigkeit anderer Personen. Be-
wirkt wurden dieVerstüininelungen in 200 Fällen»
durch Maschinen, in I80 Fällen durch Hisrabstilrzenaus der Höhe, in 48 Fällen durch Traki1ivay-Waggoiis,
durch unvorsichtiges Fahren n. dgl. m die ZIhl
der leichteren Befchädigungem beträgt 743 (554 M»
189 Fr.); in Fabrikeir ereigneten siih solche Fälle 58
mal, auf der Straße 564 mal; in 340 Fällen sind
sie auf Unvorsichligkeit beim Fuhren zurückzuführen,
wobei 45 Fälle auf die Pferdeeifenbahireti kommen;
in 62 Fällen trat Tod ein. Lsrandverletznngen kamen
168 mal Vor, mit tödtlichein Ausgange 26. Zur

Kategorie der böswillig hervorgerufenken Berti-Zungen
gehören vor Allem 305 V e r w u n d u n ge n, wovon
17 mit iödtlichecn Ausgangcz der Schauplatz dersel-
ben war in 200 Fällen innerhalb der Hanswändeu
—— Die Zahl der S e lbst mo rdfälle war im ver-
flossenen Jahr recht beträchtlickp 412 Personen (298
Männer und 114 Frauen) trachteten nach ihrein
Leben z« davon erreichten jedoch « nur 148 (1l7 M.
und 31 Fu) ihr Ziel. Von den Selbst-vordern hat-
ten 7 das 15. Lebensjahr noch nicht erreicht (6 Kna-
ben und I Mädchen) Von« 93,«Personett, die sich
ins Wasser stürzten, kamen nur fünfzehn um. Von
Locomotiven ließen sich 3 Personen zermalmenz 3

gestoßen wurde. Eine Schaar beherzter Männer drang
nun in das brennende Gebäude ein, eilte über eine
Hintertreprse in das vierte Stockwerk, schlug mit Alex-
ten die Thüren ein undtrug nun die vom Rand) be-
täubten Mädchen mit eigener Lebensgefahr ins Freie.
Nur 40 Leben wurden so gerettet; außer denen, die
dzrrch den gewagten Sprung aus den Fenstern das
Leben verloren hatten, verbrannten noch etwa 15 Per-sonen» »Als man die Ruinen durchsrtrhth fand man
die Oberin und acht um sie gedrängte Kinder, von
denen eines feine Arme um ihren Hals geschlungen
hatte, todt und halbverbrannt vor. Von den Lehre-
rinnen verloren beinahe alle (l8) das Leben, und
zollt man ihrer Haltung das höchste Lob. Die Trauer
in der ganzen Stadt und« ihrer-Umgebung ist eine
allgemeine, und die Scenen bei der Llrtfsindung und
Agnoscirung der Leichen spotten jeder Besrhreibtrng

— Temperatur in den Vereinigten
Staaten. Wie aus Philadelvhia berichtet wird,
bewegt sich eine Welle attszerordentlicher Kälte von
Westen quer über den Continecrt In Nebraska und
Jowa steht das Thermometer 24 txstrad Fahrenheit
unter dem Gefrierpunctz in Jamestowm Dakota, auf
48, in Bismarck auf 39 und in Mrnitoba auf 45
Grad. Ferner werden, nachdem die Kälte weiter
ostwärts fortgeschritten ist, aus Cincinnati 27, aus
Cleveland t4, aus Chicago 20 Grad gemeldet. Jn
letzterer Stadt sind in Folge des Frostes zahlreiche
große Spiegelscheiben gesprungen. Vor Eintritt der
Kälte im Nordwesten stellten sich heftige S hneeschiuer
ein, tvelche die Eifenbahneir blockirt und den Verkehr
gestört haben. In den eingeschneiten Zügen sind
zahlreiche Rinder und Schweine erfroren. xslm Abend
des 5 erreichte die Kälte die Atlantische Küste, wo
das Oueckilber füdlich bis Tennessee alsbald unter
den Gefrierpunct-sank; in Chattanooga stand das·
selbe 2 Grad unter Null. An mehren Orten konn-
ten dieausgebro henen Feuersbrünste der Kälte wegen
nur schwer gelöscht werden, indem die Dampffpriszen
nicht functionirten Jn Cleoeland ist in Folge des—-sen das als feuerstcher angesehene Parktheater mit
einigen benachbarten Gebäuden vollständig nieder-
gebrannt. Der Schaden beliiuft sich auf 30l),000
Dollars
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warfen sih vor heusiiuheideii T«»1-1Iv1y:W1;go-18
auf die Shieiuihwidosh blieb-n acle drei M! Leben.

» -—,- Dis: Blätter ineldexy wird drmirächst Die
Section für väiter lich e721ugelegen-
heireic im Ecstn Domain-sit Des Scints reck-

gayisirt und in ein besonderes Zveites Dipartectteixt
des Dmgcrenoeu Seiucs uxitveiiaktsit werden) —

Fsrner foll beim Staatsfecretariat z» An uhsne von

Bcttschrcfcen eine apart-e L! b thei l u n g f ü r F a-
nxiltenzwtstsFälleerrichtetwerdetk

«

« Wie quz YUJIXWI axterjn 31. o. VIII. ggineldet
wird, siio v« einem Braut« m der Tichfgbcik
von Npnkorv tin Onirroivzkjchm Kcsise ne u n -

zeh n Fxbrikscvciter uxn’s Lebe n g e-
ko m m e n und fünf hab-ca fchvere Bcaikowniioeii
davongetragen.

»

» Aus illuulschetleqsä geh: der St. Ist. Z. die er-
freulcchjzlk ihr-up. z» daß die dortige kseineæ o.- l n .-

tx eris he Gemeinde nut’ der Anicht umgehe,
sit) oeinnähsi eine eigene K i r ch e oder doch ein
eigenes Bichus zu errichten. J! libernlfter Wise
ist· dnö Gfuh des Kern: nraths um uuentgelrliche
Uxoersoeiiiing eines Grundplxtzes zu diesem Bxhufe
dort« den ftjdtifcheii Repräsentanten erfüllt worden
und nls erster Bin-Fonds ist der Gnueinde von:
örtlichen Coinknerzclub der Ertrag eines gefelligen
clbends in der Hohe von 440 Rot. znrpflofsxik Oie
in· Rede stehende Correipondenz beinerkr im elnfchluß«
hinan: »Wenn schon unsere rujfifchen Miivürger
eine so wxrnie Theilnahme zeigen, fo ist, wohl um
so mehr zu hoffen, daß auch unferefpecielleii Lmdss
leute und Glaubens-genossen uns ihre freundliche
Beihilfe nicht verjagen werden. lMöchren fih doch
unter den vielen, mit Glückögütern gefegneteki Luthe-
rncrern Rnßiniids Einige fiidenz die der hiesigen
Gemeinde dnrch Eknsendung freiwilliger Liebesgqben
an den ev.-lutherifchen Ksrchenrath beiErbaunng
eitles Bethaufes beistünden.« I « v«

It: Tafchäcutckstjn der Frühe des I. d. MteL
eine leichte isrd erfchüttevunq verfpürt worden.

Ein zlvicfachxr Mord in Livorntx
Die Entdeckung eines schrecklichen ?.L-oppelntordes,

der sich vermöge seiner grausigen Umstände den be-
kklchtigtstert Verbrechen in der Criminaldsjeschichte an-
reihen wird, hat in der vergangen-en Woche die drei
Städte Livorno, Rom und Florenz in Aufregung
Vekfslx Der tjzergtnk welcherAnaiigs in geheim-H
uißoolles Dunkel gehüllt sihieiy liegt jetzt offen zu
Tage. Die Eheleute Achilles und Caroline Monti,
welche früher in Turm, später in Florenz und zu-
letzt, nat) abermaliger Verlegung der sxauptstadh in
Rom ein Zeitungsverkirusgesihäit betrieben, nebenbei
auch mitsonstigen Drucksajteiy Bill-TU- Photogra-
phien, Zismdhölzscheii u. dergl gangbaren Llrtikeln
handeltery hatten sich ein Vermögen von etwa 70,000
fr. erarbeitet, welches bei der Sparcasse hinterlegt
wir. Vor etwa -neun Monaten überredete ein Flo-
rensiuers Namens Fallaci. den Month siih an« dsr
Gründung-eines Fabritgessliäftes zu betheiligeu, wel-
ches unter. der Firma Fallaci u. Co. Zundhölzrhin
Seife und andere leiit3tverkäufliche, großen Rutzen
abwerfende Artikel herstizllen und in Livorno seinen
Sitz haben sollte. Jn einer entlegenen Straße Li-
vornos, der Via del Carallo, wurde eineinielstehens
des Haus gemietltet und für die Fabrikzwecke einge-
richtetx Mdnti, jedenfalls mit Geld zur Bestreitung
der erstenEiirriihtungen versehen, kam nach Livorno
und wurde dort in dem angeblichen Fabrikhauie er-
mor et. Die Leiche wurde unter einem mit Ziegel-
steinen get-flatterten Fußboden des Erdaesihosses ver-
scharrt Frau Monti war während der Abwesenheit
ihres Mannes» alleinige Leiterin des Geschäftesxin
Rom und in demselben ganz uneiitbehrliih da sie den
Verkauf der Zeitungen in einem oder zwei Kiosks
von früh bis spät persönlich wahrnahrny Axs Livor-
no erhielt sie keine Briefe sondern nur Telegramnm
welkhe stets meldeten daß ihr Mann sich sehr wohl
befinde, daß das neue Geschäft ausgezeichnet gehe,
daß der Theilhaberzder immer »der gute Adolf« ge-
nannt wurde, ein ""vortrefflicher Mensch sei u. dergl.
angenehme Dinge mehr. Längere Zeit nahm Frau
Mouti diese Meldungen arglos auf; als sie aber
delstwdt wiederholt auf ausführlichere briesliche Nah-«
richten oder einen persönliven Besuch ihres Mannes
drang, da ja Livorno von Rom nur durch eineketwa
achtstündige Eisenbahnfahrt getrennt ist, hielt es der
Verbrecher für gerathen, sich selbst nach Rom zu be-
geben, wo er der Frau und den Kindern des von
ihm ermordeten Mannes die schöiisten Grüße Vom
Gatten und Vater meldete, dem es in Livorno über
alle Maßen gut ergehe und der in de: nächsten Zei
noch nicht nat) Rom zurückkehren könne. ,,Euert
Mann«, so spaßte der Mörder mit Frau Monti,
»fieht auch die hübschen Mädchen, welche in unserer
Fabrik arbeiten, nicht ungern und sehnt sich gar nicht
einmal so sehr nach Hause zurückR Etwa fünf Mo-
nate lang« wußte der Verbrecher die Frau Monti
durch seineVorspiegeluttgen hinzuhalten; schließlich
aber beinäshtigte sich ibrer eine solihe Unruhe, daß
sie Anfangs December nach Lioorno ineldete, sie könne
diesen unertlärliihen Zustand, das Stillschweigen ihres
Mannes nach so langer·Trennung, niot länger er-
tragen und werde. da er nicht ,nach Rom zu ihrkomme, zu ihm nach Livorno reisen. —-— »Nun gut,
»komme«, telegravltirte man von Livorno zurück »ich
werde dich morgen Abends am· Valtnhose abho"len·!.
Am Bahnhoie in Livorno fand die Frau natürlichden ,,guten Lldolf«"zrt ihrem Einpfaiige bereit, der,
das Ausbleiben des Gatten mit einem Vorrvinde be-
Mäntelnd, sie in einer Droschke nakh dem verhärtg-
Uißvollen Hause in der Via del Corallo führte, wo
DIE U-iglückli.tse, sofort na hdem sie den Fuß über die
Schwelle gesetzt; anstatt des ersehnten Gatten. »den
CIAOUEU Tod unter den Mordklaueu desselben Scheus
MS fand« welchessenen auf derfelbewStelle fünfMonate Vvtber erwürgt hatte. . -

» JU WVIYI lief einig· Tage nah der Abreise von
FrauMvntt lwsicheseibsr wie vier eingstrhriiketweri

·den must, des Sshteibens unkundig wir) ein angeblich
it! ihrem NAIUM VsksaßttsQ an ihre Kinder und an

die Familie .Caste!lotto, deren Obhut die YJiitterbei
ihrer Abreise die Kinder anversrant hatte, gerihtetes
Shreibeii ein, welches von Florenz datirt ivar und
meldete, daß sie Hxau Roms) und ihr Mann sih
reht wohl besänden, daß das Geschäft in Liooriio
aani austerordenlils gut riet» und daß sie und ihr
Mann sih deswegen das Vergnügen gegönnt hätten,
einen Absteher nat) Florenz zu unternehmen, wo sie
den Festliihteiieii bei Enthüiuiig der neuen Facade
des Do nes beiwohnen wollten. Die Kinder und die
Familie Caftelloito inönzten sich einige Tage länger,
ais heab«ihti-a,t. bis zur Rückkehr— der Aeltesxii gedul-
den welh ihnen schöne Ges iiente mitbringen was:-
den. Nur benaxhrixhtige sie (Fisau MoniiJ die Kin-
der not) davon. das; MUVE chssl der Geshä rstheilha
ber, der- »gute Adolf«, nat) Roin koainen würde,
un; in ihrem und ihxes Mannes Auftrag aus einem
näher besei»hieteii, Tiets sorifältig oershioffeiien trös-
ferhen einige Paoieie und Büheiihen zu hohlen, de«
ren sie dringend beuöthigt seien. Folgenden Tages,
am 1(). December, erfahien denn auch der den Kin-
dern von früher nicht unbekannte. als iseschäststheil
haher ihres Vaters geltende »gute tldols«, ifatie aber,
ioie er sagte, vergesse-i, Frau Monti den Zchlüssel
zu bewunem Köffer oen ahzuverlangen so daß er des:sen Deckt zershnitt und aatipreniie das Hewüuschte
herausuahm, zu sich steckte und sich wieder einofiihl
Bemeikt wurde bei dieser lsselegiiiheih daß er die eine
Hand in einein Verbinde traf, was oine Zweifel
darauf schließen tritt, da; dieunglücklirhe Erinoxdete
ihrem Mörder verzweifelten Widerstand entgegenge-
setzt hatte. e

Von dieser Zeit an blieben die Kinder Monti
ohne« alle Mittheilung von ihren Aeltern Als eine
weitere Wohe verstrichen war, wuchs ihre Beunru-
higung so sehr, daß ihr Hausfreund Castellotto selbst
nah Livorno zu reisen beschloß, uin sich Gewißheit
zu vers hassen. Am Bahnhofe in Livoruo nahm er
eine Droschke und fuhr sofort zur Via del Co"rallo,
fand das Haus aber gänzlich verlassen und vers-Mos-sen. Castellotto begab sich daher aufs Polizeibureau;
es erfolgte die gerichtlihe Oeffnung des Hauses, die
Entdeckung der noch mit ihrem vollständigen Reise-
Anzuge, sogar Hut und Handschuhen bskleideten mit
durrhsihnittenein Halse im ersten Ziininer neben der
Hausthiir liegenden Leiche der Frau Monti und
etwas später die Auffindung des vor fünf Monaten
ermordeten OJianness. Die Polizeibehörde in Livorno
setzte sich sosort mit den Behörden in Rom »und Flo-
renz in Verbindung und die eifrigsten sjiaihforschuns
gen wurden angestellt. In Livoriro fanden sichiviele
Zeugen, avelche Fallari gekannt hatten, Niemand aber
hatte jeden Monti in Livorno gesehen Jn Florenz
ergab sich alsbald, »daß die von ihrem Ehemanne miß-
handelte und verlassene Gattin Fallacis mit drei
Kindern in tiefstem Elende in der Nähe der Stadt
lebte, ebenso wie seine nicht in gutem Rufe stehende
Mutter. Beide wurden verhaftehobivohl sie ver-
sinhertem den sjjiann und Sohn seit Jahr und Tag
nicht gesehen zu haben In Rom verhaftete die Be-
hörde eine verheirathete Schwester Fallacis nebst de-
ren Mann und inehre andere durch Verdaxhtsgriinde
belaste-te Personen. »Man bin-hie ohne Schwierigkeit
in Erfahrung, daß der Mörder, iincner not) die
Hand iin Verbande tragend . mit den sie-raubten Spar-
cassenbüihelehen zu einem Betrage von 30,0;)0fr, die
er in Rom nixht erheben« konnte weil Monti persön-
liih alle Summen eingeznhlr hatte und Niemand ohne
zweifellos nachaewiesene Bereixhtigung solihe anrühren
konnte, fich nach Florenz- begeben hatte. ·Auirh hier
vermochte er die« geraubten Urkunden nur in so weit
zu vermuthen, daß er von einein Bäckermeisier gegen
Hinterlegung von« 20,000fi· in Sparrassenbüchelchen ein
Darlehn von 4000fr erwirkte, wofür der Bäckermeister
von der Polizeibehörde auch gefänglich eingezogen wurde.
Um ein Einkommen des Mörder-s zu verhindern, rich-
tete die Polizei einen ganz außerordentlichen Ueber-
wachungsdienst auf allen Straßen und Eisenbahnen
ein, namentlich denjenigen in der Richtung nach Li-
vorno. Endlich erhielt man sicherste Kunde, das;
Fallaci einein Frauenzimmer aus letzterer Stadt, mit
we1chem er ein Verhältnis; unterhielt, eine Begegnung
in E-mpoli. dem Knotenpuncteverschiedener Eisenbahn-
linien Toscanas vorgeschlagen hatte. Das Frauen-
zimmer wurde Verhaftet und sagte aus, daß Fallari
bis an die Zähne bewaffnet kommen werde, und zwar
keineswegs mit der Eisenbahn, die er aufs Streugsie
überwacht wußte, sondern in einein kleiiien zweirä-
drigen Wägelrhen auf der großen Landstraße. Eine
Stunde von Empoliebei Montelupo sahen am 28.
December Vormittags zwei Carabinieri den Gesuchtenaus der Ferne auf feinem Fuhrwerk herankommen.-
Er hatte seinen Bart abrasirt und trug den unter
ioscaiiischen Landleuten üblichen fuchsbraunen Bar-
chent-Ueberzieher mit heraufgeschlagenem Pelzkragem
Unhesaiigen lief; er beim Anblick der Carabinieri fein
Pferdchen langsamere Gangart annehmen; aber auch
die Carabinieri schienen seiner durihaus nicht zu ach-
ten, sondern gingen. ruhig sprechend, ohne ihn anzu-
sehen, dicht am Rade des Fuhrwerks vorüber. Aber
kaum war dieses vor ihnen. als der eine der Beiden
sich von hinten auf das Wägelcheir schwang, den
Verbrecher im Genick faßte und ehe dieser seinen
Revolver ziehen konnte, auf die Straße hinabschleus
derte, wo der Mörder sofort gefesselt wurde. Jn ei-
nem ersten. Verhör in Livoriio hat Fallaci die— Er-
mordung Montks zugestanden, aber bezügiich der un-
glücklichen Frau behauptet, daß sie niht von ihm
selbst, sondern von einem seiner Fabritarbeiter erinor-
det worden sei, was sich jedenfalls als Lüge heraus—-
stellen wird. . «

Fokatem
In eine Periode stillen, aber segensi und erfolg-

reichen Wirkeiis darf der kürzlich ausgegebene R e ch e n-
schaftsberiijyt des Dorpater dilfsvew
eins für das Jahr J883 zurückblicken: die
Eirenxen der Thätigkeit dieses umfassend-ten unserer
WohlthätigkeiwVereine sind im Wesentlichsn die näm-
lichen g blieben, wie im vorigen Jahre und inner
halb derselben bat der Verein, welher nunmehr aus·
eine 60 jährige Vergangenheit zuriickixbauen darf, in
bisheriger Weise gedeihlich fortiuwirken gesucht. Jmmer
ausschlieiilicher hat er dabei seine Aufinecksamkeit der
Unterkunft der arbeits und erroerbsuiisähig geworde-
nen Alten, und deinuiiterrichte derJugen d, be-
sonders der weibli.beii, zugewandt: alle von ihm un-
terhaltenen Institute dienen diesen beiden Zwecken.

NeusDörptsche Zeitung.

« Die Anstalten der ersten Kategorie. das M o i er«-
sche Armenhaus bis Witrwenba us und»
die sog. Arbeiterwohnungen, sind gaizinder
bisherigen Weise fortgeführt worden. Es haben in
diefen drei Instituten mehr als 80 Personen Unter-
kunft gefunden, und zwar mit tvniaen Ausnahmen
nur gebrechliche Alte, vorzugsweise Frauen, unter de-
nen daher auh irn verflossenen Jahre der Tod eine
überaus reiche E nte gehalten hat. Aber jed r auf
folche Weise erledigte ,,warme Winkel« ist von zahl-
reichen Afviranten umlagert, und jede Vacanz dieser
Art erneuert und steigert das lebhaste Bedauern, daß
schon der Nanmmangel verbietet, einer größeren Zahl
von hilfesuchendelt Alten diese höjzst bes":beidenen, ja
selbst dürftigen Asyle zu öffnen. Mit einer Erweite-
rung und Vermehrung dieser Anstalten würde einem
stetigsteigenden Bedürfnisse begegnet, und zahlreichen
Personen, die ihre Kräfte im Dienste der Einwohner
'Dorpat’s erschöpft haben, eine augenfällige Wohlthat
erwiesen werden können.

Auch in denjenigen Instituten, die der aus den
untersten Bevölkernngsschichten unserer Stadt heran-
wachsenden Jugend bestimmt sind, hat der früher
sestgesetzte Arbeitsplan keine Aenderung erfahren. Die
beiden· Kinderbewahransialten öffnen während der
Taqesstundem in denen die Aeltern auswärts ihrer
Arbeit nachgehen, ihre Thüren mehr als t00 Kleinen
im Alter von 6-10 Jahren, und zahlreiche um Auf-
nahme Bittende müssen im Anfange eines jeden neuen
Halrjahres wegen rttauminangels zurückgewiesen wer-
den. Es unterliegt keinem 5rveifel, daß, wenn eine
dritte derartige Anstalt, etwa im Techelferfsttben Ha-
kelxverke, gegründet werden könnte, dieselbe sofort voll-
ständig besetzt sein würde. Ja dankenswserther Wür-
digung dieses schon früher dargelegten Verhältnisses
wurde dem Hilssverein auch kürzlich ein zur Eröffnung
eines solchen Fkinderasyls einzurichtendes in der Stein-
Straße belegenes Local unentgeltlirh zur Verfügung
gestellt. Weil aber außer den erforderlichen Räum-
lichkeiten und Eincichtungskosten mindestens noch 600
Rbl zum Jahresunterhalte seiner solchen Anstalt her:
beigeschafft werden müßten, und hierzu augenblicklich
durchaus keine Aussicht vorhanden ist, mußte jenes
freundliche Anerbieten für jetzt abgelehnt werden. ,

Jn Betreff der beiden A rmen - M ä d eben-
s chule n constatirt Der Ziechenschaftsbericht mit Be-
friedigung, daß sie ganz nach Wunsch gedeihen· Die
ältere, nun schon mehr als 25 Jahre bestehende, und
für 124 Schülerinnett Raum bietende Anstalt ist in
ihren drei aufsteigenden Classen stets bis auf den
letzten Platz besetzt, ja im Beginn jedes neuen Schul-
semesters müssen noch irnmer zahlreiche Ausnahmege-
suche uuberücksichtigt bleiben. Gewöhnlich treten diese
Kinder nach Beendigung des Schuleursus als Kinder-
wärterinnen, Stubenmädchery auch Kammerjungfern
in Dienst und sind wegen ibrer Willigkeit und Ver-
läßlichkeit sehr gesucht. —- Die zweite, erst im Jahre
1880 eröffnete, im vorigen Jahre auf drei eben-

falls aufsteigende Classen erweiterte. und zuletzt von
132 Kindern besitchte Mädchenschule verfpricht gleich-
falls die besten Früchte »

Auch die ,,Marienhil«fe«, in der 22 meist
vcrwaiste Mädchen neben vollsiändiaem Unterhalte
von einer eigens dazu angestellten Lehrerin elementa-
ren Unterricht, und von der Vorsteherin der Anstalt
Anleitung zu weiblichen Handarbeiten und. zu allen
Dienstleistungen« in Haus, Hof und Garten empfan-
gen, hat ihre Aufgaben in der bisherigen Weise fort-
setzen können. Hervorgehoben sei, daß im verflosfenen
Jahre bereits zwei Kinder dem Adolph v. Rauch«-
schensGrabcavellemLegate ihre Erziehung. in dieser
Anstalt zn danken haben.

Das Marien-Waise nh aus hat schon seit
Jahren als gesonderte Anstalt zu existiren aufgehört,
und daherszauch im verflossenen Jahre. für 8 ver-
waiste Mädchenin der Art gesorgt, daß dieselben
theils in der Marien-Hilfe, und theils in Privathäussern erzogen werden. Diese beschränkte Zahl von
Pfleglingen ermöglichte es, dieverhältnißmäßig nicht
unbedeutenden Geldmittel dieses Instituts zur Unter-
stutzung verwandter Anstalten zu gebrauchen-, und na-
mentlich der ersten Armen:MädchenschuleTzuzuwendenp
Jn gleicher Weise hat auch das Alexander-Ah! schon
seit mehren Jahren als selbständige Anstalt zu be-
stehen aufgehört, Wes! —- was ja wohl als ein gün-
stiger Umstand angesehen werden dürfte —- die Zahl
der Aufnahme suchendenWaisenknaben so sehr abge-
nommen hatte, daß es geradezu Vergeudung hättegenannt werden müssen, wenn zur Erziehung von ei-
nigen wenigen Kindernder kostspielige Apparat eines
ljoxsonderen Instituts noch ferner beibehalten worden

are. . s
Neben diesen, ganz vom Hiltsverein unterhaltenery

der Jugenderziehung gewidmeten Anstalten, darf an
dieser Stelle auch ein von demselben subventionirtes
Institut genannt werden. Es ist dies die mit dem
estnisiheii LandschullehrerSeminar verbundene Ue-
bungsschule da die Zinsen eines auf den Ge-
bäudendieies Seminars ruhenden Kaufschillingsrestesvon« 5000 Rbl als Beitrag des Hilssvereins zumUnterhalte dTeser Schule bestimmt sind. Jn letzterer
sind im verflossenen Jahre 82 Kinder, und zwar 66
Knaben und 16 Mädchen unterrichtet worden, so daß
die Gesammtzahlder Kinder, die durch Zuthun des
Hilfsvereiiis theils ganz unterhalten, theils wenigstens
unterrichtet werden, sich auf etwa 500 beläutt —«—

eine Ziffer, die uns nur volle Achtung gegenüber dem
Wirken dieses Vereins abnöthigen kann.

Die von dem Frauen-Vereinegeleitete A rbei ts-
v ertheilung ist auch im verflossenen Jahre mit
segensreiilzein Erfolge fortgesetzt worden, indem aber-
mals gegen 700 Rbl als Arbeitslohn für einfache
Handarbeit an arme Frauen haben vertheilt werdenkönnen. Bemerkenswerth ist dabei, das; seit Jahren
schon dieses Jnstitutgar keiner äußeren Beihilfe mehrbedarf, sondern alle zu seiner Erhaltung erforderlichen
csieldmittel ans seiner wohlgeordneten Thätigkeit be-
zieht, und somit ganzs auf eigenen Füßen steht.

» Jm Laufe des letzten Jahres hat sich· aus dem
Fratzen-Vereine auch ein V erein v on H elfe-rinnen in der kirchlichen Armenpflege herausgebil-
det, iiber dessen Entstehung und slsirfeii kürzlich aus-
führlicher an dieser Stelle berichtet worden ist.

Zu den am 12. d. Mts. beginnenden öffentlichenSitzungen der ökonomischen Soeietät
meldet die »Balt. Wchfri)r.« außer den bereits ange-
küiidigten Vorträgen« noch ein ekieferat von Professor
Dr. W« v. Knierie m über Düngungs- und Fut-
terungs-Versuche und ein Referat von G. v« N U-

1884.

m er s-Jdwen übe: Vorschläge zur« LZTUUA DE! FITN-bau-Frage in Livland an.
Wie uns mitgetheilt wird, dürfen wir etwa in

der Mitte dieses Monats dem Besuche des gefeierten
Künstlstpaares A. und H. Griinf eld, des unseremPublikum bereits bekannten hervorragenden Clavievkünsileks und seines Bruders, eines ganz vorzüglichen
Gelüsten, entgegensehem

Mart« pas.
Berlin, is. (1.) Jan. Die ,,Poft« fchreibhDie Verfctzuikg des Grafen Herbert Bismqkck uqch

St. Petersbrrrg wird übereinstinnnend und ans fehrguten Gründen als Beweis der zwischen Deutsch-land nnd Rußland bestehenden guten- Beziehungen
angeführt. Man erblickt in diesem Schrittez wie
seiner Zeit auch iin Befuche des Ministers vonGiers in Friedrichsruh, ein erfreulichs Anzeichendafür, daß diese freundichsftlicheti Beziehungen bei-
der Länder auch in Zukunft sich ungetrübt erhalten
werden.

Wien, 9. Jan. (28. Dec.). Nach einer der »Pol.Corr.« aus Rom zugehendeir Mlttheilttnggvird Graf;
Greppi nach kurzem Aufenthalte in Wien die Reifeauf feinen Posten fortsetzen, fo daß er in St. Peters-burg zu Beginn der nächsten« Woche eintreffen dürfte.
Graf Greppi isst Von feiner Regierung angewiesen;
das rufsifche Cabinet zu versichern, daß Italien mit
den: Anfchlnsfe an das österreichifchsdeixtfche Bündntß
nur absolut friedliche Zwecke verfolge und auf die
Pflege guter Beziehungen mit Rußland großen Werth
lege. »

«

».
-

Madrih 10. Jan. (29". De«c.). Deputirtenkacnmev
Der Pktnister des Innern erklärte, das Cabinet wün-
sche eine Reform der Verfassung, aber nicht die Er-
nennung einer constituiretrden Versammlung; der
Militärdieiist solle in der nächsten Zeit für alle Spa-
nier obltgatorifch werden; die Regierung sei für die
Anwendung des allgemeinen Sttmmrechtes, wddurch
die Zahl der Wähler fich auf 372 Millionetc stellenwürde. -

gjkladriT 12. Jan. (3l. Der) Deputirtcnkams
mer. Der ehemalige Bckinister und Votsitzende der
Adreß-Comsiiission, Ver-atra, appellirte im— Jnteresse
des Gedihins und der Ruhe des Landes an die
verföhnliche Gesinnung der Vkonarchisteii und Libe-
ralen und sagte. u. A.: König Alfons Xll. that mehr
für die Freiheit Spaniens, als alle Liberalen zu-sammen. - - "

. Mikro, 12. Jsz1n.(3l.Dec.). DiHAgence HavaM
meidet: Es wurde befohlen, Chartunj zu räumen,
die Kanonen zu ver-Kugeln und dlePulvervortäthe
ins Wasser zu werfen. ·

Tclcgrammr
des; Nordiskshekt Telegraphext-Agentur.

cNachAusgabe des ges·trigen Blattes eingegangen)
II. Hefe-Murg, Piorum-g, 2. Jxnuar. Bei der

heutigen Ziehung der syxJntieren Prä-
mieispAnieihe I. Ecniffion vom Jahre
1864 fielen folgende Gewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 5303 Nr. 23. «

75,000 Rbl. auf Ser. 11217 Nr. S.
40,000 Rbl. auf Ser. 8149 Nr. 35. .

25,000 Rbl. auf Ser. 962 Nr. 34.
«

l0,000 Rbl. auf S"er.18296 Nr. 37; Ser.
19384 Nr. 27; Ser. 12609 Nr. 44.

8000 Rbl. auf Ser. 10173 Nr. 22; Ser.
17856 Nr. 22z See. 8841 Nr. H; Ser. 15172 Nr.
2l; Ser. 19064 Nr. 28.

5000 Rbl. auf Ser. 15628 Nr. 7; Ser. 8651
Nr. 35;,Ser. 14704 Nr. 4; Ser. 17594 Nr. 33;
Ser. 10789 Nr. »18; Ser. 13259 Nr. U; Ser.
19463 Nr. e; Sei. 2673 N» 23. «

1000 Rbl. auf Ser. 4778 Nr. -48, Ser. 18352
Nr. 40; Ser. 6932 Nr. 42; Ser. 19443 Nr. 163
Ser. 16428 Nr( 16; Ser. 7893 Nr. 5; Ser.
17520 Nr. 8; Ser.« 5429 Nr. 24z Ser. 10290
Nk."43; See. 11772 Nr. 27; Sei. 12317 Nr. 24;
Ser. 11616 Nr. 9; Ser. 2599 Nr. IS; »Seit.
12885 Nr. 21; Ser. 16894 Nr. Z; Ser. 2836
Nr. 45; Ser. 15261 Nr. 40; Ser. 12276 Nr. 22z
Ser. 19953 Nr. 483 Ser. 4079 Nr. 50.

London, "Montag, 14. (2.) Im. Dem Bureau
Reuter wird aus Hongkong gemeldet, die Pira-
ten hätten in den Nächten auf den l. undr2 Januar
Maredinx ('2) angegriffen und dabei mehre Todte und
Verivundeter verloren. — Ein Angriff des Feindes
auf Baiang bei Hxnviain 4. Januar wurde erfolg-
reich abgeschlagen. — Gerüchtweife verlauteh daß
ihinesifche Tjuppen aus der Provinz Quaugfi zur
Verstärkung der Befatzukkg von Bacminh porrücketk

Nach einem »Times«-Telegranim auss Kh ark um
vom 12. d. DIE. haben die Jnfurgenten den Ort
Heluan bei Khariukn geplündert und niedergebrannh

Paris, Montag, 14. (2.) Jan. Von Admiral
Meyer ist aus Hongkong eine Depefche eingelaufen,
welche die Situation daselbst. als befriedigend bezeich-
net und hinzufügh daß die Seeräuber, auf welche
enekgisch Jagd gemacht werde, allmälig aus dem
Delta zu verschwinden anfangen. e

Clantgvkttcin
R i g a e r Börse, 30. December l883.
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MZI Mittwoch, den 4. (t6.) Januar 1884.eue iirtse Leitung.Erscheint täglich,
ausgenpmmen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe UUMPOIEJZWLFJHr Abbe.
Preis in Dort-at « « z;

jährlich 7 Rbl. S., halbjährlich 3 Rblxzjz
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl., mvnatlichz

. 80 Kop. «

Nach auswärmDke Expedition i i.- con 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr N"kiitags, geöffnet.

Spkkchst d. Redaction v. 9-11 Vorm.
jährlich 7 Rbi.öo Kop., halbj.4 Mk»

viertelj. 2 N-bl. S.

» P K f» d, f» f f « , Abonnements und Jnferate vermitteln: in Rigqx H· Langkwitz Au.
Annahme der Lknfcktltt bis« ZU» «VVVMIITTSF· F« UT I« UU SEPT W N h , I « s snonncexpBureauz in Fellim E. J. KatowT Buchhsndlungs in Werks-« Fr-Kokpuzzejke oh» dem; Raum b·e1 drermaltger Jnfervtcon a: 5 Ho» Durst? die Pvst e U n z e . n t e r a g a g. VielroseV Buchhandh in Walke M. Rupolffäs Buchhandhz i’n Nevah Buchheingehende Jnferate entrichken 6 Kvps (20 Pfg-J fUV DIE KskpUszeIkes · « « » v. Kluge C- Ströhmz in St. Peteaprsburgz N. Mathissexy Kafansche Brücke It? LI-

Tkkkbonnementg
auf die ,«,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetp

·

Acker: Enmptisxrnnd die Expkdittoa
sind an denWochexttagek1 geöffnet:

» Vormittags vcm s bis l Uhr
Nachmittsxgs von I bis. 6 Uhr. A

Inhalt.
Politische: Tagesbeticht
Hinten-ed. D o rpat: Aufhebung der Sänfte. Zu Ehren

des Großfürsten Wladimin »Wald MonatsschrjftC Versamm-
lung der Rittergutsbesi9er. Von Dr. C. Berg. R i ga- Sta-
tistik der Braut-Weiden. R e v a l: Die Bxände des verflossenen
Jahres. Neue Bank. Msita u: Ein Antrag. S t. P et e r Z«
b ur g: Hof-Nachrichten. »Proc»eß Rossitzki. PreßiMaßregelxtnH
Kalug a: Erfroretr. Podolieru Revisivtr ·Ki s ch ine w:
Neues Blatt.

Neueste Post. Telegramme. Local e s.
Mord- und RaubiAttentate in Wien. Kunst und Witz der
Regt-r. Handels— und Vörsen-Nachrichten. s

Zentner-in. Die astronomischen Forschungen der"Akade-

Fniel der Wissenschaften in St. Peter8burg. M a nn i g-
.a tig e S.

Walitischrr Cltagcgberiäkt
Den 4. (16.) Januar 1884

Die Besprechungen über die Ste u e rv o r l a»-
gen, welche gegenwärtig in den Fractionen des
preußsfchen Abgeordneteuhanses stattfindem zeigen
nach den porliegenderi Berichtem daß die Ansichten
bei allen Parteien auseinandergehen und aUgenblickJ
lieh von einer Grundlage der Verständigung noch
kaum die Rede sein kann. Ueber die Zweckmäßigkeit
der Aufhebung der dritten und vierten Classensteuers
stufe, über die besondere Besteuerung des mobileu
Capitals, über die Sicherung. des Wahlrechts und
viele andere in diesen Vorlagen angeregte Fragen
gehen die Wieinimgen auch in den einzelnen Freien-
»onen völlig auseinander, und es läßt sich noch tiicht
erkennen, zu welchem Resultat schließlich die Bera-
thrmgen führen werden. Im Allgemeinen herrscht
bezüglich der Steuervorlagen eine ziemlich pessimi-
stische Stimmung; man hört überall Zweifel äußern,
ob viel Pofiiives zu Stande kommen werde. Jm
Plenuni werden die Vorlagen erst in der nächsten
Woche zur Berathung kommen.

Für alle preußischen Diöcese-n, mitAus-
nahme der drei: Köln, Posen und« Münster, sind
jetzt die auf Grund des Sperrge se tzes einge-
stellten ,,Leistu"ngen aus Staatsmittelii für katholische
Bisthümer und Geistliche« wieder aufgenommen und
sie werden consequenterweise auch« für diese drei
wieder ausgenommen-werden müssen. Es wird nun-
mehr die Frage erörtert, was mit dem Fonds ge-
schehen solle, der sich in Folge der Sperre in acht

gsen·iltcton.

Die astronomifrheu Forschungen der Llkademie der
Wissenschaften in St; Petersburkp

Wie gemeldet, eröffnete die feierliche Jahresfr-
tzung der Akademie der Wissenschaften am 29. V. MS.
als erster Redner der ständige Seeretär der Akademie,
K. S. Weffelowski, mit einem Berichte über
die Thätigkeit der physikalifchnnathematifchen Classe
im abgelaufenen Jahre. Nachdem Redner der glän-
zenden, allfeitig anerkannten Forfchungen des Akade-
mikers Wild eingehend gedacht und der Arbeiten
von B elikow über Fluth» und Ebbe in der At-
mosphäre, E. Le h st über die Chclonenbahnen in
Nußlaud und R hka t s ch e w über magnetische Beob-
achtungen um das Kaspifche Meer erwähnt, hob er»
mit Genugthuuiig die Erfolge hervor, welche, nach
Verlauf einer längeren unfruchtbareren Periode, seit
den wissenfchaftlichen Triumph» Euless und fei-
ner Zeitgenossen , neuerdings wiederum auf dem
Gebiete astronomischer Forschung erzielt worden seien,
wobei er in nnerkennender Weise von den Ver-
diensten des Mitgliedes« der Akademie, Dr. Bak-
Iund, sprach, welcher den Mittelpunct und die
Haupttriebkraft in diesen Bestrebungen zur Erfor-
schung der ewigen Gesetze des Universum bilde.

Ueber B a t l u n d’s Forfchungen zur Erklärung der
räthfelhaften Erscheinungen im Laufe des Enckesscheu Ko-
meten — lesen wir in demReferate der N. P. Z. —- ist
in den letzten Jahren oftmals die Rede gewesen; im
verflossenen Jahre aber haben dieselben zu besonders
Wkchtkgety unerwarteten und überraschenden Resultaten
geführt. Mit Hilfe mathematische: Aiiaiyse ist es
Dr« Bctkluvd gelungen, »eine allen Aufforderungen
der fohoch entwickelten modernen Praxis genügende
theoretische Erklärung für die vier letzten Kreislänfe

Jahren angesammelt hat. Es ist eine recht stattliche«
Summe, nämlich nach der dem Abgeordnetenhause
vor Kurzem zugegangenen Uebersichh die am 15.
Juni 1883 abgeschlossen ist, 14,432.017 Mark 56
Pf. DasYSperrgesetz selbst besagt, daß über die
Verwendung der durch Einstellung der Leistungen
angesammelten Beträge die gcsetzliche Bestimmung
vorbehalten bleibt. Die Regierung wird also, wenn
die Sperre für alle Diöcesen aufgehoben sein wird,
ein Gesetz vorlegen

, welchcs bestimmt, zu welchen
Zwecken der angesammelte Fonds verwendet werden
soll. Es ist natürlich wenig wahrscheinlich» »daß die
Regierung einmal vorschlagen werde, die«ang"efam-
melten Beträge wie aus einer großen Sparbüchfe
den Gesperrten nachträglich auszuzahlen. Der Ge-
danke liegt nahe, die Fonds für Zwecke zu verwen-
den, die dem ursprünglichen verwandt sind, also
etwa zur Befriedigung besonderer kirchlicher Bedürf-
nisse und für Uuterrichtszwecka · " ·

Die geringe Anzahl Stimmen , durch« welche
Jules Brisson aufs Neue zum« Präsidenten der
französischen Devntirteukammer erwählt worden ist,
hat in den parlamentarischen Kreisen Aufsehen erregt,
wird als ein Ereigniß von großer Tragweite betrach-
tet und ist in den Coulvirs der Kammer der Ge-
genstand aller Unterhaltungen. Es konnte nicht aus-
bleiben, daß Brisson die Absicht zugeschrieben wurde,
diese Ernennung durch weniger als die Hälfte der
Deputirten nicht anzunehmen, zumal er im Hinblick
darauf, daū keine Gegencandidaiur in diesem Augen-
blicke möglich ist, hoffen durfte, bei einer Wiederho-
lung der Wahl eine stärkere Ziffer zu erlangen —- aber
der ",,—Soir«» versicherh daß Brisson seinen Freunden,
die zu einem solchen Schritte. riethen , geantwortet
habe, er begnüge sich dainit, durch 224 Stimmen ge-
wählt-zu sein. Uebrigens stellt sich jetzt heraus, daß
die ,,radicale sinke« und die ,,demokratische Union«
beinahe ausnahmelos für Brisson gestimmt haben,
und daß die republikanischen Deputirien, welche sich
der Abstimmung enthalten« oder die mit unbesch"rie«be-
nen Zetteln gestimmt haben —- eiwa 230 an der
Zahl — ausschließlich der äußersten Linken und« der
republikanischen Union angehörten. Diese letzterem
d. h. die Gambettist«en, haben ersichtlich mit» dieser
Demonstration beabsichtigt, Brisson anzukükedigem daß
er auf ihre Unterstüßuikg nicht zu rechnen hat, falls
er in die Lage kommen sollte, von Jules Grevy zur
Bildung eines Cabinets berufen zu werden oder gar
seine Candidatur als Nachfolger des gegenwärtigen
Präsidenten der Republik aufzustelletn Das officielle
Organ der Fraciion , die »R6publique- Francpaiseisz
beschränkt sich freilich darauf, als Grund anzugeben,
daß man Brisson eine Lection eriheilen und ihn ver-
anlassen wollte,» künftig sein Amt als Präsident stren-

dieses Konreten zu geben und mit großer Spannung
sieht rnan daher den Resultaten seiner weiteren Ar-
beiten über die Erscheinung szdieses Himmelskörpers
im vorigen halben Jahrhundert entgegen. Diese
unifassende Arbeit wird dem Forscher sowohl durch
die Berechnungen seines Vorgängers , des verstor-
benen vz Asten, als aueh durch die fast für die
ganze Kotnetenbahn ausgeführten Berechnungen der
allgemeinen Störungen einigermaßen erleichtert. -,-

Jn dieser Beziehung muß der Arbeit des Mag.
W ittra m Erwähnung geschehen, durch welche
für einen Orbitentheil die Lücken in den Berech-
nungen V. Asten’s und Baklund’s über die schwie-

rigsten Partien im Periheliuin und Aphelium ausge-
füllt werden. — In dasselbe Gebiet gehört eine der
Akademie zugegarrgene Arbeit des Professors der
Dorpater Universität, Dr. N. Lind stedt, über
Jntegrirung der Disferenzialgleichungem welche in
allen Fragen der Mechanik des Himmels eine hoch-
wichtige Rolle spielen.

Zu den Erfolgen der Sternwa rte zu Pul-
kowa übergehend, besprach der-Redner n. A. die am
gegenwärtig sichtbaren Kometen gemachten Entdeckurv
gen. Das letzte Jahr war nicht so reich an irrenden
Sternen wie die vorhergehenden, wo sie dutzendweise
beobachtet werden konnten,. bot aber schon deshalb
für den Astronomen ein besonderes Interesse, weil
in dem einen der zwei in diesem Jahre aufgetauchten
Kometen der vom Jahre 1812 wiedererkannt worden
ist, über den wir bereits genaue Angaben von Encke
überliefert. erhalten haben. Es scheint, nach dem
vorhandenen Material zu urtheilen, jetzt unzweifelhaft-
dafz die elliptische Fortbewegung durch die· zufällige
Annäherung der kosmischen Masse zu einem ·· de!
Hauptplaneten bedingt wird , und zwar in den be-
achteten zwei Fällen —- die Annäherung zum »Wed-
tun.« Aber nicht allein die periodische Wiederkehr
der Kometen ist an dem Encleschen Kometen von Inte-

ger zu führen und der Rechten und äußersten Lin-
ken nicht mehr die täglich wiederholten und bef-
nahe stets ungestraft geduldeten Ausschreitungen zugestatten. « ·

«·

Jkn Widerspruche mit den Meldungen französi-
scher« Blätter vom chinesischen Kriegsschauplatztz daß
der Sturmangriff auf Bauninh unmittel-
bar bevorstehe, wird der«Nat.-Z. von hervorragen-
der militärischer Seite betont, daß allem Anscheine
nach noch Wochen, ja ’noch Monate vergehen wer-
den, ehe dieser Angriff mit sicherer Aussicht auf Er-
folg durchgeführt werden kann. Hervorgehoben wird,
daß zunächst die von Frankreich aus gefandten Ver-
stärkungstruppen in Tonkin eintreffen müssen. Sind
diese aber imFebruar an ihrem Bestiuimungsorte
angelangt, so beginnt bald die für militärische Obe-
rationen in Tonkin ungünstige Jahreszeit, «so daß
leicht der Mai herankommen kann, ehe sich Bacpninh
in den Händen der Franzosen besindet. Freilich darf
riicht übersehen werden, daß auch die chinesifche Re-
gierung Monate braucht, ehe sie auf den fchlecht pas-
sikrbaren Bergpfaden Verstärkungen über die chinesi-
sche Grenze bis nach den bedrohten Pimcteti in Ton-
kin gelangen lassen"«kann. Wenn die der französi-
schen Regierung nahestehenden Organe, wie der
»Temps«, jüngst Versicherten, daß Frankreich, um stchwegen der Kriegskostenlshina gegenüber schadlos zu
halten, sich ein territoriales Pfand nehmen und die
Inseln haisNan und Formosa, sowie die Tfcheuscham
Jnselgruppe occupiren würde, so hegt die chinesische
Regierung in dieser Beziehung nunmehr ernstliche
Besorgnissa Während sie zuerst erklären ließ, daß
insbesondere die JnselHaisNan einen durchaus werth-
losen Besitz darstelle, wird nunmehr der ,,Times«
aus Honkong vom 10. d. M. gemeldet, daß 2000
Mann chinesifcher Truppen in Folge eines Gefuches
der Bevölkerung von Hat-Narr um Schutz, gegen ei-
nen französifchenszAngriff nach der erwähnten Jnsel
abgegangen seien. —— Inzwischen sind aus Hougkong
weitere Nachrichten- über die im französischen Artille-
riepark von Hanoi erfolgte Explosion eingetroffen,
bei welcher zwei Batterien fast vollständig zerstört
worden. Jnsbefondere ist auch seine Batterie von
Berggefchützen durch die Explosron , die auf einen
Znfall zurückgeführt wird, vernichtet worden; ein
Artillerist wurde getödtet, drei andere verletzt,«wäh-
rend mehre Kafernen -und Häuser ebenfalls zerstört
worden.- Zugleich wird bestätigt, daß am 28. De-
cember ein Truppencorps von 2000 Annamiten »ei-
nen nur durch 50 Mann Marine-Jnfanterie verthei-
digien Posten angegriffen hat, nach einem mehrstün-
digen Kampfe aber genöthigt worden ist, sich zurück-
znziehenz die Verluste dertAcrnamiten bei diesemszZu-
fainmenstoße sollen sich auf einige hundert Mann be-

resfe;« großes Aufsehen machten auch die an ·ihm be·-
obachteten inneren Veränderungen. Astronom Her-
mann Struve sah den Koineten ». im September
die Gestalt eines so starkglänzenden Sternes anneh-
men, daß er sich in Bezug auf« die kLichtfiärke fast
den mit bloßem Augespsichtbaren Sternen näherte;
nach zwei Tagen verwandelte er sikh aber wieder in
einen mit dem· schärfften Glase kaum erkennbaren
Nebelfleck Derartige Formveränderungen wiederhol-
ten sich und es darf daher ang.enommen werden, daß
der Glanz dieser Himmelskörper nicht allein durch
ihre Annäherung zur Sonne, sondern auch durch
Umwälzungen in ihnen selbst. hervorgebracht wird.
Diese Bemerkung erhält eine gewisse Bestätigung,
indem conftatirt wurde, daß dieser Komet zumTheilaus einer nicht ganz durchsichtigen, eonsistentereri
Masse besteht. sz · « . ·

Der Komet ist— leider« etwas zu früh, aufgetan-in,
um von Pulkoiva aus so genau gesehen und-beobach-
tet werden zu können , alssdas nach einigen Mona-
ten geschehen könnte, wenn mit Hilfe des in Cambrids
geport bei Boston in Amerika von« der berühmten
Firma A. Clark hergestelltenisozölligen Objectivs und
den dazu gehörigen Apparaten den Gelehrten in Pul-
kowa ein Rief en r efra c to r zur Disposition ge-
standen haben würde, der seines« Gleichen facht. Aka-
demiker Struve ist in Begleitung seines Soh-nes Hermann Struve selbst in Amerika gewesen, um
sich von dem tadercossn Schriff veg neuen Objektive
zu überzeugen. Dieses vorzügliche wissenschastliche
Hilfsmittel ist bekanntlich fchon in St. Peterzburg
eingetroffen und zur« Sternwarte befördert, wo die
weiteren Arbeiten zur Herstellung eines besonderen
Gebäudes für den Refractor unter der kundigen Lei-
tung des Jngeniur-Generals H. Pa u cke r hoffentlkch
in vollkommen befriedigender Weise « zum Abschluß
gebracht werden. Wenn man erwägt, daß ein Ob-
fervatoriumvon einem 65 Fuß weiten Durchmesse-

laufen. Auch an verschiedenen anderen Punkte« ek-
folgten derartige Zusammenstöße, welche beweisen,
daß trotz des von dem neuen Könige von Annam an-
erkannten Vertrages von Hut; aller Orten in Ton-
kin nach» wie vor die größte Unordnung herrscht.

· Das unter Nub a r Pascha constituirte negyps
iische Ministerium genießt des Rufes, für Cngtkwd
freundliche Gesinnungen zu hegen. Man hat daher
keinen· Grund zu der Annahme, daß unter seinen
Auspicien die Beziehungen zwischen Kairo lind. Lon-
don einer Verfehlimmerung entgegen gehen, vielmehr «

dürfte Nubar bestrebt sein, sich den Ariscksanungen des
Cabinets von St. James nach"Möglichkeit anzuhe-quemem Gleichwohl nennen Londoner Blätter das
Ministerium Nubar einen »Lückenbüßer«»nnd ziehen
seine Danerhaftigkeit stark in Zweifel. Eine Bessee
rung der inneren Situation« Aegypteiis in Folge des
eingetretenen Cabinetswechsels ist allerdings zunächst s
noch nicht zu constatiren. Jndeß der Kriegsrath »
überlegts was tm Süden zu gesehen hat, kommen aus
verschiedenen Provinzenfjllieldungeii über ausgebro-
chene Unruhem Das Beduinenthiim macht sich ·über
die Fellahs her, die Gouverneure scheinen macht- nnd -
rathlos nnd haben sich nach Kairo mit der dringen-
den Bitte um Versiärkungen gewandt. — G ord on «
Pas eh a, der als eine Autorität in Angelegenheiten
des Sudan gilt, erklärte einem ihn interviewenden "

Correspondenten der ,,P-.1ll Mall Gazette« gegenüber,
das Aufgeb en des Sudan wäre »das größte
Verbrechen und würde den Ruin Aegyptens zur Folge
haben. Die ganze Garnison und die europäische Be-
völkerung von Chartiiny an 7000 Menschem wür-
den in diesem Falle der Niedermetzeluiig preisgege- i
ben sein. Der östliche Sudan sei unentbehrlich für .

Aegyvtem Alle Provinzen östlich vom Weißen Nil
und nördlich von Sennaar müßten erhalten bleiben. «
Falls der Sndan dem Mahdi preisgegeben werden
iollte, würde ganz Aegypten verloren sein. Der
Mahdi brauche iricht nordwärts-zu marschirem die —-

aegyptische Bevölkerung, ganz ArabieirundSyrien .
würden sich gegen die Türken, Europäer und Chri-
sten erheben. Durch die Befestigung von Wadyhalfa
den Mahdi zurückhalten zu wollen, heiße so viel, als
durch Befestigung einer Stadt eine ansteckende Krank-
heit aufhalten zu wolleir Chartum müsse um jeden
Preis gehalten werden. Gordon führte in detaillir-
ter Weise die Maßregeln auf, die zu diesem Behuse
ergriffen werden· müßten. Auch sbewies er, daß es
der dortigen Garnison absolut unmöglich sei, sich zu-
rrickziiziehein da ihr gar keine Transportinittel zur
Verfügung· stehen. Der Ursprung alles Uebels in«
Aegypten, sagte Gordon, liege in Kairo nnd nicht
in Chartuuc Die Schwäche der Regierung in Kairo
verursachte das Unheil des Sndair. Der Exåihedive «

dazu erforderlich ist, welches bei leichter Beweglich-
keit doch große Stabilität besitzeu muß, so wird man
sich von der Schwierigkeit dieser Aufgabe ein Bild
machen können. — Nicht geringere Schwierigkeiten
wird ·auch die Firma Reinhold in Hamburg zu Tiber--
winden haben, um dasBertraueu zu rechtfertigem
welches ihr durch die Bestellung der übrigen Theile·
des« optischen Kunstwerkes bewiesen worden ist. Die
Apparate werden von der Firma zum Beginn der»
nächsten Navigation fertig gestellt sein und zu Schisf
nach Rußland gebracht werden. Dann werden unsere
Astronomen und Astrophhsiker das denkbar schönste·
Werkzeug für ihre wissenfchaftlichen»Excursioueu zur
Erforschung der Geheimnifse des Weltalls besitzen.
Schon der erste Blick durch das neue Objectiv hat
ihnen ganz neue Perspeetiven eröffnet: die Viebelfllecke
zeigten sich in neuer Gestalt »und die Doppelsterne
wurden zum leicht erkennbaren Objecte der Beob-
achtung. - ·

» Auf einem Gebiete der Him:nelskunde, welches
seit Begründung der Sternwarte Pulkowa von W.
A. Str uv e mit besonderer Sorgfalt gepflegt wurde,
find ganz erhebliche Fortschritte zu verzeichnem es ist
das die Bestimmung der Observation des
Lichtes, welche durch die vereinigten Wirkungen
der Bewegung des Lichtes und der Bewegung des
Erdkörpers auf seiner Bahn hervorgebracht wird.
Die früheren Berechnungen Struve’s, welchegleich
nah ihrem Esscheineii überall Aufnahme fanden, sind
von ihm felbst fpäterhin als ungenügend bezeichnet
worden und der OberzAftronom des Nikolai-Obser-
vatorium Nuren hat an der Hand der Andeutun-
gerrStruves neue« Berechnungen dieses Elementes
angestellt, unter Anwendung einer größeren Stern-
zahlz in der den Zenith des Observatorium durch
fchUEkDeUdCU Pakallelex und seine Zahlen können ohne
Zweifel die strengste Prüfung bestehen. Die Diffe-
renz zwischen seiner Zahl und der früher gefundenen



»Es.

Jsmail würde nicht die Räumung Chartums offen
angekündigt haben. Man möge Nubar völlig freie
Hand lassen; der östliche Sudan könne gerettet we:-
den, wenn in Kairo eine feste Hand die Zügel er-
greife. Die Sudanefen feien ein leicht regierbares
Völkchen, sie wolltcn nur tnenfchenwürdig behandelt
werden. Jhre Enipörung, sowie der Einfluß des
Mahdi wären viel mehr eine Folge der Tyrannei
der türkifchens Pafchcis, als religiöser Natur. -— Die
,,Pall Mall Gazette« befchwört die Regierung, den
unheilvollen Entfchluß der Räumung des , Sudan
aufzugeben und Gordon mit carijo blancbo hinzu«
senden. -

In Peru ist es in Folge derz von den Weißen
verübten Gewaltthaten wieder zu einem J n d i a n e r-
kri e ge gekommen. Während des Krieges zwischen
Chili und Peru wurden in kaum zwei Monaten
1500 Jndianer getödtet. i Dadurch und durch die
grausame Behandlung seitens der Peruaner zur Ver-
zweiflung getrieben, erhoben sich die Jndianer zu
einem Vergeltungskriege der von ihnen mit furcht-
barer Grausamkeit geführt wird. Jn der Gegend
von Huancaho haben sie bereits an Hunderten von
Weißendie scheußlichsten Gewaltthätigkeiten geübt.
Männer und Jünglinge wurden vor den Augen ih-
rer Angehörigen in der grausamsteci Weise zn Tode
gen-wittert, die Frauen geschändet und mit den Kin-
dern nackt in die Gefangenschaft abgesührt Viele
Haciendas find eingeäschect und die blühenden An-
lagen zerstört. General Jglefias hat eine bedeutende
Truppenniacht txt-geschickt, un! dieser Bewegung unter
den Jndianerry die allgemein zu werden droht, ein
Ende zu tnacheck

Inland
, somit, 4. Januar. Gegenwärtig wird in der
Residenz eine neue Fabrik, Jndustriw und Gewerbe-
Ordnung ausgearbeitet und, wie die ,",Neue Zeit«
erfährt, soll in dieser Veranlassutig beabsichtigt. sein,
dickbisherige Scheidung zwischen dem Handwerker-
und KleinbürgewStande gänzlich fallen zu lassen,
d. i, zur einfachen Aufhebung der Zünfte zu
schreitem Motivirt wird ein solcher Schritt in den
Ausführungen des russischen Blattes mit dem Hin-
weise daraus, daß die Bürger wie die Handwerker
im Wesentlichen ganz unter den gleichen Verhältnissen
lebten, daß die Zünfte ihre frühere Bedeutung be-
reits fast völlig eingebüßt hätten und daß »eine Ver-
schmelzung der Bürger und Handwerker zu eine m
Stande mannigfache Ersparnisse in der Verwaltung»
gestatten würde. Dagegen soll, behufs möglichst re-
ger Entwickelung der Industrie; gleichzeitig mit der
Aufhebung der städtischen Zünfte sämmtlichen Ge-
werbetreibenden gestattet werden, zu gegenseitiger

Förderung und Unterstützung gewerbliche Genossen-
fchaften tjronapnaxecknza a sprang) zu organisiren,
aus welche auch das« Vermögen der z. Z. bestehenden
Handwerks-Jnnungen und Zünfte überzugehen hätte.
—- Die ,,Neue Zeit« fügt diesen Mittheilungen aus·
drücklich hinzu, daß man die projectirte Aufhebung
der Zünfte auch auf die Städte der Ostsee-
p rovin z e n auszudehnen beabsichtige.

—- Wie die Z. f. St. u.«Ld. nachträglich erfährt,
ist Se. Rats. Hoh. der G roszfürst Wlaidiinir
von Hm. v. Loetve nstern gelegentlich seines leg-
ten Besuches in Woimarshos in eigenartiger Weise
tiberrascht worden. »Der Gastgeber hatte nämlich znr
Erinnerung an die Anwesenheit des Grlanchteii Gastes
im Jahre l882, sowie anch an die Ariwesenheif des
Prinzen Friedrich Carl von Preußen zu Gride des
Jahres 1875 zwei große, mit dem Reichsadler und
einer polirten Vorderflächc vcrsehene Granitsrzlsettz
auf welcher sich bezügliche Jnschriften befinden, an
dem derzeitigen Jagdorte aufstellen lassen. Dieselben
sind aus der Werkstatt des Rigaer Bild- und Stein-s
hauers A. S ch r a d e r hervorgegangen.

— -- Das soeben uns zngegangene erste Heft des
neuen Jahrganges der ,,B a it. Mo n ais seh r i f i«
eröffnen einige ansprecheside Erinnerungen an Jw a n
Turge njew aus der Feder eines seiner Jugend-
sreunde, des «Barons U. F» der im Jahre 1839 in
Berlin die Bekanntschaft des großen Dichters gemachi
hatte. Der folgende Artikel von Thx S ch iem a n n
»Ein Jahrhundert vor der Reformaiion« behandelt
das Costnitzer Concil und die Beziehungen desselben
zur livländischen Geschichte, während wir unmittelbar
darauf durch» die kritischen Bemerkungen G. v.
Stryks zu den »Man-eint ien zur Kenntniß der
livländischen Bauerverhältnisse« wieder in unsere
livländische Gegenwart geführt werden. Der Riem-
sent wendet sich n. A. gegen den dort angestrebten
Beweis, daß die Bauerlatidparhten eher eine sinkendq
als steigeiide Tendenz aufwiesen, zieht zur Erklärung
der Preissteigerung der Gesinde bei Weiterverkälifen
auch andere Tlliomente herbei, als sie dort in Betracht
gezogen, und beschäftigt sich zum Schlusse nanientlich
mit der Wegebau-Lasi. Jm Uebrigen urtheilt v·
Strhh »Diese Schrift ist eine That von hoher
politischer Bedeutung. Sie bricht mit der zaghaften
Verschleierung der Thatsachen und tritt mit unge-
brocheneru Glauben an die Macht der Wahrheit den
verwirrenden Mächten entgegen«

.
. . Auf agraren Boden

geleitet uns auch der Artikel, ,,Ueber Vererbpachtungeri
des Pachtlandes in fideiconnnissarischekn Besitz" von N.
GrafStenbockz den Schluß des Heftes endlich bildet
der erste Theifeiner culturhistorischen Stridie von A.
Hasselblatt über den »Jahr1narkt in Dorpah
der, nachdem vor nahezu 250 Jahren seine drein-ö-
chentliche Alleinherrschast begründet worden, Zeiten
reichen Glanzes gesehen hat, nun aber immer mehr
in das Grab der Bedeutungslosigkeit hinabsinkh
- -— Von der Livländischen Gouvcrneinents-Regie-
rung wird unter Hinweis auf das Patent vom Jahre
1875 über die Stimmberechtigung ans den Kreisvew
sammlnngen durch die Bibl. Gab-Z. zur allgemeinen
Kenntniß gebrachh daß am 11. Januar irr-D or pat
Versammlungen der Rittergutsbw
siher des Dorpatseheuund des Werroschen Kreises
werden abgehalten werden. «

— Unser Landsmann Professor Dr. Carl Be r g
in Buenos-Aires ist nahe daran gewesen, ein Opfer
seiner angestrengteii Thätigkeitsz zu werden. Was es
mit dieser Thätigkeit auf sich hat, das läßt sich —-

lesen wir in. der Rig. Z. — schon aus der Zahl der
von ihm bekleideten »Aemter erkennen: außer seiner

Neue Dötptfche Zeitung.

Lehrthätigkeit an der Universität, wirkt er als-Präses
der sociedad Cientiüca Argeutinen als Director der
naturhistortfcheii Cabinete der Universität nnd des
Cologgio Nationale sowie des Botanischen G«artens,
ferner ais eifriges Vtitglied wisseiisrhaftiicher Coinmiss
sioaen re. Man steht, der anßergewöhrsliche Arbeits-
drang und der Unternehmungsgeist, die diesen solt«-
maäeman der Wisfekischaft vom bescheidenen Cum-nie
zum hervorragenden Gelehrten seines Faches gemacht
haben, lassen ihn auch in seiner neuen Heiinath nicht
ruhen und rasten. Kein Wunder, daß seine bei allen
Strapazen und Entbehrungeii bisher so widerstatcdsk
fähige Körper-Constitutioi1 endlich doch einmal ihren
Dienst versengte. Berg erkrankte, nachdem er einige
vorangegangene Unpäßiichkeiten nicht genügend beach-
tet hatte, vor circa drei Monaten an einem bösarti-
gen typhösen Fieber dermaßen, daß die hervorragenu
steu Aerzte von Bunds-Altes, sechs an der Zahl,
das Krankenbett uinstehend, schließlich an dem Ende.
ihrer- Kuttst angekommen zn sein «glaubten und den
Gelehrten, den der Wissenschaft zu erhalten sie so
eifrig bemüht waren, bereits aufgegeben hatten. Dr.
Berg überwandjedoch die schrvere Krisis und ist be-
reits vollkiänbig wiederhergestellh

Zins) Mgn hat, gleich wie Reval und unsere
Stadt, das verflossene Jahr zu den brändereichsten
zu zählen gehabt. Zur Statistik der Brände
lesen wir u. A. in dem »Rig. Tgbl.«: ,,Vielfach ha-
ben wir im Laufe des eben verflossenen Jahres von
Seiten des Publicuiu die Pieinungg äußern hören,
das; jetzt viel weniger Brandschädeii vorkämen als
im Votjahrk Diese Ansicht ist aber« eine sehr irrige
gewesen, denn obgleich wir glücklicher Weise keine
Brände von auch nur annähernd derartiger Ausdeh-
nung, wie solche unsere Stadt im Jahre 1882 allzu
häufig heimsuchtem zu registrireu gehabt haben, so
war die Zahl der Aiarmiruiigeit dennoch eine be-
deutend höhere, ja die höch st»e, die bisher vor-

gekommen ist, nämlich: 181 gegen 158 im Vorver-
gatigenen Jahre. Der Jrrthum findet andererseits'
seine Erklärung in dem Umstände, daß, in Folge
der seit dem ersten Mai v. J. getroffenen Anordnung,
die Gesamnitfeuerwehr - nur. bei außergewöhnlichen
,,Großfeuern«, sonst aber blos die ständige Feuer-
wache der Freiwilligen Feuerwehr und das städtische
Löschcoinniando alarmirt wurden, in. wetch’ letzterecn
Falle natürlich das Läuten mit den Kirchenglocken
unterblieb«. r

It! Reval hat sich, wie der ,,Rev. Beob.«.« regi-
stkirt, die« Z ahl de r Brä nd e im verflossenen
Jahre auf 52 belaufen, während früher durchschnitt-
lich nur 17 bis 24 Bkände zu verzeichnen gewesen
find. Jm Jahre 1881 freilich betrug die Zahl« der
Brände 31 —- die hdchste bis dahin vorgekommene
Ziffer.
,-- Das neue Bank-Cömptoir G. Scheel

ist, nachdem die Revaler Stadtbanh laut Beschluß
der StV.-Vers. am vorigen Sonnabend ihre Thätigå
keit eingestellt hat, am l. d. Witz. eröffnet worden.

It! JUiluu hat, wie die Mit. Z. berichtet, der
StV. J. Schieman n in der lctzten StV.-Vers.
einen fchriftlich einzubringenden Antrag augekündigtz
bei der hohen Staatsregierung um Bestimmung

1884.

eines besonderer: Präsidium für die
Stadtverordneten-Sitznngen, abgesehen
vom Stadthaupte, zu petitionirein i

St. Ytlttshnczk L. Januar. Ueber die Aller-
höchste NeujahrWCo ur im Winterpalais
melden die Blätter einige weitere Einzelheiten. Um
7212 Uhr gereihten Jhre Majestäten —- So. Denj-
der Kaiser in Generalsckiniform mit dem Win-
dimir-Bande und der Kette des St. Andreaspsdcdens
und Jh. Mai. die Kaiserin in weißer Robe mit
blauen! Obetkleide und einer »Mit Hermelin verbäim
ten Schleppe — zu» erscheinem Allerhöchstdenselben
folgten Se. Rats. Hob. der Großsürst Thronfolges
in der Hetnians-Unisor:n, II. Mk. HH. der Groß-
fürst Georg Alexandrowitsch, der Großsürst Wladis
niir Alexandrowitsch nebst Gemahlin und andere
Glieder des Kaiserhauseä —- Jm ConcerkSaale be-
fanden sich die Staatskvürdeiiträger und Hofcavaliery
im NikolaspSaale die Militärih im« Feldmarschalk
Saale die Vertreter der Kausmannschaft und im Wap-
peispSaale die Damen. — Nach der Rückkehr ans der
Palaisafcirche tiahmeti Jhre Majestäten im Peter-
Sanle die Glückivünsche des diplomatlschen Corps
entgegen, wobei Se. Mai. der Kaiser sich fqst mit
jedem einzelnen Diplomaten hnldvollst zu unterhal-
ten geruhta »

— Der Proceß Rvff itzki ist zum Abschluß
gelangt: am Montage um 4 UhrMorgens wurde
im MilitäwBezirksgerichte der Urtheilsspruch verkün-
digt, Geheimrath Roffitzki wurde der Unthätigkeit im
Dienste, der CompeteiikUcberfchreitung nnd der Ein-
sendutig wissentlich falscher Berichte schuldig gespro-
chen, jedoch unter mlldernden Umständen; ebenso
wurden für fchuldig befunden die Auge-klagten: Stra-
tanowisch der Fahrläisigkeit im Dienste und Vor-
stelluiig wissentlich falscher Ansatz-Eise, Tibouret der
Eingabe eines wissentlich falschen Gerichts, Dom-
browski der Fahrlässigkeit im Dienste und Pio-
rowski der Nichterfüllung dienstlich« Aufträge. Die
wider die drei letzten Angcklagten vorgebrachte Be-
fchuldiguug, von den Lieferanten Geschenke angenom-
men zu haben, wurde für nicht erwiesen erachtet.
Demnach wurden verurtheilt: Rofsitzki zn 15-monat-
licher Festungshaft und Ausfehließuiig aus dem
Dienste, Siratanoivitsch zur Ausschließen-g aus dem
Dienste, Tabouret zu achtmonatiichek Festungshafi
und Piotrowski zur Ausschließung aus dem Dienste
- alle vier unter Entziehixng verschiedener Rechte
und Prärogativez Doinbrowski erhielt einen einmos
natlichen Arrcst auf der Hauptwachim — Der dem
Fiscns durch Rofsitzki crwachsene Sehade soll auf
administrativem Wege beigctrieben werden; die
Hälfte der Geriehtskosten soll Rofsitzki tragen, die
andere Hälfte ist auf ·die übrigen Verurtheilten
zu repattirein —- Die Veröffentlichung des Urtheils
in seiner eudgiltigen Form soll am 16. Januar er-
folgen. »

—- Auf Grund des Preßzefetzes ist« mittelst Ver-
fügung des Ministeks des Jkcnern den Blättern
,,P eterburgski Listok« und »Souffle at«
das Recht des E i nz e l v er? a u f c s entzogen
worden. - .

Zlls Kalhugu wird untern! l. d. Mtä gemeldet;

bildet zwar nursden 300. Theil einer Secnnde und
doch genügt diese minime Berichtigung um allen
Zweifel an der Uebereinstimmung der geometrisch ge-
fundenen Sonnenparallaxe mit der aus der Verglei-
chung der Aberration mit der ersahrungsmäsziqen Licht-
geschwindigkeit erhaltenen Parallaxe zu beseitigen. In
das Bereich der Sternkunde, dem hauptsächlichen

Feltre der Thätigkeit des Observatorium zu Pulkowm
gehört auch eine Denkschrift von Lu d w i g Str u v e
über die Unregelmäßigkeiten in der eigenen Bewegung
des ,,Procyon«. Durch die Forschungen des jungen
Gelehrten werden die Thesen älterer Forscher über
die Kreisbewegung des ,,Procyon« um einen, zwischen
ihm und der noch nicht entdeckten, ihn begleitenden
dunklen Masse befindlichen Schwerpunkt bestätigt, die
Abweichungen in der Fortbewegung des Sternes
näher fixirt und die erhebliche Jahresparallaxe des
»Ptvcyon« minutiöser bestimmt.

Mauukgsaltigm
Aus Berlin wird berichtet: Dr. Brehmbegiebt sich per Dampfe: »Oder« nach New-York,

um dort seine Vorlesungen zu beginnen. Dr. Brehmhat einen überaus günstigen Contract geschlossen.
Er hat in drei Monaten fünfzig Vorlesungen zu hal-ten und erhält dafür 15,000 Doll. Die vertragsmä-
ßig ausbedungene Anzahlung ist bereits per Kabel
geleistet worden. Ja New-York hat sich bereits ein
Comitö gebildet, welches die Leitung der Tournöe in
die Hand genommen und bereits große Erfolge aus-
zuweisen hat. Dr. Brehm wird an diese Vorlesu-
tour vermuthlich gleich eine Studienreise knüpfen,
welche anzutreten schon längst in seinen Wünschen
lag. Der Manager des Herrn Brehm ist Herr Herr-
mann, während — wohl der erste derartige Fall bei
einem Cyklus von Vorlesungen —- der Contract
durch die bekannte Theater-Agentur von Fränkel ab-
geschlossen worden ist.

-— GrafRederWsHinterlassenschaft
ist jetzt definitiv festgestellt. Sie beläuft sich auf den
Werth von 75 Millionen Mark unter Anrechnung
des äußerst umfangreichen Landbesitzes Erbe ist
sein einziger Neffe.

—- Die Bekehrung eines Spielers
Die ehemaligen BesucherjBadensBadens und Hom-

burgs werden sich zweifellos noch eines- der größten
Spieler ersinnen, welche jemals den Tischen mit dem
grünen Tuche genaht find, eines gewissen Gattin,
der mehrmals die Bank gesprengt haben soll. Jn
Paris interessirte man» sich auf das Lebhasteste für
diesen erstaunltchen Spieler, »von dessen Großthaten
alle Blätter zu erzählen wußten , bis er plötzlich
vollständig verschollen war und Niemand zu sagen
wußte, wohin er eigentlich gekommen sei. Vor einigen
Jahren wollte ihn einmal ein Mitglied des Cercle
des Mirletonss eines Pariser»Clubs, in den Straßenvon Madrtd getroffen haben. Er sei ganz zerlumptgewesen, seicie Augen hätten von Schlaflosigkeit nnd
Hunger erzählt. Wiederum hörte man nichts von
ihm, bis plötzlich jetzt sein Verbleib bekannt wird:
Garcia ist in ein Trappistentloster gegangen. Nach-
dem er in Homburg in wenigen Stunden ein Ver-
mögen verloren, welches er im Laufe von fünfzehn
Jahren« aufgehäuft hatte, versuchte er eine Zeit
lang jede Art des Erwerbes. Er» war Jnspector
in Sptelsälen, Kellner, Kutscher. s— Und jetzt hat er
der Welt, nachdem er alle Enttäuschungen durch-gekostet,
Lebewohl gesagt, und ist in den strengsten Mönchs-
orden eingetreten, welcher die größte Enthaltsamkeit
und das ewige Schweigen erfordert. Eine rauhe
Wollkutte mit einem Strickgurt um denLeib — das
ist die Wandlung eines der elegantestewLebemänner
von Paris. An die Stelle der Aufregungen einstiger
Tage und— des Geplanders mit den Cocotten der
Spielsäle ist als einziges Wort die Formel getreten,
welche die Trappisten einander in einförmigen: Wort-
falle zurufen, wenn der Eine den Andern in den
Klostergängen trifft: ,,Bruder, wir müssen sterben«.

« -. Prosessor Gustav Jäger, der ,-,Seelenrie-
cher«, hielt dieser Tage in Wien vor einem sehr
zahlreichen Publieum einen vom lebhastesten Beifall
aufgenommenen Vortrag. Seine Zuhörer hatten
früher· nur zum geringen Theile schon zur wollenen
Fahne Jägers geschworen und erwarteten mit Neu-
gier den Vortrag. Merkwürdigerweise sah man un-
ter den Zuhörern viele Wagnerianey Antisemiten und
Vegetarianey lauter Leute, die der Wolltheorie eine
instinctive Sympathie entgegenzubringen scheinen.
Die wenigen vorlauten Exemplare von bereits ausge-
bildeten Wollmenschen erregten das allgemeinste Jnter-esse. Sie trugen hochgeschlossentz aus der Brust
doppelt übereinandergelegte Tricotröckg sahen unge-
fähr wie schlechtgenährte Theologen aus und ausihren Lippen lag der Wahlsprucb : »Des Menschen
Wolle ist sein Himmelreich« Professor Jäger er-
schien in einembis an den Hals geschlossenen eng an-

liegenden schwarzen Wollfrach der mit einer roth-
goldenen, frei herabhängenden Halsbinde geziert ist.
Am Ende seines Vortrages aber legte er dieses, wie
er selbst sagte, uuzwecksnxjßige Kleid ab und erschien
in einem Tricotcostüme mit dem er getrost in einer
Etwas-Arena hätte austreten können. Diese extravas
gante Kleidung erklärte er fiir die einzig gesunde;
er sprach auch seine zuversithtliche Ueberzeugung aus,
daß man noch in diesem Jahrhundert zu dieser Klei-
dung, wie sie im Mittelalter getragen worden, zurück-
kehren werde. Was Professor Jäger für seine Lehre
vorbringt, ist lange nicht so iiberwältigend als die
Art, wie er es vorbringt. Er besitzt eine ausgiebige
Dosis von Humor und verfiigt über eine bedeutende
rhetorische Kraft. Seine Sprache ist nicht gewählt,
aber in ihrer Derbheit und Geradheit entwaffnet
sie jeden Einwand. Er eriählte mit großer Ausführ-
lichkeit, wie er in dem Versuche, seinen eigenen Kör-
per zu heilen, die Wolltheorie entdeckt habe. Das
scheint ihm jedenfalls gelungen zu sein, denn er sieht
bei 52 Jahren so kräftig und gesund aus, wie ein
zwanzigjähriger Dragoner-Recrut. Er verwies auch
auf die Vielen, denen er mit feiner Lehre ein neues.
gesundes Leben wiedergegeben habe, Ytnd berichtete
einige ganz erstaunliche Erfolge feiner Cur. —— Es
ist gewiß, daß sich Jäger mit seinem Vortrage in
Wien einen starken Anhang geschaffen hat.

—- DasneneBuch dersköniginvonEncp
land wird, wie ,,Truth« meldet, Berichte über die
Besuche von benachbarten Schlössern und Seen und
zahlreiche Aufschlüsse über die Verwaltung des könig-
lichen Gutes Balmoral bringen. Jn Wirklichkeit
soll es aber ein dem Andenken Joh n Br o wn’s
gezollter Tribut sein, von dem es mehre Bildnisse,
seine Lebensgeschichte und die Erklärung enthalten
soll, wie und warum er in der königlichen Gunst so
hoch gestiegen sei. Die bescheidenen Nachbaren der
Königin in Balmoral sollen gleichfalls nicht uner-
wähnt bleiben.

-— Vom parischer Weiehnachtstnarkt erzählt
der »Figaro« einen raffinirten Streich zweier
Ver-kaufen die ihre Schundwaare in einem Fünszig-
Pfennig-Bank schon seit mehren Tagen vergeblich los
zu werden suchten, schließlich aber doch das Publicum
zu überlisten wußten. e Der ,Mann, der die Galan-
teriewaaren seilbvt, hatte sich vergebens heiser ge-
schrien, als er plötzlich von einem Menschen ange-
halten wurde, dek ihn wüthend anschrie: »Das ist
eine Gemeinheit von Ihnen! Sie verkaufen meine
Waate für 50 Cis« Sofort bildete sich ein Auslauss

in dessen Mitte die beiden Handelsleute fortfahren,
sich zu zanken. »Ja:vohl, es ist eine Gemeinheit«,
wiederholte der Eine, sich an das Publicum wendend,
»ich, der Faulbrut, habe dem Menschen diese Waare
auf Ccedit gegeben. Er schuldet mir 30 Sous fiir’s
Stück, und hier verschleudert der Kerl die Waare für
10 Sous Oas beweist do.h, das; er— mich nichc be-

zahlen will. Jch werde sofort die Polizei hole:i««.
Mit diesen Worten siürmte der betrogene Fabrikant
fort, das ehrlihe Publicum aber beniitzte rasch die
Gelegenheit, um dem betriigerischen Håndler im Hand-
umdrehen feinen itram, 50 Cis. das Stück, abzukau-sen und — sich leimen zu lassen: .

— Ein solgenreicher Fehlschufe Jn
Celles, einer kleinen Gemeinde der Deux Såvrez
starb« dieser Tage ein gewisser Grauen dessen Name
in Verbindung mit der Geschiihte Napoleons III.
steht. Grauen stand nämlich als Schildwache in
Boulogne-fur-Mer, als Lonis Napoleon dort seine
erste Ausschisfungs-Kombdie versuchte. Der Befehl
war: schießen! —- und Granet schoß; an Stelle Bo-
naparte’s tbdtete er jedoch eine Person des Gesolges
des nachmaligen Kaisers der Frankosen Granet, ein
Republikaner von echtem Schrot und Korn, bat sei--
nen Schuß alle Zeit betrauert »Wenn ich daran
denke« —- hbrte man ihn öfter sagen —- ,,wie viel
Blut, Geld und Elend ich meinem Lande erspart ha-
ben würde, wenn ich besser getroffen hätte, bin ich
ärgerlich auf mich felbst«. - "

—- Teinperatur in den Vereinigten
Staaten. Auch in dewsüdlichen Theilen der Ver-
einigten Staaten macht sich die starke Kälte sehr fühl-
bar. In Atlanta, Georgia, ist das Quecksilber aus
den Nullpunct gesunken und herrscht in Folge dessen
unter den ärcneren Leuten der Bevölkerung, die auf
das kalte Wetter nicht vorbereitet waren, große Noth;
es soll derselben jedoch durch öffentliche Mildthätig-
keit ein Ende gemacht werden. Jn Nashville, Tenznessee, steht das Thermometer auf 10, in Petersburg,
Va., auf 5 Grad unter dem Nullpiinctz der jetzt auch
in den beiden Carolina-Staaten, Georgia, Alabama,
Mississippi und Arkansas erreicht ist. Jn Florida
hat die Kälte die ApfelsinemPflanzungeU ststk b0schä-
digt, in Louisiana ist viel Schnee gefallen, was seit
undenklichen Zeiten nicht mehr vorgekommen ist und
in Mississippi ist ein Eisenbahnzug im Schnee stecken
geblieben. »Ja den Nordstaateu hat die Kälte
abgenommen und ist Schneefall eingetreten.
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II! Gouv. Lade-lieu ist, wie«eine Depejchz d»
»New. Tshgzggi meldet, anläßlich der in mehre«
Brennereien constatirteii Mißbräuche eine Revis;
on der ControleJlpparate sämmtliche;
B «wUJeTIIEVØIEII des Gouvernements angeordnet

J» Hischinrw soll von diesem Jahre ab ein poli-

kischks Blatt, der »Be ssarab iscy e Bote«, nn-
tet der Redaction der Lehrerin Dre cn as chko ek-

scheinety und zwar vorab vier mal wöchentlich. Es
wäre dieses das erste Blatt. nicht nur»in Kifchinekty
einer Stadt von über 100,000 Einwohnerm sondern
anch in ganz Bessarabien mit seinen c. 1112 Mill.
Einwohnerm

Mord- und RanlvAttentate in Wien.
Einfurchtbarer Raubmordwurdeam10.d.

Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr in Wien verübt.
In dem belebteften Theile der Vorstadt Mariahilf
liegt die Eisen« sche Wechselstu b e. In diese
drangen um die, genannte Stunde zwei Männer ein,
deren Einer Eisert fragte, ob er Ruhe! wechseln könne.
Auf die Gegenfrage »Ja welcher Höhe« griff der
Fremde in die Seitentasche, als ob er die Rubel her-
vorholen wollte, warf dem Eisert «eine Hand vol!
Sand in die Augen und versetzte sodann den am
Sehen Verhinderten mit einem scharfen Instrument
einen tödtlichen Schlag auf den Kopf. Auf Eiserks
Hilferuf eilten aus einem benachbarten Zimmer. in
welchem die beiden Kinder Eiserks von einer Lehre-
rin unterrichtet wurden, alle drei herbei; die Mör-
der griffen indessen auch diese an und tödteten das
eine Kind, während das-andere und die Lehrerin
lebensgefährlich verletzt wurden. Eisen, der sich auf
den Hof flüchtete, wurde weiter verfolgt und erhielt
dabei einen weiteren Schlag auf den Kopf, der ihm
den Schädel zerschmetterte Dann kehrten die Män-
ner in das Haus zurück, nahmen alle schnell erreichs
baren Werthsachen mit und fanden Zeit zur Flucht.

Vor dem Laden schien ein Dritter Wache gehal-
ten zu haben, denn ein Zeuge erzählt, ein Manns habe ins Local gehen wollen, sei aber von Jemand
mit den Worten abgewehrt worden: ,,Der Herr ist
nicht da«. Auf die Hilserufe der Gouvernante
welche nach einer Weile zu sich kam, eilten· endlich
Leute herbei, aber zu spät. Die Läden und Schränke
der Wechfelstube fah man mit Blut bespritzh Die-ser Sachoerhalt ist durch die Aussagen Eisert’s und
der Gouvernante festgestellt, die noch leben, von
denen aber Ersterer die Nacht kaum überstehen dürfte.
Die Aufregung, die die unerhörte That in Wien
hervorgerufen, ist Ungeheuer; die Polizei hat ihren
ganzen Apparat in Bewegung gesetzt, um die Widr-
der zu entdecken

Noch andere Blutthate n beschäftigen ge-
genwärtig die öffentliche Meinung Wiens. Es ist der
Wiener Polizeibehörde gelungen, sich der Person ei-
nes Verbrechers zu versichern, von dem es so gut
wie erwiesen ist,daß er nichtwenig er als vier
Frauensperfon en, die er unter der Vorspieges
lung, sie» zu ehelichen, an sich zu locken wußte, in
meuchlerischer Weise ermordet hat, um fich damit in
den Besitzihres Vermögens zu fetzen Wir inüszten,
um die ganze Ungeheuerlichkeit und dass beifpiellose
Raffinement des Verbrechers —- Hugo Scheut ist
fein Name —- in das richtige Licht zu setzen, eine
pragmatifche Darstellung der einzelnen Fälle geben,
von denen der älteste in den Monat Juli 1879 zu:
rückreichh während der— jüngste sich im August des

-vorigen Jahres abspielte. Letzterer ist der Fall ,,T h e-
refia Ketterl«. Die 37jährige Köchin Thexesia
Ketten, aus München gebürtig, seit mehren Jahren
beim Concipisten im Fingnzministerium Ottokar
Freiherrn v. Buschmann, im dritten Stockwerle des
Hauses Nr. 7 der Florianigasse (Jofefftadt) bedien-
ftet, verfchwand bekanntlich zu Anfang des· Monats
Juli vorigen Jahres. Die Einzelheiten sind noch in
Erinnerung. Durch die eingeleiteten Erhebungen

wurde die Spur des Mörders aufgefun-
den. Derselbe hatte sich erst nach Mag, dann nach
Linz gewandt, wo er sich seit dem I. November auf-
gehalten hatte. Die Untersuchung wurde mit einer
beifpiellofen Vorficht geführt, damit nur nicht im letzsten Momente der ganze Erfolg aus’s Spiel gefetzt
werde. »Am 9. Morgens begab fich Polizeirath Brei-
tenfeld m Begleitung etlicher Beamten nach Linz um
dort die Verhaftung Schenkfs vorzunehmen. Die-ser aber hatte inittlertveile eine Reise nach Wien an-
getreten und wurde am 9. Morgens in Penzing bei
Wien m Haft genommen und sofort in das Polizei-
Gefangenhaus übergeführt Polizeirath Breitenseld, der
in Linz eine Durchsuchung der Wohnung Schenks
vornahm, welcher sich dort als Jngenieur ausgegeben
hatte, ist Mittwoch Abends um 1t Uhr von dort in
Wien eingetroffen. Die Untersuchung hat als fast
zweifellos ergeben, daß Hugo Schenk der Mörder der
am 4.» August v. J. aus Wien verschwundenen Köchin
Theresia Ketterl sei und daß er außerdem im drin-
getidften Verdachte stehe, noih drei andere Frauens-personen ums Leben gebracht zu haben.

Kunst und Witz der Regen I
Von Max Buchnen

Einem werthvollen Aufsatza den Max Buchner
im ,,Ausland« den geistigen Race-Eigenthümlichkeis
ten der Neger widmeh entnehmen wir folgende, all-
gemein tnteressante Stellen: Die Nie-get, wie über-
haupt alle Wilden, sind große Kinder. Man braucht
deshalb ihr geistiges Thun nicht besonders ernst zu
nehmen. Jenes erstaunliche System von Tiefsinnig-
kMEU- welches theologisirende Stubensorscher ans ih-
Uktl ans Tageslicht ziehen zu müssen glaubten, hältUlcht Stand vor einer niichternem unbefangenen Prü-fung des Thaisächricheke e um über religiöse Vor-rel-IUUSEU bei Naturvölkern etwas wirklich Stichhaltiges
ZUV EkkEWUksz zubringen, dazu gehört auch iviel
Mehk Zelt und namentlich auch viel mehr kritischePlatte-»Als manchen Bericbterstattern verfügbar zusetz! schkkns V»vtläufig- läßt sich an einem kleinen
MCVEHGU VPU fUUf Jahren, das mit seiner Puppe
IPCUVSVD VII ganze Mythologie der Naturvölkeir bes-

ser studiren, als aus den dicksten, unverdaulichsten
Büchern hochgelehrter Anthropos und Ethnographen

Man hat die Neger als »Fetisch-Anbeter« rubricii
ren wollen und ihnen nachgejagt, daß sie ,,Fetisch-
Dienst« betreiben und sich zur »Fetisch-Religion« beken-
nen. Jch vermochte jedoch für derleis Wortschwall
keine reelle Grundlage aufzufinden. Weder irgend
eine Art Anbetung noch irgend ein Dienst wird mit
dem harmlosen Spielzeug:";·;geübt, das wir »Fetisch«
nennen, wohl aber wird in dasselbe eine geheimnißs
volle, halb empfundene, halb gedachte gute goder böse
Kraft hineinphdntasirt

So ein Neger sitzt häufig da und denkt an gar
nichts. Nun trifft fein Auge zufällig einen knorrigen
Ast, der etwas sonderbar gewachsen ist und ungefähr
aussieht, wie ein menschliches Antlitz. Er hat seine
Freude daran und nimmt fein Messer, —-um der Na-
tur noch ein wenig nachzuhelsen Er schnitzelt die
Augen, den Mund, die Nase besser heraus und schließs
lich blickt das Ding so spaßhaft d’rein, daß er es für
immer besitzen möihte und vor seine Hütte verpflanzt
Alle Tage betrachtet er nun seines! »Fetisch« und alle
Tage grinst ihn dieser eindrucksvoll an. Der Fetisch
grinst drohend. Das ist ganz gut für die Feinde,
die werden sich davor fürchten. Vielleicht läßt sich
die Wirkung noch erhöhen, indem man die Augen
roth macht oder in den Bauch ein kleines Spiegel-
·chen einsetzt u. s. w. Auf solche Art ungefähr denke
ich mir das noch heute sich täglich wiederholende Zu-
standekommen der ersten Götzenfigurem Jst das nun
ein religöser Vorgang? Jch glaube nein. Jch glaube,
er gehört weniger dem Begriffe ,,Religion«, als dem ver-
wandten, aber urspriinglicheren Begriffe ,,K un st« an.

Mit der Zeithat sich nun aus dem angedeuteten
Ursprunge eine zahllose Menge religiös niedicinischer
Vorrichtungen herausgebildet und allenthalben sieht
man in dieser Beziehung die schnurrigstem unbegreif-
lichsten Dinge, meist vor den Dörfern, auf Feldern
und an Kreuzwegem oft aber auch mitten im Walde
an den einsamsten, abgelegensten Stellen. Fragt man,
wozu denn diese sonderbaren Machwerke gut seien, so
erhält man gewöhnlich irgend eine ebenso unverständ-
liche Antwort, etwa folgender Art: »Das ist für einen
Todten« oder »Um den Hexer zu tödten« oder« »Für
den Krieg« oder »Für den Bahgeist« oder »Da-mit
kein Dieb kommt« u. s. w. Jntelligentere Neger
pflegen bei solchen Auskünften häufig verschämt zu
lächeln, als ob sie sich auf einer lustigen Dummheit
ertappt fühlten.

- Eine wichtige Rolle als Amulet spielt das »Vemh.a«,
ein feiner, weißer, kaolinartiger Thon, der nicht über-
all zu finden ist und deshalb oft weit hergeholt-wird
und einen Handelsartikel bildet. Seine Arnvendung
erinnert vielfach an das Weihwasser der Katholiken
und der Ausdruck »Pemba« wird auch oft im Sinn
von »Gliick« oder »Segen« gebraucht. Man sagt
,,Pemba geben«, indem man sich die angefeuchtete
Substanz gegenseitig auf die Arme oder auf die Brust
streicht Ein Herr, der auf die Suche nach seinem
entlauseneii Sclaoen geht, malt sich gern damit einen
weißen Ring um das rechte Auge, weil er glaubt,
dann schärfer sehen zu können. Leuchtet ja doLh aus
einer hellen Umrahmung das dunkle Auge viel wirk-samer in die Welt hinaus!

Wenn auch eine eigentliche Schrift bei den
Negern nicht vorhanden ist, so sind doch die Anfänge
einer solchen in der Form von Kerhhölzern und Ei-
genthumszeichen zu constatiren Gläubiger und Schuld-
ner pflegen sich die Anzahl der geliehenen Wertheing
betten, Stücke Zeug z. B., durch Einschnitte an einem
Stock zu notiren. Ebenso pflegen Kaufleute und
Träger auf der Reise die Anzahl der Nachtlager an
ihrem Wanderstabe zu verewigen, wobei besonders wich-
tige Ereignisse durch größere oder übweichend gestal-
tete Schnitte markirt werden. Wächst irgendwo ein
hervorragend schöner Kürbis heran, derein begehrens-
werthes Wassergefäß zu werden verspricht, so beeilt
sich der Eigenthümer, ihn durch ein bestimmtes, smit
dem Messer eingravirtesZeichen zn wahren, wobei
wohl auch abergläubische Gefühle mitspielen können.

Ein länger fortgesetztes Herumschnitzeln dieser Art
führt hinüber zu Ornamentik und zur Kunst. »Klas-
soneka« (angola) oder »Kunssainjk« (lunda) heißt
ursprünglich »einkratzen«, ,,graviren«. dann »vor-zie-ren«, schließlich auch »schreiben« im europäischen Sinn.

Mein ewiges Notizenmachen trug mir bei den vor-
nehmen Damen Mussumbas, denen diese sonderbare Ge-
wohnheit, verbunden mit einer gewissen nothwendigen
Zurückhaltung, recht fad und langweilig vorkommen
mußte, den« Spitznamen ,,Nsainigam« ein, was etwa
mit ,,Kratzerich« oder »Schreiberich« oder ,,-Schreibsex«
zu übersehen sein dürfte. (Schluß folgt.)

Xaca!kk
Zu unserem gestrigen Referat über die Lage der

verschiedenen Anstalten des Hilss- V ereins im
abgelaufenen Jahre fügen wir noch» ein kurzes ab-
schließendes Wort hinzu, zu welchem es uns im
gestrigen VI. an, Raum gebrach. —— Die ökono-
mische Lage des Vereins ist Angesichts der zu«
nehmenden Theuerung und der wachsenden An-
sprüche an die Hilfe des Vereins eine recht ve-
drängte geblieben. Allerdings haben fiel) nicht nur
die Gesammtausgaben im Betrage von 9832 Rbl.
decken lassen, sondern es· ergiebt sich sogar für« die
Speeialcassen verschiedener Jnstitute ein Saldo von
1823 Rblz aber diese vermeintlichen Ueberschiisse des
Rechnungsjahres rühren zum überwiegenden Theils
nämlich mit 1700 Rbl., aus dem Saldo des vorher-
gegangenen Jahres her, da zum ungestörten Fortgange
der Thätigkeit der verschiedenen Anstalten auf einen
ausreichenden Betriebsfonds jederzeit Bedacht genom-
men werden muß. Das geringfügige «·LZ-alro von 136
RbL würde sogar ganz verschwinden, wenn nicht die
Liquidiruiig des Deficits in der Caxkse des Alexander«
Asyls und des Moiersschen Armenhauses im Ge-
sammtbetrage von 120 Rbl., noch aufzuschieben ge-wesen wäre, und wenn nicht die Rechnung über eine
umsassende Reparatur des im vorigen Sommer durch
heftigen Sturm beschädigteihi ja zum Theil sogar
abi und fortgetragenen Blechdaches . der zweiten
Armen-Mäd heiischule bisher aus-geblieben wäre. s—

Der gegenwärtige Vermögensstand des
Hilfs-V erein s beläuft sich zur Zeit auf
19,948 Nbä in zinstragenden Papieren (140 RbL
mehr, als im Vorjahre), auf 1619 Rbl. in unver-
zinslichem Vermögens-Saldo. (320 Nbl. mehr, als
im VorjahreJ und auf 50,«295 Rbix in Jmmobilie «
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Cgleichwie im Vorjahre). H— Wünschen wir dem Ver«
eine auch in dem nun angebrochenen neuen Jahre
die volle und wahrlich nur« zu sehr verdiente Theil-
nahme unseres Publikum und damit auch die Mög-
lichkeit zu fortgesetzten;segensreicher Arbeit-J

Man theilt uns mit, daß die Freiwilli g e
Feu e rw ehr die Absicht hegt, zu Beginn der näch-
sten Woche eine dramatische Abendunter-
haltung im Saale der Bürgermnsfe zu veranstal-
ten, dereUYHErtragIF der Feuerwehr selbst zu statten
kommen soll. Vielerlei Bedürfnisse giebt«es, deren
Befriedigung die Entwickelung der» Feuerwehr zu
fördern wohl geeignet ist, ohne daß für dieselben
budgetinäßige Tlliittel in Anspruch genommen wer-
den dürfen: diese aufzubringenzuiid flüssig zu erhals
ten, veranstaltet die Feuerwehr von Zeit zu Zeit The-
ater-Abende, weil erfahrungsgemäß durch Veranstal-
tungen dieserund ähnlicher Art das Jnteresse desJPubli-
cum am zLeichtesten für öffentliche Zwecke angeregt wird.
Wir zweifeln nicht, daß dieser Lsrfahrungsfatz sich auch
in vorliegendem Falle bewahrheiten werde —— der Sym-
pathien zu geschweigem deren sich die Feuerwehr beiunserem Puhliisum ohnehin erfreut und die in der
That wohlverdiente :sind. Es darf daher erwartet
werdensjdaß auch dem bevorstehenden Theater-Abende,
der, irren wir nicht,»a·cn nächsten Montag stattfinden
wirdspdie Theilnahme des Puhlicum nicht fehlen
werde. « ,

Unterm l. d. Mts. istjkjdem Gefchworenen an der
hiesigen Ftreis- Rentei. verabfchiedeten Unterofficier
Michel Markt! s, eine Goldene Medaille am St.
StanislauikBande zum Tragen auf der Brust ver—-
lieben worden. -

Stadt-um«.
Staatsrath Eduard Trost, f am St! Der. in

Kronstadh
Carl Richa«u, f am 30. Der. in Moskau.

P Philipp Dell, «I· um den 28. Der. in Moskuk
Rechtsantvalt Robert Gottfried Schütz, f» im

34. Lespbensjsahre am L. Jan; in RevaL s«

Frau Alexandrine v. Ruktefch ell", geb. v.
Rennenkaknpfh f« am 31. Der. in Hapfah .

FrL Emapilie St egman ti, -i- am· 30. Der. in
Rigax .

MEMDWK
Halle, 12. Jan. (31. Des) Der Geheime Re-

gierungsrath Professor Dr. Ulrici ist gestern Abends
gestorben.

Wien, 14. (2.) Jan. Bulletiti über das Besin-
den der» Kronpsrinzessikn Die Varicellenverlaufen in
mildester Form; das Fieber ist« bereits geschwunden
und das Allgemeinbefindeik ungestört Es werden
keine Bulletins mehr ausgegeben. - -

Pest, 12. Jan. (31. Den) Bei der heutigen Be-
rathung des Mischehegesetzes im Oberhause erklärte
der Mitiisterpräsident Tiszx im Laufe der Debatte,
wenn das Mischehegesetz nicht eine entsprechende Lö-
sung finde, so würde Bestrebungen Vorschub geleistet,
welche gewiß nicht im Jnteresse des Landes liegen.
Er begreife confessionelle Bedenken, obwohl er diesel-
bennicht theile; doch leuchte, ihm die Gegnerschaft
Jener nixht ein,- welche die Jsraeliten für dein Lande
gefährlich hielten, denn indem Augenblicke, wo die
Jsraeliten sich mit den übrigen Brikgern Verschmelzen
könnten, sei solche Gefahr größtentheils geschwunden.
Man berufe sich auf Aeußerungen einzelner Rabbi-
net, allein das seien folche, welche sähen, daß die
Vorlage ihrer· Oainipotenz ein Ende mache»

Austritt, 11. Jan. (30. Dec.). Jn der Deputir-
tenkaiumersorderte der Minister der öffentlichen Ar-
beiten die Opposition dringend auf, sdas allgemeine
Stitnmrecht und die Reform der Verfassung nicht zu
bekämpfen, damit man zu einer Versöhnung der ein-

zellnen Fractionen der liberalen mcssnarchischen Partei
ge ange. .

'

Inst-I, 12. Jan. El. Dec.). Heute hat sich ein
theilweiser Wechsel im Cabinet Zinkow vollzogen,
nachdem die Dimission von Stojlow und Natsche-
witfch angenommen wurde. Pomianow wurde zum
Justizminister und Garatow zum Finanzminister er-
nannt. Die Verfassung von Tirnowo macht es zur
unerläßlichen Bedingung, das; das Ministerium ein
durchaus homogenes sei. .

Mikro, 14. (2.) Jan. Wie verlautet, usurde Rus-
seau-Beh, Unterstaatssecretär der öffentlichen Arbeiten,
in den Ruhestartd versetzt und Oberst Moncrieff zum
ersten und der Franzose Barrois zum zweiten Un-
terstaatssecretär im Ministerium der öffentlichen Ar-
beiten ernannt. Für den neuen Posten im Finanz-
ministerium ist ebenfalls ein Franzose designirt. »

illewyoth 10. Jan, (29. Dec.) Die Todtenfeier
für den verstorbenen Dr. Eduard Laster wurde heute
Nachmittags in derShuagoge auf der fünften Ave-
nue abgehalten. Der Zutritt war nur gegen Karten
gestattet Die Betheiligung war eine enormr. Acht-
hundert Delegirte verschiedener deutscher Vereine
waren zugegen. Die zwei hauptfächlichsterr deutschen
Gesangvereine waren durch starke Männerchöre
vertreten, die sich an dem musikalischen Programm
der Feier betheiligiem Die Zipfel des Leichentuches
trugen die Bürgermeister von New-York und
die hervorragendsten Mitglieder der deutschen Colo-
ny Während der Sarg in den Tempxl getragen
wurde, spielte das auf der Galerie befindliche Or«
cbester einen Trauermarsch. - Der Bürgercneister von
New-York legte Namens der Bürgerschaft etneu prächi
tigen Blumenkranz auf den Sarg. Nach der Pre-
digt der Rabbiner hielt Carl Schurz eine deutsche
und Mr. Audrew Whiuz früher Gesandter der Uni-
onsstaaten in Berlin, eine englische Leichenrede

Celegrammc
der Nordischen Telågraph·en-Aqentur.

Frankfurt cis-M» Dinstag, 15. (3.) Jan. Wie
das »Frankf. Journ.« tneldet, ist der muthmaßliche
Urheber des DynamivAttentatesn auf das hiesige Po-
Bei-Gebäude in Hznibnrg Verhaftet worden. Der-
selbe soll ein als Anarchift bekannnter Sachie sein
und mehre Cornpliccn haben, die noch gesucht wer-
den. Der Verhaftet-z leugnet einstweilen jeden An-
theil an der Explosioiks i

1884.

Gewinn-Lüfte
de: am 2.Januar d. J. gezoge-

nen Gewinne der ZZ Inneren Prämien-
AnleiheLEmissionvoniJahre1864.

Gewinne von 500 Rbl.
Serir. Bill. Seite. Bill« Sake» Bin. Sake· Bin·133 9 5-093 44 9,333 1 14,362 50

442 45 5,192 29 9,464 9 14363 11
471 14 5,232 11 9,470 16 14,373 48
481 28 5,317 44 9-493 28 14,420 16
56313 5,32110 9,541 9 14435 7
605 28 5,532 18 9,558 36 14442 17

731:38 5,613, 30 9,602 49 14j515 44853 27 . 5,658 34 9,650 1 14560 40860 27 5,667 41 9,652 41 14311 27
905 21 5,679 28 9,702 34 14953 29
977 4 5,878 31 9,893 26 14935 13

1,085 44 5,968 48 9,893 46 15,025 29
1,166 47 5,998 8 9,994 12 15,207 37
1,189 34 63010 22 9,997 37 15,250 32
1,372 25 6,058 40 1o,129 31 15481 15
1,390 85 6,108 46 10,384 37 15526 44
1,416 23 ·6,256 6 10,389 41 15,550 29
1,577 4 6,289 5 10,51o 13 15-,586 1
1,736 38 6,277 9 10,537 2 15,619 m»
2,145 28 6,353 26 10,687 38 15,339 49
2,212 33 6.390 50 10,781 7 15,8s6 44
2,3o2 39 6,454 46 10,783 18 15,950 10
2,337 15 6,472 1 10,949 5 15,978 41
2,585 4 6,488 9 11,237 3 16,1o7 40
2,608 24 6,511 40 11,295 9 16,122 3
2,736 15 6,558 16 11,298 47 16399 14
2,858 19 6,623 27 11,303 38 16,424 49
2,948 5 . 6,788 19 11,320 43 16,445 23
2,969 37 6,792 50 11,336 3 . 16,523 26
3,044 37 6,859 35 11.367 1 16,612 17
3,11o 16 6,998 29 11,525 22 16,669 20
3,136 19 7,275 28 11,818 3 16,749 2
3,257 so· 7283 30 » « 11,849 14 16,818 so
3,258 17 7,3o1 5o 12,o79 30 16,935 40
«3,276 144 7,305 22 12094 32 17,-o21 14
3,30o 24 7,546 47 12,282 13 17,186 1
3,60.3 44 7,610 13 12,284 16 17,236 18
3,637 20 7,64o 25 12,402 6 11271 41
3,654 44 -7,646 28 P 12,466 50 17,483 17

Y3,s65 32 7,710 34 12,483 31 17,486 24
3,669 18 7,928« 6 12,633 27 17,541 35
34393 32 7,980 17 1.2,i348 43 17,647 33
3,767 50 8,o65 19 12,727 35 —17,667 46
3,773 39 » 8,128 45 12,809 35 17,740 21
3,825 48 8,136 -8 13,005 5 17,787 35
3,864 11 8,232 36 13,o85 50 17,804 26
3,926 13 8,252 39 13,177 47 17,8s2 31
3,991 47 8,256 40 13,20-7 10 17,961 47
4,035 41 8,270 23 13,217 43 18,003 43
4,053 30 8,365 23 MPO13,223 34 » 18,164 18
4,089 16 8,420 49 13,235 42 18,222 48
4,.177 25 8,448 20 13,272 48 18,399 3
4,262 3 8,590 37 13,424 35 18,525 9
4,322 9 8,759 49 13,478 21 18,621 16
4,422"24 8,768 10 13,580 29 189760 40
4,529 28 8,9o8 33 13,622 22 18,796 ;11
4,539 48 8,960 38 13.779 8 18,806 34
465415 9,0-48 38 13,882 37 18,909«10
4,774 Z. 9,06o 7P 14,0o3 15 19459 50
4,941 9 9,061 8 14,063 28 19,217 41
4,961 47 9435 19 14436 2 19280 23
4,995 5 9438 40 14462 50 19548 42
5,022 17 9246 28 14,216-21 19,590 28
5,057 33 9,276 22 14,228 45 19,593 19
5,088 39 9,302 19 14,338 50 19,642 «2

Amoxtisirt wurden folgende Sei-im:
288 H 3,714 7,756 11,258 14,681 18,04:3
479 3,729 8,458 11,454 16,001 18,061
536 3,761 8,489 11,634 163133 18,123
674 - 3,806 8,762 11,786 16,271- 18,228
728 3,92.-5 8,912 11,826 16,374 18,2.57

1;184 4,476 9,094 12,298 16,599 18,665
1,337 4,938 9,972 1—z,446 16,708 18,742
1,426 5,132 10,297 12,525 1-7,o49 187844
2,214 5,416 10,4o7 12702 17,073 :9,681
2,7o8 62096 104324 12,870 17,o89
3,11.5- 6,625 10,639 13,389 17,36o
3,138 6,672 io,909 13,49i 17,841 ,

3,708 6,986 u,o62 «14,284 17,9s.- «

Mudklk nnd Färsen—isigrnljriidxxiesi.
Miso, 31.«December. Nach dem letztgemeldeten

strengen Frost trat vorgestern plötzlich Tbauwetter
ein; gesterki hat es sogar stark gesegnet. Trotzdem
hält das Eis der Dünn noch so fest, das; Fußgätp
ger dasselbe noch- heute überschreiten; nur die durch
Eisbrecher hergsftehllteik Wacken von Poderaa bis
Bolderaa und von der Stadt bis zur Mitauer Vor-
stadt sind für den Schiffzverkehr offen. Die Stint-
mung unseres Productenmarktes ist flau und der
Uxnsatz ganz unbedeutend. Die Notirungen blieben
unverändert. 120-«pfr«tndiger R o g g e n 98 Kot«
vro Pud gemacht, 99 Korn gefordert. H af e r sehr
flxuz Livni-Jeletzer Wmare 75 Kop., Zarizyner 72
und 71 Kdp. pro Pad Kleinigkseiten gewann. Ge-
dörrte 100pfündige G erste 92 Nov. pro Bad. zu

bedingen. Säeleinsamen 974 Rbl. pro Tonne.
Schlagleinsamen 148 bis149 Kop. pro
Bad, zur Completirixng 150 Kop. gemacht.- H a n f-sa m e n 176 Kop. pro Band. — Schiffe sind, im
Ganzen 2508, davon 2282szans ausländischen Hä-
fen, angekommen und 2513 ausgegangen.

TecegNIpXfIIcIJeI YOU-OTTO!
der St. Pete rsb Tiger lkggkses

. irr. -St««i.z:zzveetgzfbkrlgc« o was· f Es—

M»W««««MHMÆgHamburgs --«-- 2 « "4 -

PMsI4««QAMK—Halbimpetiale . . . .
. .» Y- i· H; »·

·

«
- f—Fp11:d(?- Tsiixd Alex engyxostrgid 9247 Pf---,A1·e.m1n--« -

.ZIZJTTZAIITEIL g. Emjssioii . . 21»(»)«-2 Erd. 211
«

VI.
576 Vaukbinete gmxssxon - - II« Fig« THE-H« Zif-ZZB kbillete . im· on - - ,2 - - -

534 Jxsstxxiptionen 5. Seine. .

». . Los« Gib. «—

«

Pf.
Pfand-by d, Rufs. BodensCredtfs . 13872 Gld. 139 Pf.
Amt« v« Bamfchseäkjhinsis T« ö1rosw Eh« —

den 15. (3.) Saat. 1884.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato. . . . .
.

. 194 M. 60 NchspL
3 Woher! dato. . . . . . . 196 M. 50 RchspkRuss. Crekzitbill (für 100 Rbl.) . .

. 197 M. 85 Nchsp .

Tendenz fuk tussische Werth« behauptet. ·

Fük»vie« sjiedaccioa verantwortlich :

W. E. Muthes-g,- · Und. A. Haffels!-ctt.
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er All De lh l „ „ .„ o v .

3ol9er? 15“““i 1; Restaurant Amerika"e arlc cn . - .Realschula ‚ V, J bb I’ . . e. u darunter gjanhmtrkrel
l aus der gasse das prlvaten

_

0m . anuar a c ndet sich die Restauratlon „Amerika e —————-————

t _________

Pengjonsxereins städtischgr In der Batlihaus-Strasse Nr. 5., Haus Bemberg. Pmttwoch den 10. Januar
inmelhung „am geheim am . Beamten Dorpats Neu. elngerztchtet! Zwei Billards! 9 Uhr Abends

Zdanuar von 9-1 Uhr Vor- gällzättzrilsshglään,cmirddagieiurghb ziur d
Von Märgenä 9 bis Abelisds i 0 Uhri: Warmes äfriiljßiit In aujsserordentliche

ml ags. __ _ ‚

ra 1 s or_a 1e un ausser 6m ause warme bei m. ä ‘lich t 0 e toll e.
1325 littfßtritljf am 9. gägigtäienzläsg? ddg”; gäfbga ' Haltet von den Wirthen aller? gß 3 I

Januar, ‚ - e. h, ‚

Für den besten mich allein l
‚

'
.

d. ' ' i
1' '

‚ Dlrectm. Ellpkeh lgägaiadene ä 321mm 1884. ggärgflngglgn . _ Das Plärsldlllm.
1632.!tifi ל ȞÞণ¾ΎΎণΎÞ৭Ȳ৭ेથľ ŎܓŎmƟŎṿȲĮलণસ ८ಞĎ८ଓलܓসɴ৭ŎӜľ ȞľmÞľĞÞ‘ ‘ ’- ..

’ -4. ._.„__ .._ .„

,„.
„ Die Verwaltung ge meeht es Spektakel geben ._

_.__e_____...ß_ Wozu eraebensrrglllääddä dle --o + - _ An einem PräparatlonsTÜursus
o 9 o . .0’

hh h, n zum Elementar-Examen können sich

Eder Real-Schule a eman- gglgeehstunden von 9-12 und 2-4

vzul)oi- p a t. die das Zuschneiden des Sehneiderhand- 1 Wo‘? e“ r ° “m” und “i
—‚ "PH '

- 7 »
-

Anmeldung neuer Schüler.: den 7. Werks rinnen kürzester Frist prak- Freitag den 20. Januar g g im“ m. g’ <s°”‘ff{.?‘[‘2‚f" geb’ ächmld‘
Januar von 9-1 Uhr lVormittags Ps9l‘ für 116 m glnäges ‘Hmorar er‘ "l ' ' ’—"? %—————————Nr''

im schuuocale. T 3 f_. d 1 fh - ernen wo en or erc ich auf, sich „r, D n r _ _ G 9
sind erforderlich.

u un emp so em
an flen Herrn „FOISGÜ segen- ä l. an e Smg’ den 5 d M’ '

l ‘Leiter der schule: fvä Zuschneidder bJei Herrn Ober- des Kaiserl. Königl. Oesterreich.ee,_.. . .

_ _

' icllnnriliftu E 3639"?! da Hofplanlsten . E t 0 l 1 u e
Wie auch meine übrigen Herren ä % n f der zum-in epmannscha n

Dorjpater erlegen sen e sauren sann et- IT9 "m 9 - -

g “ Hausloscha arate.H 1 9 ‘ - ngn rlftcl bbedeutenden Fortschritt und d. Violoncellisten e mlt Welhn
(' ’ ‘o’ m“ a e11»

‚

' ° -- -0‘ - oruoracnrenn
, Im Name: semerb Schüler ' i’ Damizääi ਞfisrden'hat auf Lager

)

‘__ l V zeic ne erge ens \ ”““‚‘“" a 2 -e nu3?“‘s'ä'ä“% “€�l“°’%‘t‘l?‘ ääizftrl .....___"— .°'E‘???“titirslierinrthrärani _.____.__.
._p‘rlilfchrer-

äälä diiälüetääleggfl  lung täglich, mit Unterbrechung '

g. Inspector Sbh ‘Soeben erschien und ist vor- der Mittagszeit von 121/2 bisl „...._....._____..__._.__._.___:_ gelten ‚ltgt f-mf- dfiarogve : 2 Uhr. ' t r 6
““'°"" s“c a“ “"3 i“ M“ e5l ‘""""—“"“””"”“”"““desRussischen c cusciti e„zu .„r „ ..___._.‚__„.‚v-._e:_.„„h,“llohere ’ l pa

D.. „ ‚
‘j.I n 5 anemark S . i. ist täglich geöffnet von Morgens 9 r

t v

U. __

_

°

Anmeldung neuer Schulen-Huren; den 5 « ‚
‚_ jegliches bewegliche Eigenthum Jo- 118118 Bouponshogen Wird Im Auf— pf db - f d St P

7. Januar (Alters- und Impf-Schein). i» ätilfmlii - E hannis-Strasse Nl3 3, Haus V trage und für Rechnung des Russ. lan "e e Wer en Zum- 'e"

Aufnahmeprüfungen: den 9. und 10. a. ' ‚e neben dem Ra thhause gegens Bodenßredigvereins _

telsbulgel Tageswurse 1m Auf"

Januar‚ . - 1, ‚vom Verkauf Estlands bis ' F. sahme .d h
‘

b. IA‚I g 88 trage und für Rechnung des Russ.
Beginn des Unterrichts: den 13. Ja- a; zur Au des Ordensstaats 5. Besitzer der Leihcasse. Je 0° "l" ‚‘s 1“!“ t 1"‘ l ,4 gegens, Bgden-C;-edit.Vereins kO-
- e 3 (1346-1561) 3: m‘ ‘"‘msienfle’ Vermlüel‘ durch d” stenfrei eingelöst durch die

Betrag) des Scllfulgeldes pro Semester: von 3 Meine l ' EOIpGRI aßatt D t ' klasse I.a’ . 9Rbl. 5 v - o‚ orpa er anc 1 v‘. ... 11 Rbl. ;. Df- W- Molleruu s j) I) [b n- r ———————.—______._.„'_

- 0122:2 IV ... 14 Rbl. l corresp. Mitgl. d. Gesellsch. f. 5. n
' Classe 111 ,L. 16 Rbl. 2- Gesch. u. Alterthumsk. d." Ost- geg Sicl älauststlürbmgdlg Visitenkartcnhlankette

Classe II ... . 18 Rbl. see-Gouvernement . d..M't l. i? uO S y ‚mmena en" fasse. r‘ ‘

‚

ndjizf;'=:.':;-f*’il};7" D' ' "ol
‚ "l h

‚ " Unter-prima. .. 20 Rbl. d: kurl. Gesellscliu 7€ l ’e E’ Helwicl.‘ soeben emgetro in der Druckerei belli
Ober ~-

.‘‘ 24 RbL g d K t‘ f. _ _ Handschuhmachermeister. l A G t '

_

p ima. .. . . un uns . _ 7Ausserdem für Auswärtige ein Zu- l 2 . .—* z. —.——_—__—————. Neumarkt-Str. Nr. 10,’
nen ' .

en„au.m 2.1-
schlag von 6 Rbl. halbjährlich. 1» M“ Genähmßsüne die Verfassers Ein erfahrener vis-ewis d- Büreermusse. Übe" 31631)? dleselbenlsaglächä

.. ‘ -*-—- i. a. . än. "

= tt ‘i.
° " v ”“"""““zum. . anuar von r

Elementar- - von“ Lrsez

Tuch tcrschulc iiäf"räil“’riSge° eher".%:“et;rtn.ul"*:lt 3:; Le e‘ l 5 tu- 7 tgr- - f’: Lade Ad b r t m s ‘Düne her mä renb 41 3a re eine 50 000 Std‘ k t b t
Aufnahme-Prüfung am 9. Januar mit P reist 2 RlOl. 16 K013; {i (103011 C. Mätatsiseesltlangsr Beuillltllrl} f; Ztg; grö meietbef git ggmirtb. 7 uco gu ge rann e

unmittelbar vorhe ehender Meldung. _ _ l: Ed‚ . r _ ‚

. I) '° hDer Unterricht bääinnt am‘ 11. Ja- ' Ä Verlag von
nuar. Das Schulgeld beträgt 4 Rbl. ' i - Franz Sigmgnpoth {j . ‘m’ e” a ‘im’ ‚ - 9W 0b?” Bme SW”? '‚

_

pro Semester der Zuschuss für Aus. .5: _ ‚ 3. als nerbetratbeter älterer. Qierauf zumverkaul, pr. mllle 15 Rbl. S. Lleb-
.. .

’ . .
‚»‚ in Berlin. .. ‚ . . . hb . bl-b -h d

wartige 4 Rbl. helbJahrhch. .. ;_ . .. . .. . älte bittet matt, tlzetlnbltcbft s“‘ e‘ 7e 1° e“ 31° z“ Wen e“ a“
.

‚

‚ Jedoch nur eine, die grosseren landt- . .

' dle Gutsverwaltung zu Eawast.
Pastor Th. Pfeil __

scheu Wirthschaftcn vurgestanden und allem" um“ (SINN H- 1- 1“ 5- Hnmun ! �

_ . Frisches’ * gut: Zeugnisge äufzuväeisen hat, kann ällltältttltfelfä u. Btgnß Abreis-ti-Ellzlarlwerden sofort

'"‘“D”e‘r“‘
“‘“‘”

l ' 0 n I l melden im Hause von Oae ftingäzä l P . ..

billig verkauft u. A2'B ü c her -e 4 Q Schülfägl ৗflßgjiaschränke, ,1 Schreibtisch,
in meiner Anstalt beginnt am 13.‚ ist zu haben bei - Gesuch‘ wird eine stalt wie des Gymnasiums �gll u‘ W333 chescäraPker
Jenuee Anregungen nehme ich lee- gb g,‘ 3m" Köc in den Aufnahme Quappen-str. N5. 2. rrre 2te"
lich von 9- und 2-4 Uhr ent- V ‚ 0 I! I. ‘ Haus Stern An}.

'

.

’

. _ e ‘ ‚ l ‚ _ ‚ . _ - ..__._‚.__’_-__‚__._____._„____.__ ragen an Ingenieur v. Gay

gegeiouise Fischer’ ‘geb. Schmidtv ‚ Küteri-Strassc Nr. 3.
Ein Studirender, der bereits mehr- z, ..

. d .

n u "(Es m“) ein '' n 7 b 1
n t

fach Unterricht ertheilt hat, wünscht Pwf spgnner’ “ä” Wohlfell Verkauft 31,5: qsen m)“ aufnahm‘ ist am 26. Deceinber auf dem Bahnhofe
eine "e ers urger trasse Nr. 33, Haus m, 3 f m b b,

r. !tr. r. _5l. Gprechr eine Broehe m“, Medanmn

0 ‘ t ' ' ' ‚ ' Der ehrliche Finder wird gebetemdie-
Nähere Auskunftt ertheilt Professor 1
Helmling, Blumen-Strasse, im eige- mit" Möbeln, Beheizung und, wenn

F d v . !Bimg 6te,“ 6,; 74“1"Müh1e11a Techelferscher Berg‘) ab‘
nen Hause. . möglich, Beköstigung werden zu fem e - geben zu wollen.
im; sofortiger Miethe bis zum Februar ge- ..__.__.___”“- 18/90m‘Wlßwaule- ""**——**-***-*“*‘“

Die „Deutsche Destillateuluzeitung“ h; 05- ; t 1|; f e . -.. -
n

„
n

.
Central-Organ er an sesemmte sn- d°n..n..:.:l:“n:;‘rä:.r zfgrfnigäf u" 2 Peusionarlnncu K°° ' ° '

‚TitUOSGD-Bra das Sedieß Qgimm "bog, eebrtm 5,3-I,l’ ‚ ‚ ‚

Die herzlichsten Grüsse von den
See Facäiblatt für i-Desltlla- . .

9
‚

l‘ "Ü"? m 3“ ““_ V‘ mßeßenb 39199 gegen 6m bllhges Honorar- treuen Freunden die sehnlichst auf

teure, Brennerei-Besitzer, Frucht-‚ saft- 919m“ etßebenll’ mit ?ܓ 1d) 505l?“ 29 5515W" 51939“ belieben“ freundliche Ömahme- z“ erfragen in Deine Rückkehr’ harren. Bei uns

8: Essig-Fabrikanten E und wird ' ‘ n i l der Färberei von t keine Veränderung_
denselben als treuer Rathgeber in ‚ t c _

C. Hackenschmidt T. Db a
allen Vorkommnissen des gewerb-

"

____

Lazaretbstraßse Nr» 1-
i!‘ lieben Lebens bestens empfohlen. Die . - - ' _

Ein grosser f t 3,1’: ng g ‘u; („g djäflggggl 5
gamma Desmmeub zemmg beginnt meines hetftcrbenen Wanned 36m2! snd) unter Bettutlg meines S heäytt l eetelßbolttln: Zahn." 23mm: Elefan-
nunmehr iläretn 5. fhrgang. erschäin‘ Scflgvleßefblüältftß 113b äntet %elbilfe eineä tüchtigen 8 "icbneiberß fottiegen c l tanfgbattlßb äivretclälnltaurad»
in vorzügic er usstattung je en er eun ie i ‚ a 6 bem Qierftorbenen in reichlich gefcbenfte‘ s3“, ist zu verkaufen Quappen- Ig,» ere m eaue nimmt, taub aus
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Donnerstag, den 5. (I7.) Januar III-l.Mk4.
Erscheint. tagkickk

ausgenommen Sonn« u« hohe Festtage
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pflegungsgelden Lj b a u: Ein Zweikampf. St. P et er s«
b u r g ·: Neujahrs-Betrachtungen. Tageschrvnit »M v s k a U:
Diebstahl. Hauptgewinm T i fli S: Neues Blatt. «

Neuseste Post: T-elegx"am-me. -Lo«c«a11;"e S«
Vom HausfleißkVerein zu Doxpan Hanoelsi und Börseni

Nachrichten. . » «» »

Feuilletoin Ueber den Einfluß des Lichts aufspje Lebens«
thätigkeiken der Thiere. M a n n"i g falti ge Sj »

ixlolitifcher Tagksbcciriki.
Den 5. (17.) Januar 1884

Die Vorarbeiten für die dem Deutschen Reichs-
tage in seiner nächstett Session zu unterbreikenden
Gefetzvorlagett find, wie vermutet, noch ziemlich im
Rückstandck Die von den Bundesregierungen über
die Grundzüge zu der neuen Unf allversichæ

« ru n gs - V o«r l ag e iabzugebenden Bemerkungen
werden in etwa drei Wochen erwartet, und es dürfte
dann immerhin noch einige Zeit bis zur definitiven
Fettigstellung des Entwurfes vergehen. Bezüglich des
Art ie n g ej etz es ist es angeblich zweifelhaft -ge-
worden, ob es dem Reichstage noch in dieser Session
zugehen wird. Ja Bezug endlich auf die Z u cker-
st e u e r - V«o r la ge wird gemeldet, daß die.».E.t1quöte-
Coxncnission in der zweiten Hälfte dieses Vkonats zur
Erstattung ihres Generalberiehts zusammentreten werde.

Während Anfangs verlautete, dag sogleich nach
Beginn derYSession des Preußischen Abgeordneten-
hauses der Antrag Reichensperger aus Auf-
hebung -der die Prätensionen der katholischen Kirche
beschränkenden Verfassungs-Paragraphen zur Distri-
sion gebracht werden solle, hat das Centrum sich
inzwischen für eine Vertagung dieser Discussion ent-
schlossetn Anfangs verlautete, usan habe sich zuvie-
ser Vertagung entschlossety weil man zunächstdas

zahlreichere Eintreffen der Fractionesmitglieder ab-
warten wolle, heute indessen verlautet, daß es dem
Centrum vielmehr darum zu thun sei, Zeit zu ge-
winnen, um bessere Erfolge der Verhandlungen
zwischen Preußen und der Curie abzuwarten. Wenn
man von der Stimmung der Führer und einflußrek
cher Mitglieder des Centrums einen Rückschluß auf
den Stand dieser Verhandlungen inachen könnte, so
würde man nicht zu sehr günstigen Ergebnissen ge-
langen; denn unverkennbar macht sich in ultraino-n-
tanen Kreisen eine« ziemlich lebhafte Berstimmung
geltend» Es scheint, daß trotz— der in» letzier Zeit
wieder so greifbar hervorgetretenen Geneigtheit Preu-
ßens zum Nachgebem die Curie wieder» auf ihre
frühere Hauptforderiinsd die Aufhebung des Gerichts-
hofes für .kirchliche Angelegenheiten, zurückgekommen
ist» Jn dieser Beziehung aber scheint man in.Ber-.
lin znnächst ebensowenig nachgeben zn wollen, als»
man: es bisher gethan hat. Jm Allgemeinen hofft
man noch immer, daß über die ganzen Verhandlun-
gen bei den Erörterungenüber den Etat dessCultus-
ministerium mehr Klarheit werde verbreitet werden. sz

; Jn Berlin ve-rlautet, daß der preuß isch e»
·V·o lkswirthschasftsrath denniächstx (und zwar
am 22. Januar) einberufen ewerden solle, obgleichsdas
Preußische Abgeordnetenhaus in der vorigen Sefsion
die Bewilligung szder Summe von 16-,t)00 Mark» ·zu
Reisekosten und Diäten für die Mitgliederdes Volks-«
wirthschaftsraths bei» der Berathung des Esztats für»
1883J84 abgelehnt hat. Wie erinnerlich , hatte das
Staatsministerium im Frühjahr 1882, als der Volks-»
wirthschaftsrath genöthigt war, die Berathuiig der
TabaksmonopobVorlage . zu unterbrechen, um den
Mitgliedern Zeit zu lassen, Tich zu informiren, stimmt-«
liehen Mitgliedern Reifekosten bewilligtz diese dürf-
ten sjetzt wieder in Wegfall kommen , ..ni.eht aber Ydiek
den Arbeitern und Handwerkern zugesicherten» Diästen
und Reisekosten Aus welchemEdispositionssonds
diese Ausgaben bestrittenwerden sollen, darüber. sich
auszusprechen, wird den Vertretern der Regierung
wohl demnächstspim Preußischen Abgeordnetenhause
Gelegenheit gegeben werden. Außer dem Usnfallverk
sicherungsgesetz soll dem Volkswirthfchaftsrath auch
das Actiengesetz vorgelegt werden.

Die Meldung zahlreicher Blätter , daß nian in
preußischen Hofkreisen von der S eheidung eines
Mitgliedes derköniglichen Familie von sei-
ner Gemahlin als bevorstehend -spräch·e, ist dem·
Vernehmen der ,,WeimarerZ.«7 zufolge dahin . zu

deren Ansichten zuerst vielfach auseinander gingen, san-
gen denn auch bereits an, die in Betracht kommen-
den Pnncte genau zu bestimmen. So follen nach
dem »Temps« vor Allem die Verfassnngsartikel be-
treffs der unabsetzbaren Senatoren, betreffs der An-
zahl— der« Gemeinde-Delegirten, welche bei der Wahl
der. Senatoren- betheiligt Web; und betreffs der-Be-
fugnisse der beiden Kammern bei der Prüfung der
Finanzgefetze einer Veränderung unterzogen werden.
Ueber diese Puncte herrschen allerdings weit gerin-
gere Meinungsverschiedenheitery alsüber das. Listen-
fcrntiniumz . Jnsbesondere ist es «schon längst »als
eine Unbilligkeit. empfunden worden, das; jede kleinste

-.G.eme»inde eines Departements, szeben so gut xals Pa-
ris, Lyon, Marfeillq Bordeanxund die übrigen grö-
ßeren Städte, einen Delegirten inszdeirWahlkörper
entsendet, welcher außerdem aus. den ·Deputirtenl,. fo-

swie den Gendratsrund,zArrondissementsräthen eines
«jedenk..«Departements besteht und smitsder Ernennung
derxxSe»-natoren, abgesehen von den -,,inam0vib1-es«,

zbetraut ist. spJedenfalls werden sdie verschiedenen gro-
.ße«n. Parteien» ims Laufe der«-gegenwärtigentsSessioii
.Gelege«nheit2-isinden, ihre Kräfte-in. erregten parla-
menstarifchen Debatten zu nressern "

«.
:

Jst-Spanien gestalten sich die parlamentarlfchen
fVerhältnissexnachs den. neuesten»Mittheilun:gsen, der
franziösischen Presse wieder erregten Auch fehlt es
. nicht an— Symptomen, daß in· der— Armee» der-Wider-
spruch gegendas herrschende, System wächst. -Wenn
der Kriegsininisterx und Neffe .Ser.ranso’s,, Lopez Domin-

.guez, vor einigen Tagen beim Einbrzingeii der Vor-
lage über die Erhöhung der Officiersgehälter gelegent-
lich direct von’ der Kammer an die Armee appelltren
zu nisüssen glaubte, so macht andererseits ein Theil
der« höheren sO-sficiere» kein Hehl »aus feiner , Opposi-

ztion gegen »den Minister felbst. Jnsbesotideresbeis
kämpft, wiespdem »Temps« telegraphisch mitgetheilt
wird,»ein den centralistischen Gruppen angehbrender
General die von, Lopez Do.mikrgrrez·«geplanten Refor-
men auffs Entschiedensta Nachdem h,ierauf«.der-Le,tz-

s· tere seine. Projeete vertheidigt hatte, erregte— esin
den Cortes große Sensation, als er mit Bestimmt-
heit erklärte, daß er, unter der Zustimmung des Kö-
nigs, das Programm der Linken. aufrechtznerhalten
gewillt wäre, einsehiießlich des allgemetnen Stimm-
rechtes und der Verfassungsreformetn Die Sitzung
vom 9·. J«cin·u"ar schloė dann init einem lebhaften

»,Z»w»ische»n»falle,« bei welchem dersixonfeilpräsident Po-
fadasderrera und der Führer der Oppositionj Sa-
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berichtigen, daß die zwischen einem Mitgliede der kö-
eniglichen Familie und dessen Gemahlin durch frei-
billiger! Entschlnß stattgehabte Trennung ausge-
sprochener Maßen zu einer deinem-den gemacht wer-
den dürfte. Eine wirkliche Ehefcheiduttkg widerstrebe
dem Oberhaupte desr königlichen Hauses. (Es han-
delt sich um »e«ine—Tr«ennunlg" des PriUzeTsTFriedrich
Carl von feiner Gemahlin,»e—«i»ner Schwester des re- -
gierenden Herzogs ««v-3«n F« A-nh"al«k.)
«. Jn einer zu Bielefeld excl-gehaltenen Vevträuensi
männsewVerfainmlucig der. Eonfervativenr ist— die, Gan-·-
didatnr des Freiherrn Ed. v. Un g e rnsS tiesr n b er g
für kdie - am 25, Februar utqiehende Nachwahl zum.
Reichstag-ehrt— St-elle Marraird7s) einstiimmeg ange -

nomsmenxwordem » : «; - ·« «

Der Graf vio n P a-r igs ist; xwie bereits— ge-
meldet, nach Spa nie n gereist, xuinc den.König.Al-
fons und« den -Herzog von— Montpensier szus besuchem
Allem Ansscheine .nach- beabsichjiigii der:. französische
Kronprätendenh durch diese Reife seine Stellung zu«
vexstärkety die seit und trog. die-m Tode «-des«Grafen
Chainborid keineswegs. in ider kvson szden ålzlzonarchisten
erwarteten » Weise san Bedeutung; gewachsen» Hist. » Es:
istxdaherzx nicht» blos: .zuf·ällig,» "rnenn: gleichzeitig( mit,
der spansischenReisexdes xGrafent von xParis dessen«
Parteigäiiger »sich. ühernll xinkFrankreikh r regen. i. So
ists der, Herzog zD.ecaz-es,x«wie-,x.derk.. ,-,»Nouvelliste »de-

.Bor»deaux« berichtet,.in.L.ibonsrne-auf dem Plane
Ekfchtkseneth UM«- III! die Wiederherstellunsg der— Mon-
archie in— Frankreich zu..-wisrken., Die von dem.Con-
sezilpräsidenten für dsisefes Jahr angekündigie Verfas-
sungsrevisioii soll« den Monarchisten als Kampfterra"in.
dienen. Der ehemalige Minister Djdesz Auswärtigen
hofft insbesondere darauf, daß die Ansicht Derjensigen
durchdringen könnte, welche die Einberufung einerCensiitulaijte zum Zwecke der vollständigen, Verfas-
sungsretsision für erforderli»ch"szerachten. Wäre doch
dann nach derxAnsicht dessHerzvgs Decazes der Zeit-»

punctfgekpmuieiy aller Orten denzRuf: »Vive1e. RoiiL
vernehmen zu lassen. «» Aus dieseinsdinweisekgeht her-vex,, daß die Monarchistenziebenso wie die Bonapaw
tisten mit den Unversöhnlichen der äußersten« Linken
in;- derFrage der Verfassungsrevision gemeinschaft-
liche Sache machen werden, mögen immerhin die
Ultraradicalen ,sich« durch vrsllig verschiedene Beweg-
gründe leiten lassen, — Der Conseilpriisident wird«

sich ucn sso niehrgenöihigt sehen, MS "Revisions-
progra m ninach salleii Richtungen khiszn fests abzu-
grenzen.» Die der Regierung nahe stehenden Organe,

xscuilslctotc
Ueber den Einflnßjdes Lichts auf die Lebensthätikp

seiten der Thiere.
Von Dr. Otto Z acharias

Bezüglich der Pflanzen ist es eine unzweifelhaste
und längst bekannte Thatsache,! daß ihr Lebensproceß
in normaler Weise nur unter dem Einflusse des
Lichtes vor sichgehstp Daß es nicht nothwendigSons
nenlicht zu sein braucht, haben die neueren Vårsuche
mit elektrischer Beleuchtung gelehrt. Es hat sich ge-
zeigt, daß die Strahlen des durch den magnetoeleb
trischen Strom erzeugten Gliihlichts gänz. insdemseb
ben Grade wie der Sonnenschein förderlich auf das
Gedeihen der Gewächse einwirken Wenn einePflanze
von höherer Organisation gänzlich dem Einflussedes
Lichtes entzogensswirtz verliert sie zunächst ihre grüne
Farbe (d. h. die Chlorophyllbildung hört auf) und
allmälig geht sie vollständig , wegen ungenüxgenden
Stoffwechsels, zu Grunde. ·

Aber· auch die Thiere hängen in ihren Lebens-
thätigkeiten vielfach von den Jnsolations- und Be-
leuchtungsverhältnisfen ab. D u n k e l h ei t erzeugt bei
den meisten Tagthieren Schlaftrunkenheit Man hat
beobachtet, daß Hühner und Tauben während einer
Sonnensinsterniß in tiefen Schlaf verfielen Ebenso
kann man die Wahrnehmung machen, daß ein Hund,
den man »in ein dunkles Gemach sperrt, alsbald still
wird und einschläft. Esshat den Anscheim als wür-
den die Thiere durch die Entziehung des Lichtes in
der Zeit getäuscht, so daß sie meinenjes sei der Au-
genblick zur Nachtruhe herbeigekommen Aber es rea-
giren durchaus nicht alle Thiere Fgleichmäßig gegen
den Wechsel LvonZLicht und Finsterniß Bekanntlich
fliegen die Eulen erst aus, wenn die anderenVögel
schlafen gehen. Unter den? Insecten giebt es gleich-
fgkls viele nächtliche Thiere; ich erinnere nur an die
Schwärmer (Sphingiden) unter den Schmetterlingenz
TM zslhlkefche Käfers; die in derselben Weise-wie un-
ser gewöhnlicher Maikäfek Urieionmtha vingakis mit
Einbruch der sDunkelheit summend und brummend
umherflkegen Aber auch Säugethjere (Fledermäuse,

kraft nur, wenn man ihn, nachdem er die.Pu»ppe»ver-
lassen hat, dem hellen Sorruenseheiin xaussetzu Bin-
nen "»ztvenige.n«-Stnndensphater unter dem Einslusse

Jpieser «Bedingsungspsdas Flugveernhgense-rworbe.n-. . Von -

Gidie .ch-.-s-.e n. UND-»Sei) lau gse n g,ists-.ciuchsnrä-nnisg-
lich bekannt, dass, siegst-sehsgzernsauhtrvekerrerrrTerrain «.

sonnen. Jeder) Saszmmler » von »Naturgege»nständen
wird szdie Wahrftehmsirssg «gecnyrchst"her»ben,T daß «"«es· an«
einem trüben« Tage Ispszsechwer "·sssh·«ä-l7t"s,s« eine Eide·7.«hse·" szu -

«»"Gesicht"« zusbekbujmenx Blauers Himmel« loitltf sie;
»aber alsbald hervor; F i·s«chspe »fi«»nden,sswie«edie sz
Erfahrung lehrt, «« allein HAnschein nat-eh grdßes Vergniis .
gen· daraus-Z ihr·«·«·sil»b»e"«·rn»eZ« Sekjujjhefriszklseidins3»d«e·n Strah- sp.

Jlen der Sonne »gli»tz·erneezu» lassen; szBeis s-einein«""-«Spa-»
Äzierganges Ufer Yeines ·«fi«schr«e«iehen7FlusseEsjfkannkrnan im Sornmer"·,,.be«n"1er·ken, jd«ciė «b·esosznde«r«s««zh7elle
Stellen ljfd«e«ss«"";sWassefrss" f«hru,1ijch« « von »F-is"ch·-eii- » after Art

J Aber Ausnrjshniån soff "«d·»es»rjrs» hier aufgezählten Fälz
jlen giebt exs gleichfalls-Lin der«»N«atur,sszund·?·3tv.ir»sehr

Hm esrk w«" ürdspi g "e" u·s«s«ti· cr«hszn·«1ssje·n. »Es giebt« unter «»

den Thieren Lichtsreunde irndsp D«ij«nkeln"iänner,s»»·sv7sxjut
tote« in« der neenschliehenszGesszelIfchckftF« Ia"«s1"nen· -"wjeiß ·
sogar, daß HesJFin«st«erszlin3g«. e wahren» -«Si"«nene -

, Tdes elsorted Jafuehpuittere den«’Thie"re1i·«gieszbt.e- ·

V e Der «geeh»rste" Leserhat gewißesehon von dein-Blicks.
d en »F"ischezj("Arndly«cipg«ie sjjeläieirgjsder 7Mamnjuthk
»hö«shle in Kentucky gehört. Einer« unserer« bedeutend«
sten Zootom"en,·"!s3«rosess·or Franz Le yd i gin Bonn, ;

"ha"t erst kürzlich; diesen Fisch »seiner «"cisn·"»czehenden «««Un-
tersuchung unterworfen und gefunden. daß durch Ydie
äußere Haut des Thieresspgarniehts von einein Am.
genpunete wcrhrzunehmens ist. sErst wenn» man· Licht
durch die Mundhöhle gehen-läßt, wird die Andeutung
-eines-Sehor«gans-sichtbar. Die— nähere Betxachtungsz
zeigt aber, daß kein wirklicher- Augcrpsel vorhanden»

. ist, sondern bloß Fetttliiknphen und. damit -in Ver-
bindung stehende Gefäße und Nerven. «) Dieser

Fisch is: also im« vollsten Sinne des Wortes h lind.
Wunderbak ist-es nun— aber, wiig die Natur dafür
gesorgt htthcsldxtßkdas Fehl-en des Gksihtsfiitnes it!

Pref F r xrnz Lied; d »Untersgch1ngen zur ««
Anat-since und Dust-wogte. der Thiere l 8). S. so. .

anderer Weise «compen·firt—w.ird. Der Amblhopsis be-
fitzt nämlichsziiiderNähe des-Mundes schwielige und
warzizge »Hervorragungeri, zu denen sehr zahlreiche
Nerven hinführen. Aus letzterem Umstande darf nun
sgefchlusfen werden, daß dies e Schwielen der Sitz"ei-s
snes äußerst empfindlichen Tastsinnes sind, so das; »das

Thier, and) ohne Augen im Stande ist, sich die ge-"
ieigitttezkNnhrung zu ·verszchaf-fen, indem es: mit der
Schiiauze umhersuchn In» derselben Mammuthhbhle
lebt auch «ein blinder Krebs (Ga»mhar·us pelluoidnsl
zjOkjek Augen desselben sind etotali fvertüminertz statt
its-ists« befinden« blickten-winden inneren (kle.i-iieiren) Fühl-
hbrnern zahlreiche xstjespchznpfen und «Taisi.·h»aare, so daß
kdabszThier init Hilfe dieser Organe »in: Stande -ist,
zsirh feine. Wolmungjzzu sahen. Auch inkdieseni Falle
hat« die vorsorgltche Naturzden .Mangel ides einen

«. --,,»S«i·.snn-»es«-»ednrclz »die schärfexe z; Ausbildung; eines » Tanderen
--.:c:PMP9Vsi-4k-s-- « - -. , «.

«« i «·

»»

Die; beiden ,.beschrieb.eneii zhlindetpThie re stehen
«-aber ;keines-1y-egs-vereinzelt da» Von; Tag— zukTag
zsziriehrtzsich unsere sKenntniszzvon blinden Höhleninsew
-z.te-n. · Gegenwärtig— schon beläuszt sich ihre Anzahl auf
»meine H,u,nderse. . An— denselben dunklen Oertlichkeiten
»wzerde-iijauch-«Spinnen« und Tausendfiiße mit rudimem
täten--Augen-gefunden. Nichtzchloß in Amerika,-son-
dern »auch in ,Europa·shat- die Durchforschung von
Höhlen die Existenz vonz ahlreicheii blinden Thierfori
men ; ergeben. . , — - -

, AmBekanntesten von den augeulosen Thieren Eu-
sropas ist der inden krainer Höhlen lebende Proteus
(Olm) —- ein zur Gruppe der Dauerkiemer (Peren-
aiment-hinten) gehöriges Arnphibium·.- Wir brauchen
uns übigens nur in unserer cillernächsten Nähe um-

..zusehen, um, ein-Thier zu finden» das wegen seiner
verkümmerten Augen mindestens ebenso interessant ist,
als. die vorgenannten Geschöpfe. Jch meine den
Maulwurf Bei diesem ist allerdings eine gänz-
liehe Degeneration des Sehorgatis nicht zu consta-

.tiren.. Sein Auge ist. zwar-sehr klein, tief in der·
; Muskulatur liegend und ganz von Haut til-erzogen.-
, aber-es»»besitzt- eine dentlich wahrnehmbarfe Retiniy
die nur » einfacher ist, als bei den Augen, zanderer

; Thiere. »Hiern1ch sollte man glauben; daß der Maul-



gasta, in Versicherungen ihrerErgebenheit für den
König Alfons wetteiferten. Als der republikanische
Deputirte für Cuba, Verwende, versicherte, daß das
gegenwärtige Cabinet auf die Unterstützung seiner
Partei zählen könnte, wies Posada Herrera jede Un-
terstützung von Seiten der republikanischen Partei
zurück, mit dem Ausdrncke der Verwunderung, daß
der Kammerpräsident eine derartige republikanische
Kundgebung in öffentlicher Sitzung zugelassen habe.
-— Am nächsten Tage war die Sitzung nicht minder
bewegt. Der conservative Parteiführey Canovas del
Casttllo, hielt eine sehr entschiedene Rede gegen die
Demokratie nnd die Militärs, welche sich zu republi-
kanischen Jdeen bekennen. Hierauf erhob sich ein
Deputirter der republikanischen Unten, um die aus-
wärtige Politik des letzten Cabinets anzngreisenz Die
jüngsten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Cahi-
net und der Kammermehrheit sind deshalb bedeutsam,
weil die Adreßdebattq falls nicht noch eine Einigung
erzielt werden sollte, mit der Niederlage des Mini-
sterium ihren Abschluß erhalten würde, so daß dann
die Eventualität: Rücktritt des Cabinets oder Kam·
merauflösung «—- wiederum in den Vordergrund gerückt
wäre. Mißlingt die Einigung, so wäre, nach der
Ansicht des ,,Temps« der revolutionäre-r Bewegung,
insbesondere denBestrebungen Zorilla’s, wieder freier
Spielraum gewährt. Freilich stellt die französische
Presse, welche das Verbleiben des gegenwärtigen» Cahi-
nets wünscht, die Dinge in der erwähnten Beziehung
allzu pessimistisch dar. .

. Während in der Aeqyptistheu Frage die öffent-
liche Meinung in England dem Vordringen des
Mahdi gegenüber sich ziemlich gleichgiltig zu ver-
halten scheint, erklären gerade die angeseheneren Pa-
riser Blätter Tag für Tag, daß dieUeberlassung des
Sudans und Ainbiens an den falschen Propheten
ein Verbrechen gegen die Civilisation sein würde,
für welche jene Landstriche durch die vereinten Be-
mühungen der Europäer soeben erst mühsam gewon-
nen worden wären. Dieser in Frankreich « praevali-
renden Aufsassung liegt am letzten Ende die Besorgs
niß zu Grunde, daß England das kostspielige und
werthlose Süd-Aegypten Preisgeben, dagegen das Nil-
delta mit Kairo," Alexandrien und dem Suezcanal in
eine englische Colonie verwandeln werde. Um die
Beugung, welche diese Möglichkeit in Paris hervor-
ruft, nicht unbillig zu beurtheilem muß man sich da-
ran erinnern, daßdie französische Politik seit Jahr-
hunderten bestrebt ist, Aegypten für Frankreich zu
gewinnen, daß Kleber und Napoleon I. am Fuße der
Pyramiden Siege erfochten, welche glorreicher waren
wie die von sTel-el-Kebir, daß unter der Jnlimonari
chie Thiere für Aegypten das Schwert gegen ganz
Europa ziehen wollte, daß unter Napoleon III. Fer-
dinand v. Lefseps, der große Franzos« , wie ihn
Gambetta nannte, den Suezcanal erbaute, daß- endlich
in Alexandrien eine zahlreicheund wohlhabende fran-
zösische Eolonie lebt, von deren Prosperität zu einem

bedeutenden Theile der Handel von Marfeille und
ganz Südfrankreich abhängt. Schon längst hat, von
einigen Organen derzsallerärißersten Linken abgesehen,
die für auswärtigkPolitik unzurechnungsfähig ist,
alle Welt in Frankreich begriffen, daß Frankreich ei-
nen ungeheuren Fehler beging, als es im» Sommer
1882 Aeghpten in die Hände Englands falleu ließ.
Es fragt sich nur, wie dieser Fehler wieder gut zu
machen ist. Die Anhänger Freyciiieks wollen sich
vorläufig passiv Verhalten, hoffen aber« auf den Mahdi,
welcher die Engländer schließlich nöthigen werde, die
Hilfe Frankreichs anzurufen. Die Gambeltisien
möchten, daß Frankreich den Engländern seine Cop-
peration in Aeghpten so bald als moglich aufifsöthigtk
Es wird trotzdem abzuwarten fein, ob das xlliinista
riucn Fern; den Muth findet, die Engländer zu »ver-
hindern, daß sie den Nahm von der ägyptischen Milch
den Franzosen ver» der Nase wegfchöpfen,, decnnächst
aber den Rest dem Mahdi vor die Füße gießen.

Inland
Iokpqy Z. Januar. Wie bereits aus der teile-

graphisch gemeldeten Uebersicht über. das diesjährige
Reich s-Budget sich entnehmen ließ, sind die
Ausgaben in fast allen selbständiger: Ressorts
höher veranschlagt worden, als i-m vorjährigen Bud-
get. Eine Ausnahme hievon bilden nur die Res-
sorts des Fiuanzmitiisteriuw wo die Ausgaben um
no« IV, wein. kcduciki sind, und die des weis-iste-
rium des Auswärtigen und des Reichsgestütwesens,
wo die Ausgaben sich ,um einige Tausende von Ru-
beln verringert haben.

Jn allen übrigen Ressorts sind, wie benierkt,· die
Bedürfnisse, und zwar zum Theile recht beträchtlich,
gestiegecn So vor Allem indem Staatscred it-
wes en, welches nahezu 7 Mill. Mel. mehr bean-
sprucht, als im Vorjahret allein an Zinsen für die
neue Goldrente sind über 414 Mill. Rbl. zu erle-
gen. — Treu verschiedener, im Ressort des Kr i e g s-
m-i ni fte r i u m vorgenommen« Ersparnisse ist auch
dort der Bedarf um etwa 1,400,000 RbL gestiegen;
viel beträchtlicher aber ist diese Steigerung im Ma-
rine-Ministerinm, nämlich um über IV«
Will. Rbl., wovon allein 274 Will. Rbl. für den
Bau von Schiffen assignirt sind. —- »Im Ministes
rium des Innern beträgt die Zunahme der
Ausgaben keine volle Milliom wovon allein 500,000
Rblkfkir den Bau von Gesängnissen bestimmt sind;
außerdem ist zur Errichtung neuer Post - Anstalten
und Vermehrung des Beamten - Personals in den
ResidenzsPostanstalten eine recht ansehnliche Summe
(über 200,000 Rbl.)· ausgeworfen worden.-

DerVEtat des Ministerium der Volks-
« us k ca: u ug ist um 333448 Nu. dkhdht werde«
-- ,,hanptfächlichs« , wie es in dem allertintetthänigs
sten Berichte des Finanzministers heißt, »in Folge
der Erhöhung des Postens für den Unterhalt der

Universitäten um 150,000 Rbl., was im Hinblickaus die projectirte Einführung neuer Statute nnd
neuer Etat-s geschehen ist; ferner sollen mehre mitt-
lere und niedere Lehrnnstalteii neu errichtet und ei-
nige bereits bestehende Anstalten erweitert werden«.

Das Ministerium der Wegecourmu -

nicatione n beansprucht, namentlich zum Betriebe
der neu eröffneten Staatsbahneik der Shabinkw
Pinsker und der KatharinetuBahxi etwa 274 Will.
Abt. mehr, als im Votjahty während das Justiz-
m iniste ri.ncn sich mit einem Pius von 200,0.00
Abt. begnügt, die in erster Linie als Reisegelder für
verschiedene Jufttzbeamte benothigi werden. -— Von
den übrigen selbständigen Ressorts erfordert die
Reichsdsontrole die größte Mebrausgabe (über V«
Mill. Rbl.) gegenüber dem Vorjahrh - .

Jn höchst auerkennender Weise gedenkt der,
im ,,Reg.-Anz.« soeben zur Veröffentlichukig gelan-
gende Bericht des ständigen Secretärs der Akadeuiie
über die Thätigkeit der Atademie der» Wissenschaften
im Jahre 1883 auch unseres Lands-statuiert, des an
der LeumExpeditioci theilnehmendeu Dr. mail. All. v.
B un g e. Jm erwähnten Berichte heißt es wörtlich :

»Die Pflicht der Gerechtigkeit nöthigt uns, den Tri-
but der Ertennilichkeit auch einem jungen Gelehrten,
Dr. Bringe, darzubringen, welcher im Auftrage der
Atademie mit seltener Aufopferung ansder Erweite-
rung unserer Kenntniffe über das organische Leben
unseres äußersten Nordens arbeitet· Dank seine-n
Aufenthalte bei der internationalen PolawStatioti
an der Leim-Mündung als Arzt der Expedition ist
es ihm, wie aus seinen vorläufigen Berichte-i erhellt,
geglücky in der Sammlung von Gegenständen für
unser Museum so bedeutende Resultate zu erzielen,
daß die Wissenschaft von denselben viel Neues und
Wichtiges zu erwarten« berechtigt ist«. —- Jm An-
schluß hieran sei noch bemerkt, daß das Wert des
Atademikers L. v. Seh re nck über die eingeborenen
Völker des Amur-Gebietes, auf Grund der allseitig
ihm gewordenen Anerkennung, durch den Präsidenten
der Akademie St. Maj. dem Kaiser überreikht wor-
den ist und daß S« Mast-stät dem Autor Allerhöchsti
feinen Dank für dieses Wer! zu eröffnen geruht hat.

—- .Se. Maj. der Kaiser hat unterm 22. Sep-
tember v. J. nach Ausviekkukigdek geiktziichen Jahke
im Adelsdienste den St. WladimirsOrden 4. Classe
Allergnädigsi zu verleihen geruht: dem Eckausschesk
Kirchspielsbevsollmächtigten dim. Capitän Baron v.
Derschan, und dem Neuhausensschen Kirchspielk
bevvllmächtigten (in Kurland) v. Mede m. —- Der
nämliche Orden ist für .35-jährigen tadellosen Dienst
im Classeiirange dem jüngeren Architekten der Bau-
Abtheilung der Livläudischen Gouv-Regierung, Hof-
rath Krsh i s h a n ow s ki , verliehen worden.

—- Die aus dem »Balt. Wehstn.« in die Ghibe-
stersNtimmer unseres Blattes übergegangene Nachricht
von einem angeblich zur Versendung gelangten Rund-

schreiben der Reduktion der ,,L»ativ. A wi s e s«
worin u. A. auch von einem Wechsel in der Redne-
tion dieses Vlattes Mittheiluiig gemacht sein sollte,
entbehrt, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, jeder Begrün-
dung; das von dem ,,Balt. Wehstn.« aufs« Tapet
gebraehte ,,Rundschreibeii« existirt noch garnicht.

—- DieVerpfleguiigsgelder für Arre-
stanten sind, auf Grund einer von den Ministern
des Innern und der Finanzen im ,,Reg.-"s?inz.« publi-
cirten Tabelle, für L iv land pro 1884 auf 9 Kuh.
täglich bemessen worden. Dieselbe Taxe gilt auch
sür unsere Naehbarprovinzen Estland und Kurland.

It! Lilien! hat das alte Jahr kurz vor seiwm
Scheiden einen Kampf zum Austrage gebracht, den
man füglich als den Kampf des Börse n- Cami-
tås mit der Stadtverwa ltnng bezeichnen
könnte. Das Libaiksche Börsen-Coniitö, schreibt ein
Correspoiideiit der Rig. Z. unterm 30. v. Mts., ist
jüngeren Datums als die BötsemComitös in den
Schwesterstädten Riga und Revalz die Grundlagen
seiner Existenz sind daher engere nnd besch·ränktere,
wie dort. Die Mittel, welche seinen Operationen
zu Gebote stehen, stießen .nicht aus ihm beständig zu·
gewtesenen Einnahmeguellem aus reich dotirten Ge-
sällen nnd Einkünfte« sondern sind zum weitaus
größten Theile - auf freiwillige Su bv e ntionen
zurückzuführen, welche laut ministerieller Entscheidung
erst nach vollständiger Deckung aller obligatorischen
Ausgabeposten zum Besten der Stadt» von Seiten
der StadtverordneteispBersammlung zu diesem Zwecke
bewtlligt werden. Es liegt daher in der Natur der
Sache, daß durch die Bewilligung solcher Subvew
tionen ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis; des Vor-·
sewicomitös von der Stadtverwaltung begründet—-
wird, daß einsgüiistiges und segensreiches Prosperii
ren des Eoniitös nur dann möglich ist, wenn Stadt
und Börse sich brüderlich die Hand reichen. Die
Stils-Vers. hat sich denn auch nie der Einsicht ver-
schlossen, daß eine reichliche Subventionirung des
Börsemisomitås gleichbedeutend mit der Hebung des
Handels Liebaiks und dadurch bedingter Vermehrung
der städtisehen Einnahmequellen sei; sie hat in Folge
dieser Erkenntniß den jungen Verein seit seinem Be-
stehen reichlich unterstützt (ini vetsiosseiien Jahre mit
20,000 Rbl.) nnd hieran die Hoffnung und Erwar-
tung geknüpft, daß das BörsenssCoiniiö durch seine
Thätigkeih resp. durch eine Rechenschaftslegung die
zweckmäßige Verwendung dieser Summen bekamen-
tiren werde. Das BbrsemCornits seinerseits hat sich
nun zu einer detaillirten Rechnungslegung nicht für
verpsiichtet erachtet, es hat vielmehr im Allgemeinen
auf die Noihwendigkeit vermehrter Mittel zur Er-
reichung seiner Ziele, sowie daraus hingewiesen, daß
die Verwendung der einzelnen Summen. nicht gut
einer Discussion unterzogen· werden könne. " Dieses
Verhalten hat, wie leicht begreiflich, eine Mißstiw
mung hervorgerufen , die darin zunächst ihren Aus-
druck fand, daß bei dem Voranschlage des Budgets

wurf unter Umständen doch fähig sein dürfte, die
Bilder oon äußeren Gegenständen wahrzunehmen.
Aber die Anstellung einer eingehenden zootomischen
Untersuchung zeigt, daß ein Glaube dieser Art irrig
ist. Bei den meisten Individuen läßt sich nämlich
eine vollständige Verkiimmerung der Sehnerven nach-
weisen, so daß, selbst wenn die Netzhaut ein deut-
liches Bild empfangen würde, die Fortpflanzung der
Empfindung zum Gehirn nicht statthaben könnte. Es
kommen zwar manchmal auch Manlwurfsexemplare
vor, bei denen. der Nerv in einem der beiden Augen
noch ein wenig mit der Netzhaut zusammenhängh aber
es ist sehr zweifelhaft, ob durch dieses Verhalten noch
ein Gesichtseindruck vermittelt werden kann. Für
einen Naturforscher liegt Angesichts solcher Befunde
die Frage nahe, ob der Maulwnrf gleich mit so degr-
nerirten Sehnerven geboren wird, oder ob sich dieser
Mangel erst als eine Folge der späteren Lebensweise
herausstellt. Die Natur giebt eine recht intseressante
Antwort auf die so formulirte Frage.

Es zeigt sicb nämlich bei der anatomischen Unter-
suchung ganz junger Thiere (am Besten find Embry-
onen), daß bei denselben die beiden Sehnerven ganz
wohl entwickelt sind und eigentlich vbllig funetions-
fähig wären. sEs scheint hierdurch thatsäehlich der
Beweis geliefert zu werden, daß die Blindheit der
alten Thiere regelmäßig durch anhaltenden Nichtge-
brauch in Folge der unterirdischen Lebensweise her-
beigeführt wird. «Mbglicherweise kann sich die Dis-
position zu einem Rudimentärwerden des Sehorgans
auch. im Laufe der Generationen steigern. Nöthig
ist aber diese Annahme nicht, um das Factum als
solches zu erklären. Die Wirkung des Nichtgebrauchs
kann schon während des individuellen Lebens tiefge-
hende Folgen haben.

Wir sehen das deutlich an einer Krabbe (Pin-"
notheres holothuriaex die zur Familie der sog,
Muschelwächter gehört. Man hat ihnen (den Pinnos
theriden) diesen Namen beigelegt, weil sie gewöhnlich
in der Kiemenhöhle von Muschelthieren angetroffen
werden. Aber auch in Wurmrbhren und in den
Wssserlungen der Holothurien (Seegurken) find sie
zu finden. Die Krabbe, von der wir fpeciell reden,
hat von ihrem Schmarotzen in Holothurien ihre Be-
zeichnung erhalten. Als Larven mit sehr gut ent-
wickelten Sehorganen wandern die Pinnotheriden
in die Wafferlungen der Seegurken ein, setzen sich hier
fest und gehen freiwillig nicht wieder aus dem occu-

pirten Logis heraus. Von Jnteresse ist nun zu sehen,
wie die Thierchen mit zunehmendecn Waipsthum er-
blinden Jhre Stirn wächst nämlich über die Augen
hinweg und bedeckt sie schließlich so vollständig, das;
beiälteren Individuen auch nicht eine Spur davon
wahrzunehmen« ist. Dies Beispiel lehrt uns, daß
schon in einer und derselben Generation eine Ver-
kümmerung der Sehorgane stattfinden kann. Wir
haben in diesem Falle also ein volltommenes Seiten-
stück zu dem, was wir am Maulwnrf beohachtetem

Wenn wir, wie bereits erwähnt, anhaltenden Nicht«
sObkTUch V« Sehwerkzeuge als Ursache der Erblim
dung in den geschilderten Fällen ansehen, so scheint
es doch nicht gerechtfertigt, die Folgen eines solchen
Nicstgebrauchs immer schon während der Zeitdauer
einer einzigen Generatiowzu erwarten. Es kann sehr
wohl vorkommen, daß erst im Laufe zahlreiche: »Ge-
nerationen die volle Wirkung des Nichtgebrauches
eintritt, und dies mag wohl der Fall bei solchen
Thieren gewesen sein, die die Gewohnheit nun-thaten,
in Höhlen zu leben. Höchst wahrscheinlich wurden
die betr. Fische und Krebse nicht sofort genöthigt, im
hintersten und dunkelsien Theile einer Höhle zu exi-
stirenz in diesen Fällen wird das Wasser, das ihr
Aufenthalt war, bis nahe an den Ausgang hin sich
erstreckt, und noch einen beschränkten Gebrauch des
Gesichtssinnes zugelassen haben. Auf diese Weise
können wir uns erklären, wie mit einem Zurückwei-
chen des« Wassers in die innerslen Partien einer Höhle
endlich der Augenblick eintrat, wo die Thiere genöthigt
wurden, sich vorwiegend mit Hilfe des Tasisinnes
ihre Nahrung zu suchen. Von diesem Augenblick an
wird die Verkümmerung der Sehorgane sicherlich rasche
Fortschritte gemacht haben, bis schließlich gänzliche
Erblindung die Folge war.

Jm Anschluß andas Vorbergehende dürfte die
Mittheilung interessiren , daß es unter den zahlrei-
chen Arten von Hbhleninsecten auch solche mit wohl-
erhaltenen Augen giebt, die mit den blinden an ei-
ner nnd derselben Localität leben. Iiadonoecus z.
B» eine sehende Heuschreckenartz lebt in den Höhlen
von Kentucky mit vdllig blinden Insecten zusammen.
Wie das zu erklären ist, weiß man bis jetzt noch
nicht. Noch wunderbarer ist die Thatsache , das;
bei sämmtlichen Arten des Hbhlenkäs
sers Machaerites nur die Weibchen
blind sin d , während die Männchen woblentwickelte

Augen haben. Auch hiervon können wir z. Z. keine
befriedigende Erklärung geben.

Eine Parallele "zu diefen Ausnahmen haben wir
in dem Vorkommen zahlreicher f e h ender Fifche in
großen Meere6tiefen, wo eigentltch vorwiegend blinde
Arten angetroffen werden. Erst neuere Forschungen
(Challeuger-Expedition) haben ergeben,-daß die Ano-
malie dadurch zu erklären ist, daß es auf dem an
und für sich stockdunllen Meeresgrunde zahlreidse
leuehtende Geschöpfe giebt, welche genau wie La-
ternen fungiren und den Gebrauch von« Sehorganeu
auch inden größten Tiefen inöglich machen. Viel-
leicht ließe fich auxh etwas Aehnliches für Zdie Höh-
len nachweisen. Auf jeden Fall bilden die hier zu-
sammengestellten Thatfachen ein hochintereffantes Ca-
pitel der zoologifchen Wissenfehaft « G. C)

Olauuigfaltigkx
Aus Rebal berichten die örtlichen Blätter

von einer Theater-Pan« am vorigen Montage.
»Am gestrigen Abende«, besagt der Bericht des ,,Rev.
Beob.«, ,,bemächtigte sich während des dritten Acteö
der Ausführung der Oper ,,Prophet« des Publicum
plötzlieh eine Panik, die glücklicher Weise keine wei-
teren verhängnißvollen Folgen nach sich zog. Unter
dem Podium der Bühne hatte nämlich ein beim
Ofenheizen beschäftigte: Theaterdiener einen Lappen
dem Feuer zu nahe gebracht, wodurch sich ein pene-
tranter Brandgeruch im Zuschauerraumes verbreitete.
Als nun zu gleicher Zeit Rauch emporstieg nnd eine
ossicielle Persönlichkeit ihren Plaß verließ, hieß es
plößlich in dem dicht gedrängt beseßten P"arquet, es
sebFeuer auf der Bühne ausgebrochen. Ein Theil
der Zuschauer erhob sich, um die Thür zu gewinnen,
Stühle wurden dabei ausgeworfen, kreischende Aus-
ruse erschallten (mehren Damen soll es schlimm ge-
worden sein), kurz und gut, allgemeine Verwirrung
herrschte und drohte allen Anwesenden schlimm zu
werden, wenn nicht die Bühnenmitglieder sich ins
Mittel gelegt hätten. Jhren eindringlichen Versichv
rungen, daß nicht die geringste Ursache zu unnützer
Aengstliehkeit vorliege, gelang es, die Ruhe allmälig
wieder herzustellenC —- Die Neu. Z. berichtet, daß
nur ein e Person auf der Galerie in Ohnmacht
gesallen und daß die Wiederherstellung der Ruhe in
erster Linie aus die Bemühungen des Polizeimeisters
und des Theaterdirectors zurückzusühren gewesen sei.

— Der beispiellose Critninalsallin
Wie n über den wir gestern berichtet haben, nimmt
—- man könnte sagen — von -Stunde zu Stunde
größere Dimensionen an. Es bekommt den Anschein,
daß Hugo Scheu! nicht allein und so zu sagen sür
eigene Rechnung gemokdet hat, sondern daß er m it
Anderen in Verbin dung stand, die ihm hal-

fen und den Ertrag d·er Verbre chen mit ihm
theilten. Er war, wenn nicht alle Anzeichen täuschen,
das ExecutivsOrgan einer Mordgesellschafh die mit
gleichenlosem Raffinement vorging und so durch lange
Zeit unentdeckt ihr grausames Treiben fortsetzen konnte.
Bereits find außer Schenk und dessen Bruder Carl
zwei- Personen in Haft, welche der Theilnahme an
den Verbrechen Schenks verdächtig find —— die eine
der Hauswirth des Verbrechers derselbe, aus dessenWohnung Scheu! am Dinstag Morgen geholt wurde,
Carl Schlosfareh die andere Josefine Eder, ein Stu-
benmädchen , das man Anfangs für das jüngste
Opfer Schenks hielt, die aber nun als seine Mit-
schuldige Verhaftet ist. —- Bis zur Stunde sind
Scheut nicht weniger als süan fZ v o n ihm be -

g angene Morde so gut wie nachgewiesen und
andere Fälle, an denen er betheiligt ist, sollen noch
der Enthüllung · harren. Die Köchinjsssketterls die
beiden Schwestern Timal und· eine vierte Frauensper-son galten bisher als seine Opfer, nnn ist durch spo-
lizeiliche Ermittelung festgestelln daß Scheu! und
Schlossarel auch ein Stubenmädchen Rosa Ferenczy
am «.-9. Der. in der Griechenau bei Preßburg er-
mordet haben. Dem Wiener PolizeirathjBreitenfeld
gegenüber hat Scheu! Dinstag-Abend außergdemk Morde
an Katharina und Jofefine Timal einen bisher un-
bekannten Mord eingestanden, den er in Gemeinschaft
eines Mannes, dessen Verhaftung angeordnetsworden
ist, in Mähren vollführt hat( Das Verhör, welches
von 4 Uhr an ununterbrochen bis gegen Mitternacht
gewährt hat, soll eine Reihe höchst interessanter De-
tails zu Tage gefördert haben. Anfänglich versuchteHugo Scheut, jede Skhuld entschieden in Abrede zustellen, Durch die Wucht der Beweismittel jedoch,
die Polizeirath Breitenfeld ins Feld zu führen ver-
mochte, erdrückt, seufzte Hugo Scheu! tief auf und
sagte: ,,Meinetwegen, so seist« und nun gestand er.
— AuchdieEiserPsche NaubmordiAffaire
beschäftigt naturgemäß das Publieum und die PresseWiens im höchsten Grade. Die spaltenlangen Berichte
der Wiener Blätter decken sich vollständig mit den
von uns gemachten sachlichen Mittheilungem zur Stun-
de ist aber noch keiner der Mörder verhaftet worden-
Die Polizei macht die größten Anstrengungen , um
der Thäter habhaft zu werden. Auf dem Commissa-
riate Mariahilf werden unausgesetzt die Erhebungen
gepflogen. Vor das Haus, in welchem die schreckliche
That verübt wurde, ist ein Posten gestellt worden.
Das Besinden Eiserts hat sich derart verschlimmert,
daß eine Rettung absolut ausgeschlossen erscheint.
Das Bewußtsein des unglücklichen Mannes begann
bereits zu schwinden. Ebenso hat der Anfangs min-
der bedenklich erscheinende Zustand des einen nicht-
ermordeten Knaben eine solche Wendung genommen,
daß auch er kaum mit. dem Leben davonkommen
dürfte; dagegen ist das Besinden der Lehrerin ein
verhältnißmäßig zufriedenstellendes
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pkp 1884, d» quf der gestern stattgehabten Sihung
d» SkIHVHkH zu: Berathung gelangte, die Budgek
Cpmmissxpkx die Subventionirung des Börsencomitös
von 20,00J RbL auf 10,000 Rbi. reducirte. Nach
einer« schk lebhaft und erregt geführten Debatte wurde

schkkkßcich die Subvention auf 15,000 Rbl. sixirn
Die momentane « Mißstimmung, welche einen Theil
der StV.-Vers. gegen das BökfemCocnitö beherrschte,
wird im Uebrigen nach der gestrigen Debatte als
beseitigt betrachtet werden können.

St. Pttktshutzh Z. Januar. Von nicht sehr ge-
hobener Stimmung sind die N e u j a h r s - B e tr a ch-
tu n ge n der Residenz-Presse getragen. So meint
die «,,Neue Zeit«, daß das verflossene Jahr viele nicht
erfüllte Wünsche und viele nicht besriedigte Bedürf-
nisse hinterlassen habe —— Wünfche und Betürfnissy
deren Befriedigung nicht geringe Energie von Sei-
ten der Regierung wie der Gesellschaft erfordert«
,,Wohin wir auch«, meint weiter das Blatt, »Unsere
Blicke richten: auf die Hebung unserer Landwirth-
schaft, diese Hauptkrafh die unseren Staat und unser
Volk ernährt, auf die Hebung unserer Valuta, deren
Sinken unsere Staatswirthschaft an der Wurzel un-
tergräbt, auf« die Organisation unserer Administration,
die den gegenwärtigen Bedürfnissen unseres Staats«
körpers nicht entsprechen soll, auf die Verbesseruug
der Lage der unteren Classen der Bevölkerung u. s.

w., u. s. w. —- überall macht sich in erster Linie die
Nothcvendigkeit einer gemeinsamen energischen Arbeit
der Regierung und der Gesellschaft geltend. Sowohl
die Regierung als die Gesellschaft haben Anstrengun-
gen zu machen, um sich gegenseitig zu unterstützenN . .

Aehnlich spricht sich die Wochenschrist ,,Nedelja«,
ähnlich auch das Monatsjournal ,,Europ. Bote« aus.
Letzteres Blatt registrirt zwar mit Befriedigung, daß
im verstossenen Jahre die auswärtige Politik Rußs
lands sich deutlicher abgegrenzt habe, bedauert jedoch,
daß ,,in der Erkenntniß der öffentlichen Stimmung«

keine größere Klärung eingetreten sei» "
—- Der »Neuen Zeit« zufolge wird der Mini-

ster des Kaiserlichen Hofes, Graf J. J. Wovon-
z«ow-Dafchtow, gegen Mitte des Januar-Mo-
nats eine zweimonatliche Urlaubsreise antreten. Die
Geschäfte des Ministerium wird inzwischen der Com-
mandeur des Kaiserlichen Hauptquartiers General-
Adjutant O. v. Richter leiten. «

-— Graf H erbert Bi smarck, welcher be-
kanntlich der St. Petersburger Deutschen Botschaft
als Secretär attachirt worden, wird, wie das ,,Journ.
de St. P6t.« berichtet, den vorübergehend nach Wien
als ersten Secretär der dortigen Boischaft versetzten
Freiherrn v. P lefsen vertreten, der im Frühjahre
wieder uach St. Petersburg zurückkehren TM.
«

—- Wie über Wien gemeldet wird, ist der— russi-
sche Botschaster in London, v. Ptohve n h eint,
in Montreux eingetroffen, um daselbst mit dem Mi-
nister v. Gier s zu conferiren.

-— Gerüchtweise erfährt die St. Bei. Z» daß
auf’s Neue die Bildung eines Post- u n»·d T ele-
graphernM inist eriumins Auge gefaßt wor-
den sei.« Mit der Leitung desselben würde der der-
zeitige Director des Telegraphen-Departeinents, Ge-
neral-Major v.. Be sac, betraut.

—— Ein glänzender Ro ust beim Präsidenten:
der Akademie der Wissenschaften, dem Minister des
Innern« Grafen D. A. Tolst oi, versammelte, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, am Abende des Actusta-
ges der Akademiy am 29. December, fast«alle.Mi-
nister und Ministergehilfen , den GeneralsAdjntanten
A. E. Timaschew, den Grafen N. P. Jgnatjew,
zahlreiche Akademikeys viele Vertreter des diplomati-
schen Corps und andere hochgestellte Personen.

—- Auf Initiative des Patriarchen Nikodemus
von Jerusalem ist eine Subscription eröffnet worden,
um in St. Petersburg eine Kirchenach dem Muster
der. Kirche zum hlg. Grabe in Jerusalem zu
errichten. Wie die Blätter meiden, soll der Bau
demnächst, und zwar zehn Werst von St. Peters-
burg, an der Zarskoje-Selo-Bahn, in Angriss genom-
men werden.

In Moskau hat, wie eine Depesche der Nord.
Tel.-Ag.« berichtet, die DetectiwPolizei die Spuren
eines in Otenbnrg an der dortigen Filiale der Mos-
kauer "Handelsbank« verübten großen G eld -Di eb -

stahls entdeckt. 200 der gestohlenen Actien sind
in einem Moskau» Bankcomptoir ausfindig gecnacht
worden; der Rest der« gestohleiien Werthpapiere ist
noch nicht ermittelt worden. — Wie die MoskauerBlätter melden: ist der H a u p t g ew i n n der letzten
Prätnienssiehung auf ein Loosdes Moskau« Ma-
ntifacttirwaaremHändlets H e ez e n b e r g gefallem

Ju Tiflis hat seitdem 1. d. MtQ ein neues
Blatt in tnssifcher Sprache; die von A. Stein»
now redigirte »Nein Rundfch au«, zu erschei-
nen begonnen.

Vom HausfleißWerein zu Dort-at.
Mit welch’ idealem Eifer man während der An-wesenheit des dänischen Rittmeisters v. Ckausonsäaashier am Orte die Bestrebungen aufgriff, in die Lern-schule und zwar ji«-ist« Linie i» die VptksschuieUUsp E! Provinz, den Arbeitsunterrichh neben der Ent-MMUUS des Jntellects die der Hand einzuführen

-·· stfht noch in frischer Erinnerung. Seit jenerZeit Ist bereits ein Jahrfünfr verflossen und , magAUch MAUche Jllnsion inzwischen zerronnen sein , soVtltsjdvch der damals ins Leben gerufene HausfleispVerein ohne Bedauern aus sein mehr als sünsjährigesWirken in dieser, nunmehr nach Jnnen und Außen zu

einem gewissen Abschluß gelangten Periode zurück-
blicken: zum Siege hat er der von ihm vertretenen
Jdee in dem erwünschten Umsange allerdings noch
nicht verholfen und mit den ihm-zu Gebote stehendenMitteln nicht verhelfen können; wohl aber darf er
auf manche Früchte seiner Thätigkeifnicht ohne Be-
friedigung zurückblicken.

Einen Rückblick auf diese Periode bietet uns der
in der letzten Generalversammlung des Vereins von
dem Secretär G. v. Stryk vorgelegte und im, Druck
soeben ausgegebene ,,Vl. Bericht des Haus-
fleißiVereins zu Dorpat«, an dessen Hand
wir in flüchtiger Rückschau die durchcnessene Strecke
zurückzuverfolgen suchen.

Daß der Verein nicht die Aufgabe und die«
Möglichkeit habe, allein von sich und allein mit sei-
nen Mitteln die Clauson-Kaas’schen Jdeen organisch
einzugliedern in unsere landischen Volkss thaten, ev.
auch in die städtischen Elementarschulen — dessensind sich die Begründer des Vereins bewußt gewesen;
es galt nur, v er s u ch s w e i se diesen Jdeen Eingang
zu verfchaffen, dieselben wach zu erhalten und zu
fördern, den Boden dafür vorzubereiten, daß einst
die provinzielle Scbulbehörde den Arbeitsunterricht
als lebenssähiges Organ in unser Volksschulwesenfest einsüge. Dem Vereine — das darf wohl feststehen
-— ist es nun gelungen, durch diesen seinen ersten
Versuch den Beweis geliefert zu haben, daß die
Einfügung des Arbeitsunterrichts in unser Volks-
schulwesen möglich und nützlich sei: es liegt nicht ein
einziger Fall vor, welcher dafür« spräche, daß dieser
Unterricht von berufener Stelle an sich als nicht
zweckmäßig oder gar den übrigen Lehrfächern hinder-
lich wäre befunden worden.

Freilich bei Weitem nicht überall hat sich der
gelegte erste Keim zu Leben und Kraft zu entwickeln
vermocht: es mußte eine Reihe von Umständen zu-
sammentreffen, um selbst nur das Zustandekommen
des Arbeitsunterrichts in den Schulen zu ermögli-
chen. Als wesentliche Voraussetzuugen dürften sich
folgende erwiesen haben: es mußte ein Lehrer der
betr. Schule den Arbeitsunterricht im Lehrcursus
kennen und ihn bis zu selbständiger Handhabung«
beherrschen gelernt haben; es mußte in der Schule
ein geeignetes Local zur Disposition gestellt werden
können; es mußten die erforderlichen Werkzeuge und
das Material, soweit solches sich unentgeltlich nicht
beschaffen ließ, angekauft werden; es mußte die Un-
terrichtszeit im Stundenvlane erobert werden. Die
ganze Reihe dieser Erfordernisse, bemerkt der in Rede
stehende Bericht, läßt die Durchführung des schul-
gemäßen Arbeitsunterrichts in eine ferne. Perspective
treten, deren sichere Durchmessung allein von Seiten
der staatlich berufenen Instanz, der Schulbehörde,
erfolgen kann. Es ist unmöglich, sich der Jllusion
hinzugeben, daß die Idee der Ausbildung der Handdurch die Schule unser gesammtes Bildnngswesen
mit Einem Schlage umbilden- werde; aber des-»Um-
stand, daß dieser neue Unterrichtszweig in die mei-
sten unserer Schulen zur Zeit noch nicht Eingang
findet, darf das Zielnicht verrücken. Die Durch-führbarkeit wird gleichen Schritt halten mit der Her«fcusakbeitung unserer Volksschule zu dem ,

was »sieein oll.
Bei dieser Gelegenheit mag; gegenüber den sicb

geltend machenden abweichenden Bestrebungen, mit
besonderem Nachdrucke betont werden; das; der Ver:
ein stets in strengster Weise die vollständige Anleh-
nung an die bestehenden al lg e m ei n en Bildungs-
anstalten, d. i. unsere Volksschulem verfolgt und
ängstlich Alles gemieden hat, was zu einer Art von
» S p e c i als chule « zur Ausbildung der Hand sich
entwickeln könnte. -

Als geeignete Gegenstände des schulgemäßen Ar-
beitsunterrichts haben« sich im Allgemeinen gewisse
Arbeiten aus dem Gebiete der Buchbindereh Biirstem
binderei, Korbs und Strohflechtereh viverse Arbeiten
in Holz, namentlich der Tischlerei und Scbnitzerehbewährt. Die Buchbinderei bietet zugleich den Vor-
theil, daß durch sie dem Schüler es zur Gewohnheit
wird, seine eignen unmittelbaren Bedürfnisse durcheigner Hände Arbeit zu befriedigen. Das ist für
den, geistigen Arbeiten obliegenden Schüler von emi-
nentem Werthe, weil es ihn auch Von Seiten der Schule
daran erinnert, das; ohne manuelle Geschicklichkeitkein Lebensberuf erfolgreicb ersiillt werden kann.

»Bei der Unterweisung in diesen Arbeiten hat sichin den livländischen Volksschulen unzweifelhaft Man-
ches als mehr oder weniger praktisch, pädagogisch
werthvoll erwiesen. Den Lehrgang die Zahl und
Art der Lehrgegenstände im Einzelnen festzustellen,
s— das ist eine zur Zeit noch ungelöfte Aufgabe.
Um diesewichtige Aufgabe, die Feststellung einesunseren fpeciellen Bedürfnissen entsprechenden· Lehr-ganges der fchulgemäßen Entwickelung der« Hand,wenn auch nicht zu lösen, so doch wenigstens der Lö-sung näher zu führen, nimmt der Verwaltungs-Rath
des Vereins Lehrer-Conferesnzen —- wegen
der mangelhaften Commnnicationsmittel unserer Pro-
vinz zwei, eine im lettifcheniund eine im estnifchen
Livland —- in Aussicht. Zu diefen Conferenzemwelche womöglich im Sommer 1884 abgehalten wer-
den follen, hofftman diejenigen Volksschullehrer Liv-
lands zu vereinigen, welche nunmehr bereits einige
praktische Erfahrung in diesem llnterrichtsssZweige er«
langt haben. i -

Was die Zahl der Bolksschulen anlangt, in wel-chen der Arbeitsunterricht mehr oder weniger feste
Wurzel geschlagen hat, so liegen diesbezügliche Be«
richte zwar nur aus zwanzig Schulen vor, doch darf
mit Sicherheit angenommen werden

, daß diese Zahlder Wirklichkeit nicht entspricht, indem wohl die Ein-
sendung manchen Berichts in Folge äußerer Umstän-de oder, weil es nichts Neues zu berichtensgah un-
terlassen sein mag. —- Wiederholt macht übrigens
der ,,Bericht« darauf aufmerksam, das; alleErfahrniv
gen in letzter Instanz auf unsere Lehrer- Semi-
na re hinweisen, als auf die Stätten, von denen
allein eine wirksame Agitation für die Sache des
Arbeitsunterrichts ausgehen kann. Da darf es denn
dem Verein zur Genugthuung gereichen, daß ein
VolksschullehrewSeminar in den haltischen Provinzen
den Arbeitsunterricht als obligaiorischen Unterrichtss
gegenstand recipirt hat und an seiner Ausgestaltung
unentwegt arbeitet. Es ist dieses das Gemeinde-
schullehrer-Setninar zu Dorv at, in dem seit dem
Jahre 1880 der Uebungsledrer P. Org diesen Un-
terricht ertheilt. Der Mangel eines geeigneten-Ar-
beitslocals hat bisher die Entfaltung dieses Unter-
riehts behindert, da bei den gegenwärtigen Bedingun-

gen die 24 Zöglinge nur zwei Stunden in der Woche
unterwiesen werden konnten und zwar in grober
Stroharbeih Strohflechtem Buchbinderei im ersten
Jahre, Bürstenbinderei und Korbflechterei im zweiten;
Wie verlautet, sind« Ausfrchten zur Beschaffung eines
neuen Locales vorhanden.

Die Bestrebungen des Vereins: auch weiteren
Kreisen bekannt zu machen, bot sich im verflossenen
Berichtsjahre einige Gelegenheit. Auf die Aufforde-
rung der pädagogischen Abtheilung der Rats. Techni-
schen Gesellschaft in St. Petersburg veranstaltete der
Vorstand eine kleine Collection Fvon Schülerarbeitem
mit denen· er den Secretär zur Betheiligung an der
am 9. April 1883 abkuhaltenden Sitzung jener Ab-
theilung nach St. Petersrurg delegirte. Der Secretär
konnte über durchaus shmpathische und sehr verständniß-
volle Keuntnißnahme und Beurtheilung der Vereinsbw
strebungen und der bisher erzielten bescheidenen Erfolge
in jener Versammlung berichten. Namentlich fanden
der Grundsatz der festen Anlehnung an das allge-
meine Schulwesen und die beim localen Bedürfnis;
einsetzende Art der Agitation große Anerkennung.
—— Ferner trat von Si. Petersburg aus an den Ver-
waltungsrath der Wunsch einer hohen Gönnerin phi-
lanthropischer Bestrebungen heran, von dem Wesen und
der Thätigkeit des Vereins Kenntniß zu nehmen.
Eine würdige Zusammenstellung von Schülerarbeiten
nebst Erläuterungen ist mit Rücksicht hierauf in An·
griff genommen worden. »Aus Beschluß des Verwal-
tungsrathes wurden im verflossenen Berichtsjahre
zwei Versuche mit Einführung des Arbeitsunterrichts
für Knaben in den Mittelschulen gemacht, Der erste
in der WinterferiemZeit von 1882,-3, welcher das
Bildschnitzen und Korbflechten zum Gegenstande hatte,
scheiterte an der Kürze. der Zeit und den Unbilden
des strengen Winters. Der zweite richtete sein Au-
genmerk auf ein möglichst gleichartiges Schülermate-
rial und beschränkte deshalb die Annahme Hauf einige
niedere Classeu eines Ghmnastum Die überaus
zahlreichen Anmeldungen lieferten« den Beweis, daß
das Unternehmen einem «· lebhaft gefühlten Bedürfnisse

sentgegenkommez aber der Verlauf des Unterrichts be-
wies, daß ohne eine den speciellen Bedürfnissen« der
einzelnen Bildungskreise angepaßte Uuterrichtsmethode
nur wenig ausgerichtet werden könne. -

Wünschen wir dem Verein jfiir das neue Jahr,
daß es ihm gelingen möge, in unserem Publicum
die erforderliche Theilnahme und Aufmunterungx zu
unentwegtem Fortwirlen im bisherigen Sinne, dann
aber auch in der zurxigentlichen Hüterin der dahin-
zielenden Bestrebungen« berufenen Instanz, unserer
Oberlandschulbehbrdh die kräftige Stütze fürs; seine
fernere Arbeit zu finden. »

xacalkm
Ueber die am 17. v. Mts. hieselbst abgehaltene

Sitzung des estnischen landw irthfchaf·t-
lichen Vereins liegt erst jetzt — Und zwarnm
i,,Wa"lgus« — ein aussührlicherer Bericht vor. Der
Präses J. kTülsk eröffnete die Sitzung mit einem
Hinweife auf die Bedeutung der landwirthfchaftlichen
Maschinen und Geräthe nnd bezeichnete die größere
Ausbildung in verschiedenen Handsertigkeiten als
dringend wünscbenswerth Sodann richtete er diesbe-
sondere Aufmerksamkeit der Versammlung auf das
von der Kais. -Livländischen- ökonomischen Societät
durchgesührte große Werk des General-Nivellementsvon Livland und die auf Grund dieser Arbeiten
herausgegebene treffliche Karte, in welcher alle Hö-
henverhältnisse unserer Provinz verzeichnet sind. Die
Versammlung beschloß, bei der ökonomischen Societät
und dem TvpographieBesitzer darum nachzusuchem
daß gestattet wrrdesdiese Karte auch mit estnischen Be-
nennungen herauszugeben.«- Sodann wurde,«nachdem,
«wie bereits erwähnt, die Veranstaltung einer land-
wirthschastlichen Ausstellung in Ringen beschlossen
worden, die ev. Herausgabe eines e st n is ch e n
landwirthscbastlichen Fachblattes leb-
hast ventilirt. Namentlich besürwortete Dr. Weste
ein derartiges Unternehmen, da das Bedürsniß nach
einem solchen Fachblatte entschieden vorhanden sei
und es nur daraus ankomme- einen wirklich tüchtigen
Leiter desselben ausfindig zu machen; wenn der Prä-
sST J. Füll, die Redaction desselben übernehmen
wollte, wurde das neue Blatt sicherlich viel Anklang
finden. Zu einer definitiven Entscheidung scheint
man in dteserssAngelegenheitjnichtfgelangFzu sein.

Der »Eesti Post« erläutert feine Mittheilung
über das Verbot der Abhaltung von Ve rf amtns
lun gen derAlexanderschulddilfscomistås dahin, daß tr-f.Z. nicht ein principielles Verbotvon folchen Versammlungen im Auge gehabt, fon-
dern nur auf Grund mehrer, in einzelnen FällenErczkttsch zurxAnwendttngJsgelangter Verbote berichtet

a e.
Der ,,Reg.-Anz.« bringt in Erinnerung, daß laut

Allerhöchstxbestätigtem Reglement für die P rä m i e n-
Anleihen die Gewinne, welche auf dieeinzelnen
Billete gefallen sind, denkiBefitzern derselben drei
Monate nach dem Ziehungstage ausgehändigt wer-
den. Um die Gewinne zu dem angegebenen Termi-
ne zu erhalten, werden alle Gewinner aufgefordert,
wenigstens zwei Wochen vor dem Ablauf der dreimos
natlichen Frist ihre Billete in der Reichsbank vorzu-weisen, damit die Neichsbank Zeit habe, die nöthigen
Formalitätem welche die Auszahlung des Gewinnes
bedingen, zu«:’erledigen. -

,

»

Clidttnlittr.
Johann Ludwig Luchfittgesy f im 75. Lebens-

jahre am Z. Jan. in RevaL -

WirkL Staatsrath Alexander Grimm, -1- am
2. Jan. in St. Pptersburpp

UUkUUChMPfvwie auf das Gutachten wissenshaftlicherAutoritäten, den Nachweis führt, daß die Pexroleunvlage! de! Kslspischen Region enorm und uneruchöpflich
sind. Nach einem hinweise darauf, daß die Produc-tion Von Rohem Petcoleum während der letzten siesben Jahre (von 1875——1882) von 850,000 Faß auf5-000,000 Faß gestiegety schreibt Mr. Marwin im
Schlußcapitel seiner Broschüre: »Ja der Zwischenzeitist es dem Bakuer Petroleum beinahe gelungen, denamerikanischen Artikel vom rufsischen Markt zu verdrän-
gen,und es wird jetztvia Wolga und des rufssischett Ei---
senbahnnetzes nach Wien und den Hquptkekktken vonOesterreich und Deutschland importirt, während es
vermittelst der neueröffneten Eisenbahn von Bakunach Batum sich einen neuen Markt im Schwarzenund Mittelländifchen Meere ausschließt. Bislang hatder Mangel an TransportVerbindungen die Ent-wickelrtng des Handels erschwert, aber jetzt, nachdemdas Kaspische und das SchwarzeMeer durch eineEisenbahn mit einander verbunden sind, muß die
wunderbare Fülle und Billigkeit des Oeles es zu ei-
nem furchtbaren Concurrenten für das amerikanischePetroleum machen, insbesonde, d: aus dem BakuerPetroleum ein besseres und gefahrloseres Kerosin oder.
Brennbl gewonnen, und dessen Bodensatz in dem
Schwarzen und Mittelländischen Meere als ein billi-ges Heizmaterial der Dampfschifse verwendet werden
kann «. -

Wenig-Wall.
Wien, 13. (1e.) Januar. (Post.) Aus Pest wird

gemeldet, daß das Ministerium noch heute Beschlußdarüber fassen wird -— was Angesichts der zweitenAblehnung des Mischehegesetzes seitens des Oberhau-ses nunmehr zu thun sei. Allgemein ist die Ansichtvorherrschend »daß-das Ministerium vorläufig- die
Sache aus sich beruhen lassenund die Entscheidung
derselben auf eine spätere Frist vertagen werde.

. Jiusseh 16. (4.) Jan. Vom Sarftein stürztenbedeutende Lawinen herab. Der Bahnverkehr zwischenObertraun und Aussee ist eingcstellt
Paris, 16. (4.) Jan. Ein Telegramm Tricousaus Hur«- vom 5. Jan. berichtet: Der junge König

empfing Tricou, drückte Frankreich seine vollständige
Ergebenheit aus und versprach den Vertrag zu resperi
tiren, wobei er zugleich die Hoffnung auf Milderung
der Bedingungen aussprach. Die Regentschaft liegt
in den Händen des ehemaligen Finanzministers,, des
Urhebers der letzten Revolutiom e

« »Was, 13. (1.) Januar. Die italienische Regie-
rung befahl allen Präfectem binnen einem Monat
alle ungesetzlich wieder von ållköachen und Nonnen
bewohnten Klöster räumen B: lassen.Mikro, 13. (1.) Jan. ie ,,Agence Havas« mel-
der: Eine auf Vorschlag des Kciegsininisters einge-
seßte, aus Nubar Pascha, Abdelkader-Pascha, dem
Geueralconsiil Baring und General Wood bestehendeComcnission berieth gestern darüber, ob und wie die
Preisgebnng des Sudau zu verhindern sei? Abdel-
kadewPascha schlug vor, Hassaphasiiszi (?) nach« Char-tum und den ehemaligen Sultan der Fabbius (?)
als Souverain von Kordofan und Darfur und in
der Eigenschaft · als Vasall Aegyptens zu entsenden.

Telcgrammc
der Nordischen Teleqrant)en-Agentur.

Martin-ne, ·Mittwoch, 16. b (4.) Jst-« Minister
v. Giers trat heute »in der Frühe seine Rückreise nach
St. Petersbitrg an. Derselbe beabsichtigt in Frei-
burg im Breisgau zu übernachteik und sich von dort
nach Stuttgart und Wien zn begeben. »

Madriih Mittwoch, 16. (4.) Jan. Jn der Kann-»mer erkläte der Vkinister des Innern, das Cabinet
werde, wofern die Majorität »die vorgefchlagene
Transaction in der Adreß-Frage annehme, dkm»ts-
sionirem

Eciwalh Pkittwoclz 16. (4.) Jan. Die« türkische
Regierung concentrirt Militär in den Grenzszebietem
Nach Mufch sind Waffen in beträchtlichcr Quantität
geschafft worden. Das TMilitär wird vornehmlich in
den Dörfern der Christen unter-gebracht; » »

Instit, Montag, 16. (4.) Jan. Oberst Zohiab
hat sich nach Konstaiitinopel begeben, um Albanefett
für die aegyptifches Armee anzi1tv«erben. - «-

Yandclk nnd Iörfkn-Uachkichten.
St. Peter-barg, 2. Januar. Obwohl keiskekjei

Ereignisse zu ungünstiger Beeinflussicng der Börfem
gefchäfte eingetreten waren, eröffnete der heutige ersteVerkehr des begonnenen Jahres in recht matter Hal-tung. Für Devise n fehlten Abgeberfast gänzlich,
weshalb die Ucnfätze des Devifenxnarktes ganz gering
waren. — Der Fo ndsmarkh mit Ausnahme
von Anlagewerthecy die fest und ziemlich belebt wa-
ren, verlief in ausgesprochen niatier Haltung. Die
Festigkeit der zinstragenden Papiere ist dem Umstande
zuzuschreiben, daß das CapitatistekpPublicukn noch
immer zur Börse kein Vertrauen hat und deshalb
die aus-den JannawCoupons eingehenden Gelder
nur in den folidesteii Werthen anlegte.

Telegtaphischet gereut-besticht,
der St. Pete rsb arger« Börse.

, i, s. J n . 1884.Stgäscetceäkfålclscxo nat? e. ,
London 3 Mon- dato -.- . . . ZZIAH Vfs 23«-«:42 GIV-
Hamburg 3 » » .

. .
. iågsxz As. »198«:X4 GldspPcltis . 3 « « « · · · 2843 245 A Gld«·

Halbimpekiale . . . . . . . ·. «» Glis. 8,45 Pf.Fgkkd(g- Acncsksxjziscskgid 2941"

« ,Ale"el. Mi Vkc . .

· . ..«-« .ZksTkksILAzkiskke 2- Emjssism 21»(»)1-2 Gid- 211
«

Es.594 Bauch-act: I. Emzfsion . . SICH-s Gld 96343 Pf.
»524 Bankbilleete Emtjsivn . . 9H X, Glix As« Pf.575 Jnscriptionen o. Gerte. .

·. . set-·, c-«)ld.
—— Pf.«Pfqk1dbr. d.BR111sss. BvdenshCredttö «« IJZVY 139 If.- « f ZU · · . d« «·-

«kucmn m a lchBersinixer Börse, f
· den 15. (3.) Janr 1884 -

»Wechselcours auf St. Petersvurs ·s· 3 Monate dato. .-
. .

. . . 194 M. 60 Rchsph? . 3 Waben dato. .
. .

. . ». l96 M. 50 chspfRufs. Creditbitt (fük 100 Rot) . .
. 197 U. 85 Rezept.Tendenz für rufsifche Wertbee behauptet.

- Für die Revacxion verantwortlich :
« Dr· E, Mqttjeje-y. Wind. A. Hasjelblsttp
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Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-

» durch bekannt gemacht, daß am 10.
d. Mts Nachmittags von 3 Uhr
ab und an den folgenden Tagen
der Rest des Waarenlagers
des gewesenen Kaufmanns Wilh.
Jnfelberg im früheren Locale des

Vogteigerichts im Rathhause zum
öffentlicher: Verkauf, gelangen
wird. Das Waarenlager qu. besteht
hauptsåchlichr in» verschiedeiienWeins
sonsten Imd Schscsåpfetb Arrest«-
«»GewüTzcFZ- ECffspce- Reis«
Hauses-zutreffen, diversen Tit-teu-
Cigarreaiy Bewies-s, stärkt-ern,
Wkrgerräächten u. f. w., u. s. w.

Dorf-at, Rathhaus, am 4. Januar 1884.
Ad mandaturxn

Nr: I7. Obersecr Stillmark
" — Vom Rathe der Statst Werks)

wird hiedurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß die allhier sub
NNU 149 und 150 an der Wasser-
Straße belegenen, dem zur Alt-

«Niirfie’schen Landgemeinde uerzeichs
neten Ado Jerwepailo gehörigen
hölzernen Wohnhäufer sammt
Grundplatz und sonstigen Appertis
nentien auf creditorifchen iAntrag
öffentlich verkauft werden sol-
len Es werden demnach Kauf·

liebhaber hierdurch aufgefordert, fichzu den deshalb auf den 10. und
13. Januar 1884 anberaumten er-
sten und respx zweiten Ausbotter-

-minen Vormittags um 12 Uhr in
Eines Wohledlen Rathes Sitzungs-
zinuner einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zuperlautbaren und so«
dann wegen» des ,Zuschlags weitere

Verfügung abzuwarten.
- Zugleich werden alle Diejenigen,

welche an die obbezeichneten Immo-
bilien und das sonstige Vermögen
des obgenannten Ado Jerwepallo
rechtliche Ansprüche zu haben ver-

-meinen, hierdurch angewiesen, diesel-
sben binnen der peremtorischen Fristvon sechs Monaten a dato d. i.
spätestens bis zum 14. April 1884
asnzumelden,— bei der Verwarnung,
das; ansbleibenden Falls auf solche
Ansprüche bei der Vertheilung der
Meistbotsumme keine Rücksicht wird
genommen werden. «

- We r ro, Rathhaus, den 14. Octo-
berg1883. »

« Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Werro :

Rathsherr: G. Jürgenfohiu
Nr. 1753. l Sen. R. Anderson

la nnterzeiehnetem Ver-lage er—-
scheint; in den nächsten Tagen der

ABC Neue Dörptfche Zeitung. 1884

‘

_ Baltische

Schul-Almanach
t i 4 für ‘u l

läää.
» Herausgegeben

J. Hollan ‘und A. Lundman.
V Preis in Leinen geb. 1 Rbl.

‚
_.._._____

. Der Inhalt besteht aus einem_ No-
tizbuch -für die Lehrer, .einem voll-
ständigen Verzeichniss aller Schulen
und Lehrer der Ostseeprovinzen und
enthält ferner das Reglement für die
Abiturientem, Hauslehrer- und Haus-
lehrerinnen-Examina, sowie für die
Wehrp

Bestellungen auf den Almanach’
nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Carl Krüger.
Abreise halber beabsichtige mein

Mühlen-Strasse Nr. 15, zu vegkaufen.
Sprechstunde vo.n_‘2—-3 Uhr. ll Inspector 11. n. „Bebhclmanu.

F’ t l HM! aus
nebst einem Flachsspeicher und gros-
sem Garten wird unter günstigen Be-
dingungen verkauft. Näheres Peters-
burger Strasse Nr. 77.

d Ein Clnvier
billig zu vermiethen Haus Bäckermei-
ster Frey, Rigasche Nr. 7,

Ein grosses, völlig renovirtes
0 /

a’. oRestnuratlonslocal
zu einer Gorporationskncipe geeignet,
ein geräumiges Budenlocal und eine
Milehbude sind sofort zu vermiethen Ri-
gasche Strasse Nr. 16. Zu. erfragen
uaselbt beim Hauswächter.

..““‘|ܓ0‘ )Orpat6r . ‚

r. .- v © Q f Qv - silllllllMontag, 9. Januar 1884 g . D‚A ‚i t d 5d M° ‘ mllasl " {dem r nach ‘ *3” “g ‘"1 '' 'Dramatische Fredg‘ g d g"! Jä- ‚ .
._ V -- z 7_ _vl a_. . c. nuar -Abendunterhaltung ““3'ä.‘f.'32?°e.“°i‘?°' s°'""°" de“ bei eunsmser Witterung . i" ‚v

im Seele der Bürgermusse l Aumahm  ਇden 9- “nd IVIIESIIA im ’“"'l'"9°"'“°“"‘°"°"
arrangirt von der _ B

I_o. Jeänuaü t_m . 1 H ‚von 3c Igis 5 lila r._ 111113 Weihnachtsbaum.
Freiw. g eiäimlares n errlc s. den . . änlllaigzir-itltsläslgaä 031:‘ Damen könneni eingeführt werden.

unter gütig“ Mitwirkung D, ‚E‘ G„ „ k mhaberinnen und kleine Madchen Anfang 8/2 Ulll’ Abends.« _ ‚ . 111301301’ h- 00C . ‘haben freien Zutritt. D F» ‚mehrer geehrter llilettanten. vv—-;————-—-—-—-—a-- Nur der Haupteingang ist geeff. v B!‘ “miet-
.‚

_—"_"_—

-1
‘ ‚ t.——-V 2b’ 3Uh 'tld' Z’ h’ "t ‚d llb'iu. 5r....-..‚u..... Pi weit-Gymnasium um, w rw 1e an

Lustpiel in einem Aufzuge von i 0° J ’

/

Ernst Wiohert. _ ZU Dorpat. v
An der Majorsecke. Anmeldung neuer Schüler: den In der und Anmeldungen

Lustspiel in einem Aufzuge von 7‚ Janumg o y _ im Industrie-Magazin des Frl. Triebel
Ernst Wißllßrt! Entnahme-Prüfung: den 9. _und

' Drei ' 10, Januar, - dies nur in der Anstalt allein ge-
zeitungs_Annoncen_ B Unterrichts : den

U

Allvs ta 1t schiebt.
Da f-Wasch tltPosse in einem Act von G. Helmerding. ‘

_

' ' beginnt 619T’ Unterricht am _ an _ '
. s ---.-- v Director Hallmann. le. Januar.MMWWÜ: “- Januar i Die Aufnahmeprüfung ‚ am 11., Die erwartete Sendung

Endlich hat er es doch i IT.ut.r;sse:;“ 221.32”. Ztmitätihiääzi" S?“ 5°'""“"“"' 5‘ °°“"

gut gemacht‘. ’ .'

'
“

' p ' äLustspiel in drei Aufzügen von
_ A. Albini. . v "g . ‚ ‘v In der mit der Melliifschen Anstalt erhielt und emp _ _

Auch Nichtmitgliedern zu Dorpat verbundenen Seminar - Uebuiigsschule V M F ‚d ader Musse ist der Zutritt seclzisclassig, mit halbjahrl. 12z“ d“’sä‘aszgäfötä„illl‘l‘ääeä ggfftt°b Versetzung.
' r Anmeldun e Schüle : den 7. p _‚Anfang 8 Uhr Abends. E v Januar? "f" ” ‘= 7 D6l‘ llbfifflßlllj Badewanne.l’reise dersPlätzez Numerirter Platz Aufnahme-Prüfung: den 49. Januar.

_ _ _ ls h ’ v l _

1 Rbl.‚ I. ‚Platz eo Koip., il. Platz Beginn des Unterrichts: den 10. Ja- m meiner Schule beginnt am 13. Ja- 9 rank. Blumen u. s. w. m der
40 Kop Galerie und Stehplatz nuar. nuar 9 Uhr Morgens. Sprechstunde Stelmstrasse Nl3 17 VePk !o, - z ‚ r ———-————-—————-———___..._..__.....____.___.___._______

30 Kop. f ‚Ecke de!‘ 313880119311 _ll- PGPIBP- w“ 11 b“ 12 Uhr» _ ’ Teich-Strasse Nr. 20 täglich gutesDer Billetverkauf ‚ von Montag - Stn, Haus Dr. von Seidlitz, Nr. 53 K. Qchultz. o -
ab in der. Handlung des Herrn und ‘.s’ "reale 3mm?” Mittagsessen IA. Oberleitner Statt. . „ Wgluberg _ Der

"

‚ hb _.A-b td _

_ i Vorsteherder Anstalt. ' . o ‘v z? a‘ e“ —"P mlnemen °er m

v‘——————-«——-“'“"———=————“'”'
. _ V . _ _ ‚ _ .

‚- _.‚v . s . . vin- meiner Privat-Schule beginnt am v.
' beginne ich am Ig, Januar, ' täglich Vormittags von 11 bis 1 Uhr oder ohne Möbel zu vermiethen im

fauf 11i.gff5_ ’ p' f und Nachmittags iron 3 bis 4 Uhr Hause Gorusehkin, am Grossen Markt
' .........._—_

vJfolmeßuninga-‘gßäcmat, 6. äattt. l Schlgss-Strasse Nr. 9. Selma Lagewest. Zu Vcrmiethen eine kleine
. . nv ...„ . " ’eilüileft ilultemvillluflt D. Gl t - M - jomilffiimnbnnug

lätele lää . v - Str.0 0 - nv! 0
‚ . ' von » . Nr. 42_‚ 1 Treppe.

__lilllgitltiilt lllllllllllllf g G_ J_ Leshßgg Teich-Strasse Nr. 20
. . w . ' „ i .

.

' _
M

' i ' o b - .. t „bl. t1a wird auch im Janur 184de_ hiesige i beben. _

1S eme grossere g“ m 0 u. E

[um I“ 3111111115“! 1011111195. ‘Sein geehrten Sßublicum geigeibiemit an, bei; icl) öum bieäiäbrigen _
äßileti tjinb 1.0 nur. Sobrmatfte mieberum e_i_ngetroffen bin mit einem mit Beköstigugg zu vermiethen.

yßatatuä E ell l 2 I 5 ltlt a aial.
h

. f f o " v9.?“ m“ 9.9"‘ fertiger d treu: fbamtfu ii noßülfbe äpül961m5Staatsmann. v meissshus früherer saure an älteicbbaltigfeit unb äßi burcbauä eignet, u. u. der Küter-Sr. Nr.7
„

’

i übertrifft unb oußerbem eßettett-äljlipfe in großer 1211181130191 und) ben Ej9ElElfj3E !ä !7° ämmm“ l’ a‘ neueften oconä, n.. einen if lii er ‘anbtü er unb to- I .v n . a . t . . '.
- 0 ßl llllllßl‘- mit. Möbeln Beheizung und wenn

. v r _ lang mit g. gdjotw, Rubnftn, unb lobe 1d) ein geebtteä Sßubltcum 31i möglich’ Bgköstigung ___ Werken. zufanffuga, äablvelfbem 53911151) 13399531111ä“. W b et t b
sofortiger Miethe bis zum Februar ge-v „

.
‚ oe“ er (m 5 ‚ gern}; ur ‚ sucht. Offerten unter M. empfängtQalalilß feII 9 obtu. ___.___.‚.__„___. C. Mattiesen’s Buchdr. c 2 Ztg.-Expd.

. 6ms einem erweisen». ß I] S I O [I f} I (5
iEin studüender’ "der bereits mehr- für b Pblels ‘freundhche der bisheri en Lam enhandlu de '

fach Unterricht ertheilt hat wünscht AFfnahme Hdmßtl” 1" 9' Daselb-st . g e .-
P

. v ‚ng s '
eine

” wird auch Clavierunteirricht Herrn W- E VIS-ä-VIS dem
'

' . 4 ertheilt. p Kaufhof 1317 f“? f1“? “W 119? des nebst Küche und Platz im Freien,

Nähere Auskunftt ertheilt Professor wmllnllu" 5T df E“‘"°h‘““s z“ Wvmwthen- ‚
zum 15. Januar zur Miethe gesucht.

‚Helmling, Blumen-Strasse, im eige- Aufnahme ‚ auf ‘Wunsch. Nach- _ „ ä. Zu erfragen Carlowa-Str. Nr. 7 von
nen Hause. v ‚ pgil Igetaltafstelätlsunä I??? den s_3—________

°uäcer9'i"l°nserg"r' um‘ 2gut gehaftet bei: gefgiiotogte I%"„°’.’l%"H°tgebaud°’ 1T“ Q““7“°" ‘u. ‘mm Zll VGPIIIIOIJIIGII
sucht eine klliällslflgrßll für d-‘n Januar-JahrmaiäktGsind. zu 1 _zimme‚. Breipstrasse NL 7,NahereAus un ert eivt v _ i" ll im Hause N. d. orusch- h d U- h - b-— Professr Dr. W. neann- « kin am Grossen Markt Nr. 14. I Nac Wem 61m

v _ _

““"——”s"—“„ —-—-———p—-————r———=—-—-
- v

' -N___._R____.‚_._r]'3_9i„artetrerec___._.._...___.._______llts’’ . e ein Erkerzimmer nebst allezn Wirth-
in ben ätliulfäfherh werben" ettbeilt. m v ‘ - ._’ Schaftsbiäqllemlicllkeitens ‘1 erfm‘
übe: Cätationßberg 91x. 37, im groben Pgillßäfgäube» 1 51.913139 50% 911411119? f‘

“ lfbä L4393____:Aufnahme Stein-Str. Nr. 24. . im‘ atmen: rm9!»
Ein ' - Trac t e u r sfootel (ötäßeterßbutg. äsjixbon Eibers
o 2 ' auß Biblanb, (Dutßbe 511m8 cmB Rirrumpdb,u“ M ' . benutztes Haus ist zu Vermiethen Qäutsbefiger {Sucbß aus Ilbbem, ääerrvalterlttiial i E ge eu ein billi es Honorar C J Fguckenbemg "g mit‘? gwffbtä” if"lls°’egfb“‘g'saäfi

.
.. .

.< g. .3’ . . . bt Lawemor, euerun eWünscht 31S 913113501131’ 111 3111er freundliche Aufnahme. Zu erfragen in —‘"— ailßorßibidnb ‘fgbomion uno {anrufen aus ERiga,
russischen Familie aufgenommen der Färberei von

_ unter dem Namen „Biep (f; Weirh foaäfggäfäfäemte auß 519m0, ilrau Weinmann
zu werden. Qfferten unter P. S. CLg:f;fä::;'gq"r‘“ld‘ Halle“, Petersburger Strasse Nr. 23,
nimmt C. Mattiesens Buchdr. u. _____.:__'_ ist Islofortzusgfellimifexläien, gäsglleicheä m“? 15 sann“. 9 f

' or- a: e, 3 611 S a e!’ ——————-—l———————'——-———-—-——---—-f-—-—:n5--—"-—-- n ällleteznwbleii grossem Hgofraum. Näuhlla- ‚D.‘
Beim ‘iscmv. ä-‘ill an“ b‘ E;lEin ä‘ teres A ' ' ‘ - daselbst beim Hauswächter zu E'm ci 6&7‘ Ü “0- .

" ' freundliche Aufnahme bei im? i ———»—r-.-:——— »—#‚7—"=———N—— ——HS——-———-3gihilhitte jlluüfllm A Frisehmuth es: es F s: : |3; | efi „t3„ Kauf-Str. Nr. 5, im Hof. .' I 1091i). 514 8.7 91l ._ 1.4 1.2 —losucht Stellung zur Führung €193 Halls‘ I. *“'—**j:;.ffgf3;haltes oder als Gesellscha lNä- m? T1139“ e Ä 6 nun g
h fh ‘d ein’scen' -- '

. ‚h .. ;.„:’-.._ _
.»...;;::.f.“.tg.%.;°:.;“u‘iii er... Kinderwarterin . s Zfmmerglmlt EgttröeNu- suche u. s: L 231. ..\ _\_l l lo

"—E . . .

2" Vefmlethell__ umen- r» r. s iom. 43.8 72.81100 _ _ 3.2 1.410g a sucht zu sofortigem Eintritt Einer Dame kann ein 12m 41;; |‚_.. 011100} ... | _. | L 4 l 3,4 1o
Ü . ' Frau Direktor Gööck. ‚ migg-‚ ܶਝ૨ܶક_ 7,7732,Il’ 111 "“”“"Em‘;nude Zimmer

.
_ .0 ._ . . . .

. . im Satire 1881 ; älkagtmum: + 1.09 i. S. 1873
wird zu sofortigem Antritt gesucht auch für die Marktzeit bllllg zu ver- mit. guter Aussicht abgegeben werden luäu „im; „m. 15‚ sann“, ._ 6_33_
Ufer-Sir. Nr. 1. miethen Ritter-Straße Nr. 4. Haus Paulmann, an der Holzbrü Cke- ältieberfdplag Imm 15. Sauna: 2.0 mm.

. . - ...
n.-. m.....a „.4. 01...43... u... (t mn6.sln‘nQ .



M5. äreitug, D2116. (18.) Stimmt 1884+

Neue Dörptsche Zeitung.Gemeint täglidh
ausgenommen 6mm- u. bvbe äe

älußgabe um‘ 7 11b! 91553-

Die (Sgpebition u: von 8 1191: Morgens
bis 6 111;: Qlbenre, ausgenommen mm

1-3 116: ilättngß, ‚geöffnet.

öptgc b. äßebaction b. 9-11 Qßotm,

weiß in Bntpnt _j ‘

iäbrlid; 7 äRbL 6., Balbiäbrlid} 8 Stil.
5| RO3», vierteljährlich 2 9281., monatlic

80 Rep. .
Sind; nuömätts:

iäbr 7 am. 5051m, balbiA am,
bietteli. 2 ERBI. 6. _

‚

1; her “ bis 11 11B: Bormitta 53m8 für Sie fünf % au "Phäy aärgitteg auf“ 35' gmgmü 52g’2111m: me _* ‚ ‚

‚'
. ‚ m ‚ I) h uonncen- ureau; mc m: _‚. . arom’ u anb ung; in wenn: t-

Rorpußgelle ober baren ä �n5: btetmaliget Snffrtzon a: 5 30;). Eurer? bte 23bit eun 3 e II te r aßrg a n ‚ mimowg Bumbanbu in 93a”: 2m mubal Bumbanblä in au“: am‘)?
ting !i5"7"““ mmdm" 6 3°?‘ (20 m9’) h" b" Rmmm b. Rluge & ätröbm; in St. ‘ßeterßbnrg: 92. ämatbi Raianicbe Bxüde JE 21.

am heutigen je wegen
eefcbeint nur ein balbeß Qilatt.

ällbalt.
äßolitiiclyet ß
izufanb. 2D or p at: 811: (Sbaraftetifirung . bei „Balt.

91m2Qßedyielorbnung. 58 e I lin: (S ftv
lanb: äliolfsfcfpulmeien. 6t. 2B eter 3b nrg: 3a ben
neueften äfteizbßtatbßaßtnennunqcn. Qof-u. QBerfonal-Qladyriöten.
Eageßdytonit. 2U: oßfa u : 92cm. E) renb n r g: Beicbe 59e-
lvng’8. „

äßoft.’ Eelegrammc." 2mal cB.
Bargoelß- unb Bßrfen-äftadyridyten. .

bfeeui Runft um: 23313 Der ‘Reger 11. S)? annig-
falti ge e. -

äulttifdyer "
Den 6. (18.) Sanunt 1884.

SDie „ begeimnet bie nennen,
baß äürft EBißmatet im ber nädyften
ilßocbe und) QBerlm "Eomtnen unb bann eventuell an
ben parlaw entariic Qgetbanblutxgen Betbeiligen
werte, nl3 gum " berfrübt. 250: Mitte beß
näcbftext ‘Dlonatö werbe, fagt bieieß EBlatt, ber ‘
fanglet icbmerlid; feinen Sanbatxiexxtbalt betla "ob:
moblieine (Seiunbbeit mietet bo gefeftigt iet’.

fDie 3 agb n rb nu n g tft und; nmfa 9e:
batte von: Qlbgenrbnetenbatxfe einer beionberen (Samt:
miifton überwieien morben. 68 ift jeboä) nach ‘Dem
Qßetlauefc ber Yßlenarbebatte iebeunmabtfdpeinlicb, bei;
bie (Sommi bem (Befegenwurfe eine
ga geben werbe, welche ‘Die Buftitnmung beŃ 21B:
georbnetetxbauieä, beö sjerrenbatxieß nnb bet äftegie:
rung finbet. ünd; in_ coniervatiben Streifen mirb
gugegeben , baß baä (Eefeg idwn jagt alß geiebeitert
gelten fann. y e ‚

Bie Beratbung 152€ Bnltu äz im
älbgeorbnetenbauie mirb norauß und;
lange, "mabrfweinxlitß Biß (Ente Sanuar, binanßge;
idwbcn werben. SDaG (Sentrnzn bat jagt offenbar
fein Bebürfniß nach fircbenpolitifnbent ‘Muäeineaaxber:
fegungc-az. ®er Cäwmerpxmct liegt mieber einma!
Dinter ben (Souliffeux. 31x ben Bßorgängen, {bie M;
bort abipielen, gebört auch ber von ber Regierung
gutücfgemiefene äßeritxcb, ben äläicar 2B ri n gen SR a b»
geimi 11, Mitglieb beß CSlentrutn im Sieiwätage, gum
(äioabjxztor in 21mm ‘an machen. ‘zmitgliebet- beß (Sen:

trum .unb ber polnimexx ‘i Beftreiten gmar,
ba ‘Bring Siabgimi bei: von ber ä nl6
‚Jpersonaingrata‘ begeiaßnxete (Sanbibat fei; eß icbeint
fid.) aber bncb [o au verhalten. äßring !bei:
Bebocbpmsfi von jeher nabeftanb, bat übrigenß und;
idwn bergebiid; für ben SBreeilauex Sßiiebeffig can:
bibirt. -

2in6 Qßürttem berg wirb gemelbet, baß bieä:
mal „wegen Qlbweienbeit beö Rönigö" ‚

ber gur
Rräfiigung feiner (Sßeiunbbeit in äan SRemO be
bet, ber ionft übliche ‘Danfgotteßbienft für bie (Erbe:
bung beä Qergogtbumö gu einem Rßtiigreiebe bes
äitbeinbunbeß von Stapoleorfß (Bnaben bieämal in
ätnttgart unterblieben iei unb nun wobi» und; für
aIIe Bufunft unterbleiben werbe. SDie äcbwaben
wollen bierin ein @t)mptom erbiicfen, baß in maß:
gebenben Streiitn bie parteicuiari Strömung
no überwunben iei.

‘Die Enge in Strnntien beginnt fritiicb 3a werben,
in baß man in bie {Regierungätreiien ben (äins
tritt einer Rataftropbe befürchtet; bie ungariieben
äfiegierungämänner iagen eö gang o baß ber
gegenwärtige Bnftanb bie gange llmfiibt unbi Energie
beß Banuß in Qiniprueb nebme. unb baß c 8 troßbem
nicht wabriäyeiniid; Sei, baß fiel; eine berfa �
mäßige äftegierung in Rroatien auf bieSDauer balte.
fDie froatifcbe Dppo wi bie (‘Sprengung beß
froatiidpen Banbtugeä berbeifübren unb bie ERationala
partei in ben Qlugen beß 5801 m gn @runbe richten,
bamit bieieibe “bei ben Slanbtagßwablen, in ber Min-
berbeit bleibe. ‘Dieiem ätreben gegenüber tradytet
ber äannä, baä fwatiiebe 23bit ber ätationalpartei
g 3a Bimmen, inbem er mit ben gablreiwen
imißbräuwen in ber äierwaltung aufräumt. Biä
jegt baben bie guten Qlbfiibten beß Sßanuä feine
ärüebte getragen, benn überein "!
iagen, baß im Rarftgebiete, in ber ebemaligen i
tärgrenge, im Rvüttengebiete, in Bagorien unb in ber
(ibegexib von (Erabtßfa eine gunebmenbe (Säbrnng
berriayt. 50i: Umtriebe in bieten (Eegenben werben
von ber rabiealen troattfrben Sßartei beranlaßt, aber
iobaib baß (Sjiß gebrochen ift, tritt aurb bie gemäßigte
froatifme Sppo bernor unb maibt gemeiniante
Cäacbe mit ber rabialen SBartei. ‘ZDie {Sage-Der froa:
tikben "Stationalpartei geftaltet immer weniger
günftig: bie Sßartei weiß nicht anberä 3a betten,
alß bureb bie Betonnng ber obfebwebenben froatiieben
äorberungen in Begug auf bie ttaatßredytliwen äragen.

Baä EReiultat ber QBabl ber vier Qbiceprä
ber iranaö Qenntirtentammer bat bewiefen,
baä Bri Hon wobl baran getban bat,

mit ben erhaltenen 223 ätimmen 3a begnügen
unb bie Qßabl 511 m ißrä obne angns
tiebmen‘. Bie vier äliiceprä finb mit einer
und; geringeren Cätimmengnbl gewäblt werben, bie
ERecbte bat fiel; wiebernm an ber Qibftimmung "nicht
betbeiligt; von ber ä-ußerften Einfen haben 40 für
ibren Ganbibaten ißeorgeö äßerixt geftitximt nnb von
ben anberen republifaaiiiwer: gractionen war gleidy

fallä eine "große älngabl ‘lliitglieber abmefenb ober
bat abfidytlicb an ber feinen ‘l genommen.
ibaß ERefultat war folgenbeä: eä baben ätimme
gettel abgegeben 319, babon baben mit nnbefcbriebe:
nen Betteln geftimmt 46; gemäblt murben Sßbilippos
teang (von ber bexnofratifcben llnion) imit 196,
üpn (von bei: repnbiifanifclpeiz Union) mit 193,
©abisßarnot (ebenfallä repnblifanifebe llnion) mit
187, Sioqnet (rabicale Binfe) mit 139 kätimnxem.

Qllle biefe älbftimmixngen bemeifen, baß „bie üinig:
feit ber großen republifanifeben Sßartei" und) nicht
vollfiänbig egi baß man fiel; baber in berjegt
"beginnenben @effion auf bie berfelyiebenften bar:
lamexitarifcben „lleberrafcbnngeti gefafst machen maß.
‘Ereilicb ift babei ber Ilmfianb nicht außer Qlcbt
3L: laffen‚ ba c 5 bei ben in äfiebe fteben:
ben mebr um eine Sßerfonensv alß um eine
Eßarteifrage gebanbeltggbat. eälinr «bie
ber äu Binfen bnrcb ’ bie brei anberen re:
publifanifcbexi {Eractioneti nerbient alß rein politi:
fcbeß (Sreigni ‘aufgefafst gu werben nnb alä ein
günftigeäfba baranß erbellt, baß bie repnblifanifebe
refp, bie minifterielle miaiorität weniger als jeanalä
gewillt -ift‚ vpn ber fieinen, aber lärmenben
(Sirnbpe ber llnberföbnliüen tbranniftren 311 laffen...

fbie Bßarifer Qäiätter fabren _in ibrer leibenfcbaft:
licbenäßolemif gegenbie aegnptifcbeißos
litii! beß/ engliebfeben (‚äabinetß fort unb
miffen über bie englifcbe älierwaltnng in Qlegnpten
fomobl naie über baß englifelye sjeermefen bie aller:
bbfeften gn fagen. bie äliegierungßsßr:
gane fübren eine ’ leibenfdyafilieb probocaiorifcbe
6praebe‚ inäbefonbere über baß englifcbe Qeermefen.
Lieber bie gemacht von Eelaels mirb nur mebr
alß von einen; „Dpetretienfieg“ gefproibexi unb bie
„ä Erangaife” fagt, äilrabi Sßafcba fei von
ben ünglänbern für fein Berbalten in jener äcbladet
begablt morben unb empfange tagt noch bafür auf
(«Sebion bie exitfpreäfenbeit (äbren nnb (bntlobxtnngen.
3a einer praftifcben («Sonclufion fommen aber bie
ärangofen bei all biefem Belärme nicbt mehr. ‘Die
ätimmen; melcbe eine (äinmifcbnng in bie aegbpti:
fcben Qlngelegenbeiten verlangten nnb ben Qiugenbiief
biegt: alö befonberß opbortnn begeicbneten, ftnb je:
bocl; mieber biöglirl; berftnmmi, feit in Rain) baä
‘minifteriizm Ellubar Eßafcba conftitnirt ift. “

’ SDer (Sorrefponbent ber „ !in Rairo mnrbe
am 7; b. um Siliiiternacbt, gieicl) nad) ber Sbitniffio:
nirung beä fminifterium, vom Rbebibe empfangen.
Heber bie mit 6e. ‚sjobeit gepflegene unterrebung
beriebtet er nnterm 8. b.:- „TDer Rbebine fagtc, er
fei übergeugt, baß er mit ber’ rücfbaltälofen

Qlnnahme bei: SRathfchläge (hnglanbä,
beffen älbfichten feiner innerfien Uebergengimg nach
nur bem QBohle beä Eanbeß gelten, reiht gehanbelt
habe. 3a feiner fütverften äßrüfungäftnnbe feiß
lanb überbieß allein an feiner äeite geftanben. 59er
Sthebive fuhr bann fort: „tllnbere finb fegt fehr frei:
gebig mit ihren guten Eftathfchlägen. 93v aber waren

bamalß, aiä 26 ftch um sfpilfehanbelte? Sah fahn-
nie vergeffen, maß ich QSnglanb fchnlbe. Qlußerbem"
ftimine ich mit ben eingefchiagenen miafgnahmen über:
ein. Rhartnm hätte vielleicht gerettet tverben fbnnen,
vielleicht aber’ auch nicht; unb ichfann nicht bie
Släerantmvrtnng auf mich nehmen, meiner (äigeniiebe
wegen bvrt 6000 iiienfchenieben in ®efahr 311 brin:
gen. 6te fagen, baß eine Gvebietßabtretung einen
fchlimmen Stiang für einen ävnverän habe.
für mich. 3d) id es Shnen, baß mir mein
ißreftige unb mein amour propre nichtß gelten, wenn
baß QBohl meineß Stanbeß in ärage fvmmt. llnb was
wir thnn, ift tinferem (ärmeffen nach baä Befte. 99er
ätiavenhantel mirb vielleicht in einem Cäinne 3a:
nehmen; er hat aber nie aufgehört, unb ich gmei
vb mir mit allen unferen tßemühnngen ivährenb ber
legten‘ baß Hebel im äuban verminbert haben.
llnb haben ®ie je bie ätlaverei bebaiht, bie gefehaffen
tvirb, um ben (äfiavenhanbel abgnfifhaffen‘? ERecruten
werben in Retten auä unferen SJÖrfern gefchieppt,
um alä Cövlbaten im änban ihren Eob 3a finben.
QBenn auch ber im (‘öuban gngenbms
men hat, fo haben mir boch eine anbere Qlrt von
äflaverei hier verminbert". „'

18er ‚Bufammenbruel; ber aeghvtifmen
Qerrfchaft im äubanmirb von benällbeffinb
‘ern, ben ftäubigen Sftebenbuhiern ber Qleghvter, bes
nagt, unLalte ätteihnungen anögugieichen. ‘tibef
„sfperrfcher haben ben Qieghvtern vvnie her ben ääefig
beä Cäuban ftreitig gemacht; baß iöanvtgiet ihrer

.@ehnfucht war ‘aber ber ißefig eineß sfpafenß am
tßothen ämeer. ilßit Stigrinxm fahen fie, baß "ihr
sfpochlanb von ber befruchtenben (‘öaigftutthieobureh einen
fthma-len ätreifen fremben (öebietä abgefehnitten tvar.

fehicft ftch ber Rbnig Sivhanneß-an, bie äwläge,
bie S einft ‘atä (Souvernenr beä Ganbanß
ebem abeffttiifihen Striche verfegt hat, wett gu machen
nnb vor QIIIem auf ben ‚Sjafeti am af_f ana feine
sjanb 3a legen. Reren, eine (ärengfeftnng, bie lanbs
einmärtß meftlid} von EUEa liegt, fvII fchvn in
feinen sfpänben fein. ‘Die (Engiänber, benen ber Rbs
nig feinen Bhrvn‘ vcrbanft, haben nun mit ben
‘elbef llnterhanblungen angefnüpft ; SBacfer sßa:
fiha ift von öuafim nach S geeitt, um gn
verfnchen, einen Qlußgieid; an QBege 3a bringen. 2Std:

g? E n l l l c t a n.
Sanft nnD Q8313 Der Sieger. 11.

(©chlnfa.) i
iäiioch höher als Die Begabung Deß für

Dilbneriiciye Rünfie fteheir feine nfufifaliichen
%äh i gfe it en. äiiirgenbä werDen Die courpiicirtefien
Erompder reiner unD fchiöner gebiaien, als bei
Der ichwargen Eoibateßta iilngoiaß.’ SDie Bertiner
ißofii Des „Sjerrn ätephan müßten {ich ichämen
vor ihnen. ’ 2153er Die voeaiiiihen Beifiungeir Der fröh=
lichen Sniulaner Deß «Btillen Dceanß, Die oft nur in
einem rhnthmiichen Gärungen, Brnmmen nnD Be
befiehen, noch friich im (Sebämtniß hat, mu ftaunen,
wenn er gum erfien äUiale Die fiangno unD Ihriich
ergreifenDenWieioDien Dieier Dnn ‘llfrifaner hört.
über Qßedyieigeiang einer größeren irägev
wenn fie fo Deß ‘JJiorgenß ofiwärtß zum Qtäbtrben
hinaußgog, ein noch Dicht geiehiofiener" (Sjäniemarich,
war immer ein wahrer sjodggennf; für meine ionfi
ailerbingö wenig empfinbiamen Dhren. ®ewöhnlich
fingt Dabei ein älterer Sräger, Der geraDe Die befte,
weitefiielya Stimme befigt, eine Qlrt ioDelnDen

nur unD Die anDeren fallen Darauf mit
immer Dem gleichen E ein. SDer fehr einfache,
in? (Snbioie wieDerholte Sept ifi Dabei iebeä äDial neu
eriunben nnD begieht {ich gewöhnlich auf irgenD eine
an {ich nicht iehr intere Shatfarhe; gum ißeifpiel :

„ tragen Die QBaaren Deß sfperrn (‘Eouga nach
Rulamnichiiu, Beug, äserlen, Sßuiber, S
Sgerr Sauger ift reich ‚ Afperr gouga wirD lin3 einen
gnten Gcbnapß geben". äiiefrain: „Sa, Qerr ©ou3a
wrrD uns einen guten örhnapß geben".

Yre BieDer irheinen niiht 311 egifiiren.
‘ilnch Die (Seiänge, Die am’ QlbmD nur Den Bagerfen:
ern oDer im heimathlichen iDorfe Die %renDe Des

‘ä anßbrüefen, finD von Derietben improbi
n rt.

“du? ieingr Gtimme Dient bem Sieger 31m1‚Bmect De} ‘muftt eigentlich zum, maß ftappert, ein
Paa gtuüen 53013, alte Boniernenbüdyient, eiferne(B Steige u. bgl. 399d; befigt er aucb eine
9““ m“)? “übt 3a betacbfenbet mu 3a:mument‘: m"! böd bie Wtarimba, ingat besWalen} „Giabgw mürbig {ein mßuote.A Qlußer 9311 m unb ( pflegen namentlid; aucb

(Erzählungen Die‘ abenbliclye (Sjeielligteit gu wiirgen,
meiftenß Qlbenteuer unb fonftige (Sßeicbimten betreffenb.
ifpie unD Da fcbeiiren au ibierfabeln borgufontnten,
Abort) war c 6 mir leiDer nidyt möglich, folrbe zu er:
halten. ißaß mir alß Solche einmal von einer 5152er
lattin in ämalanfol) aufgetifcbt werDen iollte, erwies
{ich alß Die Ileberiegung eines nortngiefifclten Qlmmeix:
märcbenß. Coebr intere ift in Den 11nterbaltun=
gen Der Sieger Die Qlrt, wie DaS ( einer
längeren Bmifdyengeit gwifrlpen gwei C auß:
gebrücft wirD. 6te macben Daß ungefähr fo: „Unb
nun wartet er einen Mont), rrrrr. . ~ er wartete nocl)
einen rrrrr. .

.“ Sebeß einmalige Lätbnarren
mit Der SungegDaß unter llmfiänben eine balbe
Slltinräte lang anhält, laeDeutet Das betagte Beitsüne
terba .

lieber bie man: rfenntniffe bet ifinicht niel an iagen. ojanptfäcbtiib geben bierüßer
fafi nur linguiftifcbe Betratbtungen einige Qlnbaiw
pnncte.

ihm ben Bimmeißfötpern werben untericbiebengvnne nnb Sllonb, bie größeren äßlaneten nnb bie
äigfterne, legtere MO3 gang a ! obne baf; ein:
geine ober gemi (Brunnen eigene Namen haben.
iDie größeren äßtaneien beißen „QBeißex: bes Emonbeß",
morauß bernnrgebt, baf; bie feufcbe Buna alß Emann
aufgefa mirb, 11m Sticbtnngen außgubriicfen, bient
fetten QIuF ober untergnng ber 60mm. „ finb
faft anßimließtid; bloß bie Qäegriffe „aufmärt unb
„abmärw in 98mg auf bie ißa gangbar.

SDie CSS e o l o gie ber SReger bebilft fid) mit ben 58c:
griffen „@tein" ditari, matari, nnb „(uirbe"
maru, von divu, maß eben eine Spanbbo
©anb „tebcfexier divu", ober Ecblamm „na divu”
bebentet. 231 m EErben mirb „bie rotbe”, ber Baterit,
nnb „bie meiße" (eigentlid) qraue),"„‘gbaß Qlllnbium‚
unterfwieben. SDaB bänftge ift „kitari”
„bas große CSÖefiein" (ki Qlngmentatimißrä nnb
tari) 6mm ift von ben Wieta nur noch baß
Rupfer, ngondo", Befannt. „Ngondo“ bebeutet in
mcindyen Gpiqcben auct; ben mtonb.

Sei): reich i|'t Das an ä ! fürSßflangen unb Ebiere. Sn ber äamane gießt c 3 wohlfeinen EBannt ober Strand), bei eines intdyen ent-
Bebrte, Dagegen finb für biegfora bei gcblucbten
nur wenige vnrbanben. GDie beiben betreffenben Ite:
getationßfotmen werben bnrcb eigene fiteng
nntetfcfpieben: ber öwlncbtenmaib ober überhaupt

fauabter SIBaID mit isnmergriinem lorbeerartigezn Baub:
wert beifit „muschiti Der‘ troäene gawanenwalo
beißt „drein“. 6011i: mir ifiir äactvren Der
Banbirbait nvtb folgenDe Qlusbriicter „kissanga Die

musseko, Die trociene äteppe Des
gebieteß, befannt geworben. äiir Die fo häufigen
giimpie giebt es feine eigene Qiegeidpnung; Diefelben
werben nmicbreibenb „frbiimme äßäibe" genannt.

Berivbiebeixe rei Bbiere, in Der Bbwe, Der
Beoparb, Die sjqäne, werben guweilen aiß bbfe (Sei:
fter oberaiß Bauberer auigeiaizt, ebenio vericbiebene
iliacbtbbgel, Eule unD Bigegenmetter 3,11 m Beiipiel. Ssn
Qßrgäblungen wirD Der Böwe aiß „Berr Bbwe", „ngana
nkosch“, angereDet. „ '

(Szigentlidie {farbenbegeimnungen giebteß
bloß Drei, nämlich (angola) „isele“ weiß, gelb, bei?
giängenb; „ischigeliele“, frbwarg, blau, Dunfel ; „ikus-
suka“, rotb. „(Ssrün" wirD Durcb „rotb” erieät, wie.
ia aucb in europäiicben äprarbexz beiDe Qiegriffe bäu=
fig iDentiicb finD. Etog Der Qlrmutb Deß Bocabnia:
reß an Wörtern biefiir fommen iemxb Die Derfcbiebe:
nen %arbenempfinbungen gan; ‚ebenio gut Beltnng
wie bei allen anDeren S

Cäpecifiime {Sefrbmad !
Ebnnen nur nnnixfarieben werben, Da QBbrter wie „iüi
oDer „ianer" febten. 2330i)! aber giebt es ein (Sollen
tibwort, weicbeß etwa „pitant” beDentet. 932m1 fagt„prganrtn fcbmecfeub wie gonig, wie 6m, wie iäf
u. . .

' 3m Cärfinben Don 6bigna men iinD Die 272e:
ger nicht weniger wigig aiß wir. 6o lebte einmal
in {Gonbo ein Deutimer Banbämann, Der wegen feiner
an" ein äaß (pipa) erinnernDen Beibeärunbung im
Boltßmunbe atß „Coral pipado“ (eine faigfbrmige
äßerteniorte) curfirte. («Einen anDeren „Sjerren von
furger (Seftait bbrte man immer nur aiä „Kamputu“
(Heine Rnofpe) begeidynen. Sit äiner inß QBaffer
geialien, in wirD er für einige ‚Seit Der „93aDea oDer
gmwirnmmeniab" genannt. EJDer eä bat üiner eine

äljamäwurgel auigegabeit unD finbet, Daf; ibre plump’
gefingerte äorm an Die entgünbete unD gefrbwo
„banb feines äreunbeä imnbongv erinnert. Qwir ruft
Deßbalb: „äliubongo, Mnbongo, bier babe i5) Seine
säanb”. 59min gäbit er Die fingerartigen Gtummet
Der {Engel unD auf) QlnDere foznznexi, 3a gäbien
tmD über mubongr geictpwo sjanD gu lacbexi.

2113 beim Raiunguia meine Iräger mieb in 23er!legenbeit nnD Sßetriibniß iaben unD glaubten, mit m

‘Eotge beffent ein bobeß Bagametxto abtrogen zu fön:
nen, berrfmte am ‘Jlbenb ein allgemeineä (äeficber
über" meinfe am, unb leife fang man ben ftebenben
Göpottverß: „Mundelie ‚ mundelie, Inilalia ialia
kuebi, (S (öiuropäerlein, mo finb Die Süd):
lein?”. Eamit meinten fie baß 3611g, bas icf) ibnen
gablen follte. 6te bmten übrigenä nicht baxan, baf;
m; fie bie verftebext fbztnte, benn laut unb offen
mid; gu nerbößnen, baß wagten fte D01; nidfyt. f

(äinem alten pfiffigen Qlmb gab M; einmal
für eine fieine Qäeforguttg atä Brinfgeto ein gxofzeß
BmeEäJJt-Jfutavgtüd. De’: Ren! betrachtet ficb Daffelbe
von vom unb von rücfgnärtä, fi ben Stopf unb
fragt gteidgfam mitleioig mät Der Bereinfamung
ber unförmigen Rupfermünge : „Este nao tem
„über bat feinen äobn i?" wenn; ist) nifbf umhin
fonute, 110i) ein niebli-beß S barauf3u=
legen. V ' —————-——f—— 013:.)

e,

„mannigfaltigen.
550m3 Beßenäaiter. (Ein ganz, reipers

tab-eieß hat, wie baß „Cäiarat. Egbt.“ 3a be:
riebten meifg, Die Qääuerin Qltieiema auä bem Serie
Smanomia im 6501m. Täfamara erreicht. ibiefeibe fit
13l Siebte alte geworben unb erfreut ‘firb noä}
iegt ‘einer blübenbeit in baf; iie im ätanbe
‘ift, Die feiuften Sbanbarbeiten gu berriditen. Sgbr 65b
bädptniß bat nicht geiittenv unb alle Biibne finb ibr
erbaiten. (Sinn); beionberä auffallen?) iff ieboet; in
bieiem äa ba bie Qiffeieiva bis vor gmei Sabren
ftarf bem ä3r anntmeingenufg gebutbigt bat.

- Slierttyvoile arcbäofogijme äunbe
batelsrofeifor 58.23. Raticfmnomfftauiber FBa-b
fa n zsjalbiniel gemacbtgmo er gegenwärtig für „
iein buigariidyruf Begiton iammelt.
3m alten äßutiiiytonfieben Riofier {et ‘Bbiiippobel bat
er eine uralte griedyiicße Qlbießrut ber (ävangetien

km 3 bem 4. ober s‚_ Sarbunbert an? Sageßlidyt ge:
fßrbert unb eine wohl in} 2. Sabrbunbert binaufrei:
dienbe ifavonifcbe E”; ifäytit au} einem säeiiigenbilbe
entbecfi, bie von ben ‚ämeti ber Sßiibir
balb nerbecft mar.‘ (Saite anber: Stridyriit entbectte
er auf einem Cätem bei ber balbberia Rircbe in
bei: Stäbe 13er Stupimaii, am mße beö !
birgeß. 293e SBlli. mui ‘llrdiäoiogiicbe (Beiellicbaft
bat, wie Die 5L ‘Bet- 3. erfäbrf, Qlngefiibtß bieier}
reichen ünnne, Die Qlbiimt, im ‘äürftentbum QSulgaJ
rien eine übtbeilung beä Qiereinß 311 gtünben.



leicht entfchließen fich bie Qäriten, Sllbef gegen
ben älliahbi anägufpielen. ‘ZDenn wenn ber ‘älbefftnier

' am obern Stil, gebietet. fo ift baä immer noch er:
i trägliclyer, als wenn rohe Rräfte finnloß walten.
ißnnäcl fomrnt eä QSaEer Sßafcha barauf an, biedn
Smaffaixa ftehexiben Etappen ftüffig gu machen, um
feine in Cäuaftm fteherxbe gu verftärfen unb
aläbann bie (Sntfegizxigi ber gortä ‘lotar unb Sinfat
„gu verfuehexi. ‘S fnchen bie {änglänber
‘mit äßeitfche unb Bucferbrob auf bie QSebninen ein:
gnwirfem SBaEer Baimaä äenbboten weilen unter

oben benen fie eine fünfgehntägige
fgrift gewähren, innerhalb welcher fie mit ®e=

‘ftattnng eineä äßarbonä unterwerfen Ebnnen. Qlnch
‚bie religiöfen sfpebel werben in SBewegung gefegt.
‚ßcheicl; ! bem köcheichsül;
"Sälam in Ronftantinopel unb bem (Sroßfcherif von
ElRefEa ber größte religibfe Scheich, _'ift von Ratro
nach äuatim getommen. (Sr wurbe von ber einge:

borenen Sßevblterung mit vieler Begeifterung bez
grüßt unb Gieneral äartorinß bereitete ihm einen
jglängenbeat («Empfang (Er hat einen Qlnfruf an bie
‘benachbarten Cätämme unb Gcheichä erlaffen‚ .worin
er bieielben ermahnt, gn unterwerfen. 2111 er bie
äleghvter finb in biefer ©egenb fo verha ba !

von biefen’ ümühungen nur wenig (Erfolg vera
fvrechen barf. -

_

’ Sie Buftiiiube in (Shina bleiben gebrüctie. ‘Die
tlnfictyerheit, in welcher beffen man lebt, waß
gefcheheirtvirb, wenn baß Qäerhältnif; gwifchen bem
cl Uieiche. unb Sranfreid; unverhofft in einen
Qrieg nberlentexr follte, bringt 3a Qßege,’ baß man in
ben Qanbelähäfenin einer ätimmuxig verfehrt, bie
’momeniait alle sbanbeläoveratioxteti erlahmen läßt.
‚SDie chinefifcheit Qäanfen unb auch‘ bie inlänbifchen‘f !welche in euroväifchen Qlriifeln banbel frei:
Eben, leibenbarunter am Cächwerften, ba ber (Srebit
"erfchüttert ift, unb überall von bin localen Banfen
"bie {Depofiten gurücfgefoxbert werben. Berfchiebene
jehine Qäufer haben in legte: 3er: fallirt, anbere,
“welche allgemeiner! genoffen, haben fich ge=
ribthigt gefehen, 51i liqnibiren. ibaäißerhältni gwi:
fchen (Shinefen unb äremben ift unter biefen llmftän:
ben ein immer gefpanntereŅ geworben. Qiielfach iftes in jüngfter 3eit vorgetommen, baß chinefifche (Saf:
firer unb Qäuchhalter, bie‘ an ben («Somptoiren von
fremben Rauflenten ar-beiten unb großeß Bertrauen
befaßen, mit mehr ober weniger großen (Selbfummen
‚Saß QBeite fuchten. Speute von biefem, morgen von
fenem ißtage ‘beß äizmenlanbeß "fommen beunrnhi:
genbe Beriehte über bie feinbliche Qeftnnung ber chi:
ne üoblterung. Wach ben legten SBerichten
bleibt c 6 -in (Santon ruhig, boch tommen fegt wieber
fchlechte Stachrichten auß Buchung, einer bem frem:
ben sfpanbel/ eröffneten ®tabt ‚im Qäinnenlaxibe amx
gang-ifes wo bie geheimen (äenoffenfchaften,
welche in gang (Ehina unb auch in ben euroväifclfen
xßolonien, in benen (Ehinefen anfäf großen
"(Einftuß befigen, 311 ‚wühlen beginnen. Babei macht
auch wieber baŅ (Serüeht bie Slunbe, baß bie fatho:
lifchen S in ihren Rirchen unb Späufern
SUZunition aufgeftavelt haben, unb fo_fehr man ftch
auch bcfleißigt, berartigen (Berüchten entgegengutreten,
fo verfehlten ‘biefelben auf baä gutglänbige SBolfboch
ihre’ SlBirfuug nicht, unbeine Qäergrbßerung beß
Mißtrauenß gwifchen beiben, ERaceu ift bie Sfolge
bavon. ‚

‚

Snlanl ’
" 3Min“, 6. Sanuar. Bur (Sbarafteriiirnng
beä „Q3 alt; 2B ebfin.” in ber mebrfacb von uns

ber „6ircular”:Qlugelegenbeit gebt ben ERigaer
Bläiiern bnn 2b. auä EDlitau folgenbe
Buiwrift gu, um beten Qßiebergabe mir eriucbt werben:meint ber „am. ußenftne ionbern bie 23e-
rüef melcbe acbtbare Beiinngen Dem genanns
ten Blatte nnb be llniauberfeiten baben angebeiben
la neranla micb an nacbfolgenber Erilärung.
" sbie ‘Diittbcilung beß „neun. smennnx’, m; bätte

„ben luiberiidpen äßa Rurlanbä nnb eineä ibei:
leß ‚von Eiblanb" „ein («Sircular in Sacbeu ber
„Bairn. 21m." gugeianbi", ift erlog e n. (Ein folcbeß
(Sircular mit Der llntericbrift unb bem gnbali, wie
es ber „Balt. Q ਇangiebt, ift niemalä von mir
erla warben. 3d; babe überbaupt niemalß, meber
ein gebrucfteä, noch ein ungebrucfteß (Siircular an
irgenb gemanb auögeben la

Fbieier Eüge liegt aber außerbem nocb ein 51m5:
braucb gu (Srunbe, meliben bemeißfräiiig gu beftreiien,
benr „Qäalt. nicht gelingen bürfte. 20er
äacbnerbalt" ift folgenber. E

521 m 22. ‘lDecember 1883 fcbrieb id) einen äßrief,
ben icb auä praftiirbeu (ärünben burcb ben SDrnd
vervielfältigen ließ, in ber Qlb jene Qäervielfältis
gungen einer gang beftimmien Qlngabl von
lgugufenben; bieie Silb aber blieb auß (brünben,
bie mit bem „Bali. QBebftn." nicbtä an ibun baben,
unaußgefübrt unb murbe aufgegeben. Qlm 25. ibecem-
-59T m!" ber ‘Drucfvollenbet unb iämmtlicbe ‚(Egeme
Dlare murben bem guge bis auf e i n e 6.
‘Dieieä eine mar, wie ficb naibträglid; berauäge
bat, gefipblen morben, unb fam in ben Spänben beß
„Eialt. mieber gum Bormein, ber nun baä
frembe (Eigentbum in feiner QBeiie nermertbete, inbem
er barauß feinen Beitartifcl vom 27. ‘December fabris
cirte. {Daß ein Brief aucb gumeilen unbefbrbert unb
im Be feineä Fläerfa bleiben Eann, bieie 9323-

lid {ft bem „Balt. Slßeßftn.” uid eingefallen,
unb boß gerabe biefeä eine 932a! ber in ben Spänben
beß „Bnlt. !nicht
3m: il} eine Cäcbicfialötüäe, welche

‘ben „SBaItZ/ißelye 311 m Dpfer auäerfot.
2111 bieie Qlneigxtuxug fremben (äigetttbtzmä inbließt

ftcb eine ebenbürtige gälidyung; benn bar „Q
ißeb begnügte nicht mit einer tenbexxsiöä
außgemäblten gnbaltämiebergnbe beä ge
@cbtiftftücfeä uäb einerbaran M; fnüpfenben Eben:
tung befielben, fonbem c 6 erfcbicn ibm und; empfabs
lenämetti) unb nüßlicb, biefcn gubalt ielbft an fälfcben.

{fegt mirb mobl Sebcrmanxx ncrffelyen, warum bet
„Balt. ißebftu trug in bringenber ‘Zlufforberungent
unterer mit Der Slßabrbeit nicht beraußrücft,
bie in einer einfachen S !be Beftebexx
mürbe, auf welche ißeiie unb bur ü) 918 e n er in
ben Be beß fremben (äigcntbunlß gelangte. {Denn
baö (Eebeiznniß ift. zu compromittirenxb”. ’

I ‘ einer Depefme ber „äTiorb. Behsblg." fort ber
e Qlbfchluß ber Sllrbeiten an ber n e u e n 233 e ehfeis
l orbnung, fowie bie ‘äauctionirung berfelben burih

a bie guftänbige Snftang, in „Eürgefter Erift gu erwara
l ten fein.v Ziuä jellin berichtet baß bortige QBochenbiatt

unterm 4. ‘Dem feheibenben SDirector s3.
: äeefeman n iftin ben/ legten Singen feineä ‘Huf:

l enthalteG hier am Orte von einem Streife ihm näher
; ftehenber Sperren ein folenneä Qlbfciyiebßs
; gegeben worben. ' ‘

; 3in6 äßernau uieibet baä örtliche ißlatt gn ben in
: legter Beit ftattgehabten I „QBie

‘wir vernehmen, ift ein Mann poligeitid) eingegogen
. worben, ben man jebeämal in ber Stähe ber auf ber

r Bremersäeite ftattgehabten tßranbftätten oor (Entfte:
: hung ber gefehen haben will.’ 3xl wie weit

biefe unä geworbene EDEittheilung begrünbet ift,
müffen wir bahin geftellt fein laffen. Sebenfa ift

f lin6 befannt geworben, baß bie Sßoligei bie unterfu:
chung mit größter Strenge unb äorgfalt führt. -
Siachträglich regiftriren wir, baß von hier in lehter
Bett ein Snbioibuum wegen 5B ranbftiftnng
oerurtheiit unb bevortirt worben ift. .. '

31m Qtftlanb liefert ber „tßeg-üng.” ‘in feinem
nichtzofficieilen ‘lheiie in nüihternen Bahien
ein SBilb oon bem örtlichen 6th uiwefen, in bef=
fen äiorbergrunbe bie Sthatfawe gerüdt wirb‚ baß in
‘(ßftlanb mit feinen 631 ®huien unb 25,794 ächüs
lern bereitß auf 14 (äinwohner 1 Qernenber entfa
50er fchließt mit ben Qßorten: „Sm Qlilge:
meinen muß man anetfennexi, baß bie in (Eftiaizb be-
ftehenben {Eehranftaiten b o Ilfo m m en ben
xiiffen ber örtlichen Bebölfernng in Begug auf baö

xmittiere unb baä (Eiementarsächulwefen entfpremen".
St. veteräbung 5. Becember. Qßie bie ißlätier

melben, foII bie am 1. b. imtß. erfolgte (Ernennung
beß («benerals o. ERe hbinb er gum S
giiebe beß SReiihßratheä in Bufammenhang gehen
mit einer im Raiferlichen öabinet voran:
nehmenben Efteorganifation. —— 3m Ilebrigen "nimmt
bie ruffifihe äßreffe bie (Ernennung nicht nur beä
(Senerabälbjutanten b. fßehbinber, fonbern auch bie
ber „Cäenateure b. 5D e rhw i 8 unb ‘JJia r c n 6 gu
meicbßrathös fehr fhmpathifch auf; „521E12
brei (Ernanntexi geiehnen fieh”, fihreibt u. 521. bie
„Stein Bett”, „burch ihre oielfeitigen Renntniffe, ihren
ehrenwerthen (Sharafter unb ihre aufgeflärte (Be
nung in uortheiihaftefter Reife auß. ißaher" hat
man ihre SBerufung in ben Elieichärath a
mit wärmfter ähmpathie begrüßt”. _ _

-- QBährenb ber 9lnwefenheit_ 6L ‘Diaf. beä
Raiferß in ber sfpauptftabt werben, wie man ber
6h SBet. 3. berichtet, von allen ‘irumaentheilen,
welche bie (‘Ehre haben ‚ Qtilerhöchftbenfelben gum
(Ehef. gu, gählen , jeben ‘morgen ‘llnterof nach
bem Slntifwfowsißalaiß gefehicft, um ben Bageh
rapp ort gu überreichen.’ iiegterer enthält auch
genaue angaben über ben Rrantenbeftanb, Bugang
unb Qlbgang auß ben Bagarethen, befonberß fchwere
Strantheitöfälle u. f. w. h .

—— biilerhöchften ibefehlß im SReffort beä
Rriegßminifterium ift an bie Giteile beß gumw
gliebe beö Rricgörathes ernannten Benerakßieuteuantö
gafimowitfih berßeneraiämtafor Robto gum
(Ehef ber (Sancellei beß Rriegßminifterinm ernannt
wotben. c i

—— SBeim Beutfehen Eotfchafter, (Senerals
tanten o. Cächweinig, hat, wie wir ber 6L Sßet.
3. entnehmen, am ‘Montage gu (Ehren beß neuen
frangbfifchen tßotfehafterß, (Eeneratß 91h pe rt, ein
größereß biptomatifrheö SDiner ftattge:
funben, 3a welchem bie Botfchafter Sefterreiwß,
Bnglanbö unbxber ‘lürtei, ber belgifche unb rumä:
fihe Qßefanbte, Dberfta ! Sfürft (Soiighn, sfpof:
marfihall äürft Dbolenffi ‚ äürft Bemibowsäan:
Bonato, Dberprocureur ißobebonoffgew u. 91., m. (Eins
labungen erhalten hatten.

- fDie ruff. ät. SBet. 3. erfährt, baß äürft
Drlow, Botfchafter in ätariö, unb "
äfaburow, EBotfchafter in Qierlin, ihre äibreife
auß ‘ät. äßeterßburg bis gut Qlntunft beß ütaatäfe:
cretärß o. (Bierß oerfchoben haben. Eürft Driow foII
ingwifehen auf einige Etage nach ä

—sDie „ifieue Beit“ w iberruft ihre, auch bon
unä wiebergegebene ‘llieibung bon einer angeblich
beoorftehenben größeren llrlaubßräfieife bes
(Sßrafienilßorongowsfbafchtow. '

3a bat bet (Benerala@ouverneur üür
SDplg orufzxm. am 2. b. am. einen glängenben
Ekout vemnftaltef, 31x melcbcm über‘ 700 läerfonen
gelaben waren. 11m 4 11i): Morgens murbe ein
opulentgä 6011m: von 400 (äebecfen fervirt.

wie aaß Qbrmhurg telegrdpbirt mirb, beben Die
Beioben beä (äapitänö iDelnng unb Der (253:
fäbrten be von bem i „3eanuette”
am 4 b. 53.72%. ‘Die ätatt pai

gutalrm
233b mit hören, bat bet am geftrigen Qlbenbe

cmB "St. abgela 3 u g {ich Dermafgen
berfpätet’, baf; er Den‘ Qlnfclyluf; an ben aus
Sapß bieber abgegangenen morgengug verfehlt hat.
3m äolge De trifft aucf) Die heute. fä 5130H
erft mit bem V26 lllwßuge hier ein unb haben mit
bie „E äßoft" beß heutigen Q außfa
la mii ’

Sßbarmaceqt (Sarl „Sfgeinridy 3te mmin g, 1- im
32. am 13. Qec. gu 9ten a ‘Öeiageb.
(Cärimatl).

. EReinbolb 3518 er g, änßüler b fftebaler
(Bpmna �1' am 2. 3m. in E

Raufmann 6ms! i 8 e ßm an n ‚ 1- am 30. fbec.
in ERiga. '

SBawnin 91mm ERo [an ‚ geb. ‘Uta:
litwmäft}, 1- am 25. ‘lDec. 3a im 6501m.
Bbarfnm.

_ Wifclai ißolgin, 1' im 30. Eebenßjabte am 72.
San. in ERiga.

grau (Sliiabctb Eltenillon, geb. van ber 251m,
gxß 6h Sßetetäburg, 1' am 8. San. (27. 59a.) in

ariä. .

Bubmig ß autexricblä g er, 1- im 45. Bebenß:
jabre am 1. San. in St; äßeteräburg.

äraw Qimilie @uft i o nn, 1- am 4. San. in
SDorpat.

s " "!Beopolb 21 I bred; t, 1- am
1. 3cm. in iftiga, Ä V

. fDie „SJSreffeW erhält bonqihrem äJiitarbe-iter
Ganitätßrath Dr. *l}. 92i emeh e r in Qäerlin foigenbe
‚Buimriit: „iDa in Den in äßiättern über einen
Säge Bortrag erichienenen "meiner
Begnerirhaft mit, beionberer äßetonnng geDarht wirD,
in iehe iah mich gn folgenDer fnrger (Siegenerftärung
getrieben: ‘Jlicht ich habe Den „Cröpotttitel Cächneiber:
fbnig gefrhaffen", fonbern Der gute Säger ieibti, in=
Dem er hier in QSerlin öffentlich erflärte, er [ei an?
einem Brofe ein @chneiberfbnig geworben. {ferner
gehe ich in meiner ‘llniimt vom hhgieinifchen Qßerthe
Der QBoIIe aiß Beibw äiche nicht weiter aIB Kaufe:
lanD‚ Den ia Säger aiß Qlutorität für {ich
in Qlniprurh nimmt, Der aber erfiärt: „Sich glaube,
Da}; es nicht gut wäre, wenn Die wollene „fpautbefteb
Dung allgemein eingeführt würhe. wiirDe
ich _fie nie einem "geiunben Rinbe ober inngen smm:
fchen angewbhnen". (Qiußführlicherer weiterer Wachs
weiß fiehe in Qäanb XII meiner „Cöprechftunbenü
Riirgiid) hat ja aber auch Säger ielbft in älisießbaben
nach einem mir auß ärgtlicher äeber gugegangenen
Qäerichte erfiärt: DaŃ QBo !beftehe nicht im
wo „Sjembe: Das gang wo Sber fei biel
wichtiger. 5m llebrigen halte ich Die Säge
®ache für eine wi überhaupt
nicht mehr geeignet. feit Dieier‘ -„iehr ernfte ämann"
ebenfa in aiß älieuefteß Die stameel:
wolle mit folgenDer (äriänterung prieß: „geitbem
ich in Rameelwoüe ichlafe, brauche, ich Wiorgenß nicht
mehr gu e - ich frühftücfe nicht mehr. ämit Der
Rameetwo befommt man Den Sn gu fafien;
obgieich ich einen marinirten ‚tjäring aß, um mir
SDurft 31x machen, befam ich feinen" ——“nnD was Der
„ernfien" illnßfiihrungen mehr waren: Der äiieft fei
ächweigen I" v _ -

- S ber „Beitfmrift für bie gebiibete QBelt”
fvricbt Dr. Siari Bbb fer in. feiner mebicinifmen
äiiunbfchau u. Ql. über einen älierfuch, bie giemlid) in
Qserruf gefommene ir anßfufion, b. h. bie „bei:
lung burch lleberführung eines ätoffeß unmittelbar
in bas 2231m, wieberherguiie Ehierblut ift für
biefen Bweä nicht anwenbbar. Eilienfchenblut ift
fchweriid) gu befchaffen, unb für viele Rranfheiten,
bei beneu man c 8 früher in ber äorm ber Strauss
fufion anwanbte, nicht von (ärfolg. Schonim 17,
Sahrhunbert machte äiiiiuraito äletfuche mit Smilch,
unb auch neuerbingß ift von ameritanifdyen
bie ä " in bie’ bes ämenfchen
angeblich mit gutem (Erfolge vorgenommen worben.
fDie in SDeutfmlanb namentlich von Banboiß (Qireife:
watb) angefie Shierverfuche beweifen aber, baf;
biefe (Sfinftbfgung von mit io großer Eebenßge’
fahr vertnüvft ift, baf; an eine (Erfehung bes 231m6
burch SRilch nicht gebacht werben fann. ‘Qlnberß ver-
hält es {ich bagegen anfcheinenb mit bem neueften
äliorfchiage; berfelbe hat auch fo viel Qluffehen in
ber mebicinifchen QBelt hervorgerufen, baf; bie iranä:
fu wieber in fituf; gefommen ift. (Siolg
hatte nämlich beim ärofche unb Cächwarg beim ©äu=
gethiere nachgewiefen, baf; man beim brohenben im:
blntungßtobe baß betreffenbe ihier burch (Qinf vri:eung von verbünnter erwärmter Roch»
falgibiung in bie Qlbern inß Sieben gurüdrufen
fbnne. bem legteren ging baher im Sahre 1881
ber Qiorfcblag aus, bie Rochfaigeinfvriguug bei hoch=grabiger Blutarmuth an Qte ber Blutüberleitung gu
fegen. Biß iegt finb nun, ioweit ber Berimterftatter
weiß, im (bangen acht älienfchen in biefer QLBeife bes
hanbelt worben. ' QBenn man bebentt, ba alle acht
bicht vor bem Ebbe {ich befanben, bat; von ihnen vier
gerettet finb, währenb brei nach einigen Sagen, unab:
hängig von ber Dveration, welche im (Segentheil
eine vorübergehenbe Befferung hervvrrief, ftarben,
unb nur in einem äaüe ber (Eingriff ohne ieben
ürfolg blieb, io forbert bieß lebbafteß Sntere her:
auß. wenn auch ber äßerth ber Stochfaly von
anberer competenter Cäeite beftritteu wirb.

Dberbaurath Sburm, mutgneb m: Baucoms
miffioufür Daö Speibelbergerüchloß, beginnt
in Dem „6entralbl. D. Bauw." mit einem längeren
Qiuffage über Das genannte Bauwerf nnD fnüpft Dar;

f.an Die Etage, in welchem äinne Die i“
lung Deäfelben erfolgen falle? (Eine älßieberauffühs
rnng Deß ächloffeä in Dem alten ißlange Deß Sahreß1688 würbe_;_uicle Millionen erforbern; c 6 wäre eine
fihöne iDeale bei weicher leiDcr Die (Eefahr -
nicht auägefchioffen gu fein fcheint, Daß vielleicht eine h
fpätere Beit, weniger begeiftert wie wir, auf halbem
QBege Diefelbe liegen läät. 9Da6 aber foü angeftrebt
werben, feinen Umbau gu anDeren Bwecfen norguneh:
men. ‘Daö Cächlof; foll,'fo weit D 123 eben nach DenfDorhanbenen Mitteln auöführbar, auch wirfl-iwalä(ächloß wieber aufgeführt werben, nnD man mag
Dann erft fehen, wie es am Beften feine äßerwenbung
finDet. SDie ältepräfentationöräume ini (ärbgefwoß
Deß Dttmsgeinrichöäiaueß unD Die @chloßcapelle Deß
griebrichääßaueß müßten gleichen Bwecfeu wieDet ge:
wibmet, anDere Eliäume Dagegen au ‘J !ober
äläerfammlungägwecfen eingerichtet werben, je nach Dein
Umfange Deö fpäteren inneren Qlußbaueä. fDie erfte üra t
beit auf Diefem SlBege wäre nun Die ૨ਝ८
Deä Dttozsfpeinricfyßcßaue Deä {Eriebridyäe unD
Deß neuen „Qofeß mit Dem (äiodenthurme alö einer ‚c
gufammenhängenben (Sruppe, wobei inßbefonbere auch y
Die (Erneuerung D26 reichen gigurenfchmucfeß {n6

gu faffen fein würbe. {für Die angegebenen 2h: t
betten ift ein außreidpenbeß Material fchon Wrhans
Den DDer Durch Daß Qiurcau in Der Qammlung bes '_
‚griffen. ’ 4

""
ber zelegtapbensügentut.

St. ißttttßbntg, Bmmetätag, 5. 3m. QSJraf 9er:
Bert Bißmard ift geftern bieielbt} eingetroffen.

Wi ‘Donnerßtag, 5. San. 9x16 tranöfaufa
icbe (Sollegium bee Qlllgenneinen ifürforge ift aufge-
löft morben.

z

yerlin, ‘Donnerßtng, 17. (5.) 3cm. 3m
orbnetenbanie mntben bie von ber einge:
bracbten äteuersßorlagen an eine auß acbtunbviergtg _
GSliebern beftebenbe (Sommii nermieien. 3m ‘laufe
ber ‘Debatte erflärte bez Eitegierungäsßontnti er
mü an Der äßeifeuernng ber älctienaßcie 1
unb an ber fe ferner halte
bie Eltegieturxg ben ‘ülntrag auf (ärlaß bet Ela �.
fteuer innerhalb Der btitten‘ unb vierten fäteuersßate: 1
gorie aufrecht. . z

Ötatkbolm, Sbonnerßtag, 17. (5.) 3m. 50er ’
E ift burcb eine föniglicbe Säbronrebe erö �E
net mnrben. ‘Die ‘lbwnrebe be-nnerft, bei; ‚ ba bie A,
legtiälyrigext Borlagent vom S nickt ange: .‚_
nonunen warben ‚ xiur Die briuglidy Maßregeln
mürbext in ißorfcblagigebracbt werben. ‘Daß ißubget
pro 1884 metfeeintn lleberfc von 1,866,820
Rrouen auf.-—_- SDer unb ‘Der Sßiceprä
beß f murben miebcrgemäl ‚

Baira, Qoxmerßtag, 17. (5.) 3cm. Starb einer
Qepeicbe beö (Senerab beä 61mm: bes
beu bie 3nfurgeutext ‘Den aegpptifcbcn (Samifonen ’
von äexmaa: ben äfiücfgugA abgeicbnitten intb bte'‚
Ülilißa unterhalb ‘lDuem blocfirt.

St. I ‘Ereitag, 6. San. QBie bie „Wette
32H" melbet, ifi bar. (Sßeneralz " (Sraf {Zoriöv
äUEelifow an‘: flnpbuß, 5a bcm und) eine Qnxtgenxent»
günbung getreten ift, erntßlid)" erfrnnft. _

2531 g bie ‘Blätter nnelbcxr, io bei ‘ber
trole eine (‘öpecialz niebergciegt werben,
um einen mnpn 9310M8 guräfhnifion bei‘ Operation
neu bei ber Bablnng bar Binfen unb ber Eilgnng
ber Cätaatßsülnleilßen auägnatbeiten. _

‘Der „?)‘Eeg.«Qln3." publicitt bie (Ernennung beö
Wlitgliebeä beß litbatniimen gcißlidpen (Sonfiftorinm,
Qlrcbimanbriten Wlgznnon, gum Qäiimbof von gcli
wetgtab.

Wim, ‘üteitag, 18. (6.) 3cm. Qßegen ‘C6B (Egcef:
.528 in ber finb ge ein Qlrbeiter
3a IP/zsjäbriger unb gmei ‘llrbeiter gu {iv
Rerfcrftraie berurtbeilt warben.

3mm, ‘lbonnegätag, 17. (5.) 3cm. ‘Die ‘Ratio:
nalziläartei nahm bie Qlußfbnxßrülnträge an, wonach
jeber auf eine acbttäqtge ‘Dauer außgeicblc ‘llbs
gcorbnetc, bei ber näcbften Betanla 3a einer
ähnlichen (Senfur, für bie ‘Dauer ber gangm Banb=
tagßperiobe außgcfcblo werben xmb in biciet 33c:
riobe nid;t mehr mäblbar [ein io

‘Eef gonrsbetiqt
bei‘ ‘St. ‘Bete rßb urqet ‘

6L äßetetßbutg, 5. Sang, 1884,

Bvnbon 3 man. dato . . . . 2364„ m, 232/ (m,
3. .

°3I’! n - . E?‘_‚„..
. . ,

‘
.

Lamlmc S°öo'ub'a‚'u=}a ükdengigiurtä 8'“ m’
mxämien-mnteme 1. (Entif . . 224 (gib, 224„’ g;
Sßrämient-Qlnleibe 2. (Emiffion

.
. 210‘; (an, 211 243;"

576 Eßanfbillete 1. Lsmiirton’ . . 963/ 2 an,’ 963/ ‚B,‘
sa: saanrbiuete 5. (Saniffion . . 9415/" m’ 94:.‘ B,‘
5% Snicriptioncn 5. 6cm. . . . 95v: (5511:: ——/° ßf:

b. ERuff. Bobcn-Qrebitß . 1381/, (Sjlb. 139 Bf,
521mm ber Balttießen i . .

. 109 651b. - 513L,
Qöerliner "Börip, V

' ben 17. (5.) 3cm: 1884.
i!) ad) i elcout B- auf 6:. Zßeterßbutg

3 Monate dato. . . .
. .

. 194 M. 40 mm
3 dato. . . . . . . 196 M. 5o 324,33?

Sinn. (Erebitbi (für 100 am.)
. . . 196 M. 4o mqgpf’

haben; für tuf ißegtbe: feft.
'

{für bie Siebac betantilwrtlliG) :

m. (s. imammn; Cand. 91. Bofidblglt,

M5. wette Sbfftpticbe Seitung. 1884.



Sie Säerren studd; jur.‘ Qliegan-
Der Baron SHOFCTL ‚WISS U0"
Q e t t i n g e n unD phllol._ (Singen
z, el»g a n haben Die llmberntat

I.Ueg Den 5. Siannar 1884.
Sßroreetor: Bragenbvr

m. 18. Cäeer. i}. SIpmILeL.
23mm (‘Einem üblen äiiathe Der

Raiierlichen ®taDt ‘Dorpat mirD hie-
Dnrch befannt gemacht, "Da am 10.
D. Sitte. Siaefnnittagß bon 3 llhr
ab nnD an Den folgenDen fäagen
Der D2B Qßaarenlagerä
Deß gemeienen Raufmannä 28i“).
fmfelberg im früheren Eocale Deä

‘ßogteigerictytä im S gum
öffentlichen ‘Berfauf gelangen
mirD. Ebaä älßaarenlager qu. befteht
hauptiachiich: in berichieDenen {Bein-
forten unD @cbnävfen‚ Qlrraf,
@e'wiirgen‚ (Saffee, ä
‚ßauienblafen, Diberfen linten,
(Signieren, ‘Bapiroö, Biinberty

u. i. m, n. i. m.
Sborpat, mathhanß, am 4. Sannar 1884.

Ad mandatum:
Sir. 17. Dberiecr. ätillmarl.

150 m SRathe Der ütabt älßerro
mirD hieDnrch gur allgemeinen Rennie
nif; gebrarht, Da Daä a sub
9te. .22 an Der (Söeorgen-ürafae bes
legene, Dem gemeienen Qßerroichen
Raufmann 2. (Silbe 59mm; Bnfch-
manu gehörige h- 2805 m
hauä fammt (brunbplag,

‘gebauDen nnD a ionftigen Qlp-i
pertinentien auf creDitoriichen Qlnq
trag öffentlich verfauft wen‘
Den iDH. Q8 werben Demnach
Ranfliebhaber hierDnrch anfgeforDert‚

gnDen Deßhalb auf Den 27.
unD 30. Qlpril 1884 ‘anberaumten
erfien nnD reip. gmeiten Qluäbot»
terminen Qäormittagä um 12 Uhr!
in (Sineß QBOhIeDIen ä ©i=i
gungägimmer eingnfinben, ihren Qäot
unD lleberbot 51i berlautbaren nnD
foDann megenDeß Bufchlageä mei-
tere aböumarteti. h

Bugleich merDen alle Siejenigen,
melche an Daä obbegeiänete Sinnlos
bil unD Das’; fnnfiige Sßermögen Deä
obgenaxmten {perrn { Qiuich-
mann rechtliche Qlniprüm ‘gn haben
bermeinen; hierDurch angemieien, Die=
{elben ‘binnen Der peremtoriihen.
fyrift bon iechß ‘Monaten a dato
D. i. ipätefietiß biä gum 1. Qlpril
1884 angnmelben, bei Der Qäermart
nunq, Da anöbleibenben ‘äa auf
folche Qlnfprühe bei Der QSerthei-
lung Der ‘Dieiftbotfumme feine Siüef-
v mirD genommen merDen

äßerro, Den 1. Dctw
ber 1883
3m ä ! nnD von wegen beß i

Der ätabt 233m9 :

E (SED. geifeler.
QÄLEZZ; 9L QlnDe ri on.

8m unterzeichneten ift ioeben er:
fchienen unb in allen SBuchhanDlungen
zu haben: _

Siiachbem in äoige Der Snioibeng-
(Srfiärung Deö QßcrrofcljcnRanfa
mannß 2. (SÜD: Bubwig
Gireil Die (Srö D9B (Se-
nnerahßoncurfeß über Deffen
QSermÖgeli vom Siathe Der gtabt
Qßerro Decretirt warben, werben Don
Demielhen alle ‚Sbiejenigen, weld)e an
Den (Semeiniwixibner EnDwig (Steil
unD rein. feine (Soncnrßmafie, iowie
an Die Dagu gehörigen Ssmmabiiien,
beftehenD anß Dem in Der @taDt
913m0 sub Sir. 77 nnD 8-3 be-
legenen hölgernen Qßohnhäixiern iammt
Siebengebänben unD ionftigen 91mpertinetitien nnD auä Dem im 933er»
wichen (‘ötabtgebiete sub Sir. -17
helegenen öchnurfelbe nehft Qeu-ichiag, QlnforDernngen unD Qiniprüehe
irgenD welcher Qirt 3a haben ber-
meinen, ‚mittelft Dieieä öffentlichen
‘ßraelamä aufgeforbet, {ich mit ial-
chen ihren Qlnfarberungen unD 9in-
iprüchen innerhalb Der ärift von
iechß Wtonaten a dato entweDer
in ‘ßerfun aber Durch einen gehö:
rig legitimirten unD inftruirten Eie-
no ! bei Dieiem Siaihe 3amelDen unD ielbige 5a Dacnmentiren,
unter Der Qäerwarnung, Dafa nachQlblauf Diefeö peremtarifchen sma-
Dungäterminß Qluähleibenbe nicht wei-
ter gehört, fanDern mit ihren hiä
Dahin nicht angemelDeten QlnfDrDe-
rungen unD Qlnfprüwen an Die he-
iagte Bancnrämafie gängiirh unD für
immer präclnDirt werben fallen.
Sugieich werben Die etwaigen un-
befannten SDebitaren Deß (Sribarä
BnDwig (Sreii nnD ‘Dieienigen, we-I-
che gar Boncuräixiafie Deßfeihen ge-
hörige Qäermögenßftücfe in Qänben
haben ia bei" Der auf ‘Berheiin-
lichung fremDen (Sigenthumß iiehen»
Den Cätrafe’, angewieien, im Eanfe
Der sl3raciamßfrift hieielbft Qingeige
non ‚ihrer ©chulD 3a machen unD
Die in ihren äjänben be
Qäertxiögenäffücfe eingaiiefern.

23ern», D. 17. 920b. 1883. V3m Slawen nnD Don wegen Deß
Der 6mm Qßerro:

Stathßherr: Q9. äiirgenfoit.
Sir. 1868. ungern: SH. Qinberivn.

In dem von dem Herrn Director Th. Gööek für
d. J. 1883 veröffentlichten Jahresbericht des Gouvernements-‘Gym-
nasiums zu Dorpat ist bei dem Verzeichniss der
Lehrbücher besonders vermerkt worden „Sämmtliche Lehr-
bücher sind in der Buchhandlung des Herrn K. Krüger vorräthig“.
Da ein Theil des Publicums daraus leicht entnehmen dürfte, dass
die qu. Lehrbücher einzig und allein aus der Buchhandlung des
Herrn K. Krüger bezogen werden können, so erlauben wir uns hie-
mit zur ‘öffentlichen Kenntniss zu bringen, dass auch

in unseren Buchhandlungen nicht allein sämmt-
hohe im Gouvernements-Gymnasium, sondernr auch m allen anderen Lehranstalten benutzteng Lehrbücher stets vorräthig sind,

1 a a 9 - ir h. J. Knrows Unm-Buchhdl.
Theodor lloppe.

M5. Steue ®’örptfcbe Beitung. 1884.

getarnten
_ für

‘ ä " !
betaußgegeßen _

mm Der jlllflfflfdjtll {yacultat
bet

‘ lluivetfität morpat.

Qldfter Sabrgaug.
bef t 1.

ällteis pro Sabrgang man 3 ‚Sgeften 2

' 3u I) alt.
_1. Heber baß beß ruififdyen (St-imi-

nal-äßtoee gum probingie Qina, (Efb
unb Rutlanbß von ‘Brof. D. äcbmibt.2. Heber ben (Einflug bet teftamentarifdyen, fomiebei: uettragßmägiaen Berufung ber Beetbtcn
SlBittme 31H (Erbfblge in beu ‘Radylaa ihres
i auf bie ibm S
refp. auf Das dotalitium unb auf bas �
meniabr, nach furlänbifdaem Siecbte. ihm-
Obetbofgeridyts-Qlbvvcat {SI rb ina n b 6 e
rapbim in S

3. älsegriff um: äßeim bes „ätammguw im
furlänbiidpeu ‘Eanbremt. ääon cand. juris
511m3; bonber äßtinden. A4. Sie Bmangßbo auämättiger richter-
liäm llttbeile in ä von zßrof. 63m lgel mann.

.GI.
Mein am Embach belegenes, als

benutztes Haus ist zu vermiethen. '

ellbe"g-
Eine kleine

Fnmilienw hnun
von drei Zimmern mit allen Wixgm-
schaftsbequemlichkeiten sofort zu ver-
miethen Holm-Strasse Nr. 18, eine
Treppe hoch. ‚Zu erfragen daselbst.

‚z I 'Restaurant Amerika"n I’ . .

."
Vom 1. Januar ab be SlOll dle Restauratlon „Amerika“

in der Rathhaus-Strasse Nr. 5, Haus Beinberg.
Neu eingerichtet! Zwei Billards!

Von Morgens 9 bis Abends 10 Uhr warmes ätiilj In
und ausser dem Hause warme 551105011. Täglich große „melde.

Haltet von den Wirthen allen Q
‘ ._ Für den besten mich allein ’ ‘ _

Nur bei mir soll’s Euch gefallen, -
Kehret nirgends weiter ein, - - VSonst möcht es Spektakel geben

* Fürchtet dann die .
. .A . . _ -

Wozu ergebenst einladet
. Q _ hochachtungsvoll i _ A4 V ‘ Job. laaneman.

Dem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die ergebenste
Anzeige, dass ich meine ‚ ' Ü

Klempnerei ab Lampenhandlung
‘aus der Buden-Strasse in die Baehlnaus-Stralsse Nr. I, ‘Haus
Überleitner, verlegt habe. Für das bisherige Wohlwollen dankend,
bitte mir dasselbe auch ferner bewahren zu wollen.

Hochachtungsvoll v
_ __j « IV. Frohrlep.

Mittwoch den 18. Januar und
t Freitag den 20. Januar ‘

p-GONCERTEa:
des Kaiserl. Königl. Oesterreich. ’

Hofpianisten

e Alfred Grünteld
l und d. Violoncellisten

Heinrich Grunfeld.
BILLETVERKAUF in E. J. K a-

r o w’s UniVersitäts-Buchhand-
lung täglich, mit Unterbrechung
der Mittagszeit von 121/2 bis
2 Uhr. \ '

(Allen Denen, welche

g aus der Gasse des privaten
Pensions—Vereins städtischerg ‚ Beamten Dorpats

erhalten haben, wird hiedurch zur
Kenntniss gebracht, dass _fortab die
fälligen Zinsen der dargeliehenen
Capitalien bei der Dorpater Bank
einzuzahlen sind.

Dorpat, den 2._Januar 1884.
g Die Verwaltung

des Pensionsfonds.‘ t

Zeiäenjiemit an, dass nur noch bi
zum l. d. Mts.‘ l
und Anmeldungen n

im Industrie-Magazin des Frl. Triebel
entgegengenommen werden, von da ab
dies nur in der s Anstalt allein ge-
schieht. \ i

Dampf-Waschanstalt”
Der Unterricht

in meiner Schule beginnt den 'l6. Ja-nuar. Anmeldungen neuer Schüler
werden täglich von 12 bis 4 Uhr
entge gengenommen.
= E. Stoltzelnwvaldt

Stationsberg Nr. 37, im grossen
Hofgebäude, 2 Tr. hoch.

An einem Präparations- Gursus
zum Elementar-Examm können sich
noch junge Mädchen betheiligen.
Sprechstunden von 9——l2 und 2-4
Uhr. ’ 1

_ _ v ’

. g:_v__"lnv_yle_tiz_egei_“e; xmlä ,:__.l‚H„:___'E‘__‚ii e.‘ LLUISDUGUUU" H ‚LI. uuuu. .Qöermögenäftücße einguüeferxt. ' e’ i- n ""

. ' „
.l neun, Ellatbbauß, b. 17. 5.720». 1883. um? im Ül Höhere An älnemt PraEparatiogä-Gursush3 9)} i) p m b s 92a: 3 v m -„ » v _ zum emen ar- xamln . nnen slcm amenbegxxgtag? weites: 6 1) ägrbeng tägrbetgm

Siatbeberr: L35. äiitgenfont. i mmgbäube’ 1 ste?“ ‘M’ Quartier
Anmemu S hul _ e de; e von 9——l2 und 2-4

.

‚ n neuer c u ermn n: -
_‚ ‚ 4 ‚«7, Januar gmtgps. und Impeschein), ' Jomie 31115016, geb. Schmldt

Zur Beachtung! t Aufnahmeprüfungen: den 9. und 10.
_

Küter-Strasse_l_‘l_l'_._E’>_:_______

'
Einem hochgeehrten Publicum die Anzeig‚dass die

I ‘ aäggaign des umemchß: den 13. Ja’ V-dem‘ t . t0 II

„ . t , o ot von Slumsluus Lubclskl 01333313 «» »

-' “- o'ooop t ‚ ’ Classe 111 . . . 16 Rbl. Schloss-Strasse Nr. 9.
Riga, & Vvapschau ' 3 Classe I_l ... . 18 Rbl. o + 4 ' *

_ ‚ , ' , Unterpnma .. 20 Rbl. ‚mlt 611161‘ grossen Auswahl der neuesteniund elegantesten .. Oberprima. .‘ 24 RbL13"; \ “ 333...... VAuSSerdem für Auswartige ein Zu-
m

d———————°“di°’jäh Elementar . l 3:31“ fililrnnälln khuilliegffrnfxlh
. . . ' „ h t h I lernen wollen, fordere ich auf, sich

. , " ‚ » an den Herrn _ Folge“ gegen-,
Aufnahme-Prüfung am 9. Januar mit leitner, zu wenden. Unerwahnt kann

' 3 ' _ ‘ unmittelbar vorhergehender Meldung. ich nlcht lassen, dass ich sowohl,
_ . Der Unterricht beglinnt am 11.älter Eviel auch mei4nes übä-igen hHerrens’

i’
- nen rletcht bbedeutenden Fortschritt"

'_
‚ ‚

_ wärtige 4 Rbl.’ halbjährlich. gemac ha en.Januar-Markt hlel‘ emgetro �hat 86111611 Stand ’ Pastor
« Euter Strasse Nr.3, Haus p

e wllgulg;
. ' lAnerkannt die am besten illustrierte detschrz. ä Aufwand fücli alleiöo.‘ t ८৭८९flghm

Bereits 750 ml Abonnenten erreicht! 31 f;e;;chn_“l_ .'
k Ü Mauer, überaus fesselnder Roman.- . melrlnfQ Mariärgg 34%,]! d 3_‘l i°e°:‚f‘”,‘}, ,',_ E, u"; '

‘
' - Neuestgagwiedkv‘. enu so . esewe “-—‘—-——*—

280

. Ilfflflllfllfllf ‚fmMeine gin ganbibat bot ‘gljifofogte billig verkauft, u. A. 2Bü eher-
sucht eine Hauslehrerstclle. sehranke, 1 Schr6lbtlSoh‚

-- A k {t mhn Kl'd - .W" cheschränke(Mädche? °d°" K“ab.°“). freund" ' . Nahgrgrofggsollnonelvl.elloerschelmann. 2 äeetltelli, Bad ffet, Speise:liche Aufnahme. Nfmhhllfe m allen Scliul- be sich Jetzt : Haus Korbmacher tis ch’‘Spiegel_ T I. um e a u et‘,fächem und Glavlerstundengegen m_as- Sukofsky, Promenaden-Strasse r. 8. ——gä—g ‚ ___ Ailfragen an Ingenieur v_ e“siges Honorar‘ - Auch €lO,Ol 000010?‘ e E’ Helm“ "b Bahnhof, von 11 bis 4 Uhr Abends.2 Violglncefllos fügßlgen gglhgenNPregs -„ . 0001“ mienftma dm: *’nhe"—““””““zu ver au en 18c er— rasse r.
‚ mehr” 3„ „am, „ergeht „m, „d, m . 1 o o

EECÄQP ' Jun g e üßrigenz-Bauäatgeiteä übleänebmen m“: [l
o - "9 . n f I :Sl .

-' o
' tPensionäre M‘ adghe ‘w? von 4 Zimmern mit Wirthschaftsbe-

Schüler der Privat Knabenan quemlichkelltengwird gesucht; zu be-
I"

'

.

' 3 ‘h '

.H"lfd Fb -‘stalt wie des Gymnasiums’ ‘in-I werden euf das 580'089 einer Ewmn- Badewanne ilinäiemoäärten in?’ Jisn. “e553de" Mfnahme QuapPen-‘Str’ Nr" 2’ tarlehrerl? vobbereltä m der Markt.
lSchrank Blumen u. s. w. in der entgegen C. Mattiesens Buchdrl da3Haus Stern, Strasse hr. I_, 1m of. Sprechstun-
1 _

1 17 kauft ZtgÄEXpd———'———_—————— den von bls und von 2 4 btelfkstrasse wr- ver
e} ._.-‚__._.___'_______.._._______.._;_____

w o wo 'gn hin kleines Zimmer Zu vcrnnethen
_ _ _ 0 3 nebst Beköstigung ist zu vergeben und ein Erkerzimmer nebst allen Wirth-freundhche Aufnahme b3‘

f‘; - schaftsbequemlichkmten’. Zu erfra-
A. Frischmuth ‚ enommen Mühlen-Strasse hr. 3, gen bei Schneidermexster Pos t,

- ' ° h g
M" hSt N 7Kauf-Str. Nr. 5, 1m Hof. fmocn Qhufnabme „saco B=©tn ‘Jtr. 4. 1 Treppe. onc - rasse r. o „



' SDie äerren studd. jur. Ga !
Wiroginäfi unD pharm. So=
banneä 6 d) l e g el baben Die um.
rerfitüt berlaffen. .

_ fborpat, Den 29. SDecember 1883.
(53. b. ‘lßaljl.’

Sir. 2350. gecretair: ä‘. Szomherg.

Qierburcl) mirD befannt gemacht,
Da Diejenigen sl3erfonen, melcbe gu
Qlnfang Deä erfien äemefierß 1884

„in Die, 3inl)! Der @tuDirenDen
Der llniberfität

aufgenommen 5a „wer:
Den münfcben, fiel) 3a Dieiem Qiebufe
am 13., 14. unD 16. Ssanuar näch-
ften Sabreäin Der llninerfitätäge-
ricljtääßangellei gu melDen nnD Die
borfcbrifiämü Seugniffe bei Dem
Cöecretair vfür Qllngelegenbeiten Der
(‘ötubirenben eingureicben baben,
nümlirl): ‚ .

‘

1) (bin Seugni über Qiollenbung
Deä 417. Eebenßiabreß (‘Eanficlyein
oDer anDeren Qllieränacbmeiä). 2)
Bin Bengniß über Den ©tanD unD
Die etma ierforDerlirbe Begitimalion;
511 m Qlufentbalte in ‘ZDorpat mübrenD i
Der Cötnbiengeit. 3) (öiin äliaturitäw ‘
gengnifa oDer Daä Qlbgangägengnif; von
einer llninerfitüt; bei Qltleftaten auß-
länDiicber llniber gugleicl) ein
Slliataritütägeugniß. 4) ‘ßerfunen,
melcbe nicht Direct anä einer anDe-
ren Bebran eintreten, ein @itten-
geugni 5} ‘Die icbriftlicbe Einwil-
ligung Der ®ltern oDer (
gum Lätubium auf Der llniberfitüt
SDorpat nebfi Deren Qlbre oDer
Den iäliacbmeiß Der llnabbängigfeit.
6) Cßin’ Qlttefiat einer ilßebrpflirbte
äßebörbe über Die erfolgte Qlnicbrei-
bung an einem (äinbernfungäßanton.

„Q1 n m erfa n g: SDieienigen äßerfnnen,
welche fiel) bei Der äDielbung zur ‘aufs
nabme in Die Babl Der 6tuDirenDen
‚nocl; nicbt in Dem gar Qlnicbreibung bei
einer Qßebrpflicßtäbebbrbe boricbriitmäfgi:
"gen Qllter befinben, baben Die reip. Qltte:
[rate naclygttlieiern.

iborrat, Den 10. fDecember 1883. v
« Ad mandatum:

571- 2958» inmberg, Secr.
Saß Der Raiierlicben llnis

nerfiiüt Qarpai bringt bierDnrci) gur
allgemeinen RenntnifgDa gur ße»
merbuarg mit Die: im fgabrc
1884 ‘ßrämie Der 233a:
Bertßcimbürger
nur folclfye in Dentfeayer, tari
frangöfiicber nDer lateinifcber
übradyererfa wiffenfcbaft-
liebe Driginalwerfe concurriren
fönnen, melclye in Den leisten 52bit
äußeren erirbienen iinb, ferneribrem
Snbalte nacl) Den wifirnfmaftlis
dient äiäciviinen Der tbeoingi:
feine: ä !Deren
Qierfafier minbritenä Drei Ssabre lang i
ab?» immairicixiirte ©hxDirenDe aber!rbenfolange alä Brinatbocenten, eint-
mü ‘Dnrenten, "Brofrciaren, Üb-
iernatnren rDer gelehrte Qlpotbefer
Der "Smrpater llninerfitüt angehört,
haben. 3m legteren ‘äalle ntüfien:
Die „iäerfafier gur (Seit Der 513rämiia
rung ibre amtlicbr ibütigieit an Der
Sborpaler llxiiberfitüt nocl) fortfegen.
®ie 3nr%etnerbnngqnali Qßerfe,

fpätefrenßam Lä 1884
in gmei (Sigemplaren bei Dem (Sonieil
Der llxiiberfiiat Qurpat eingureirben

‘Die binfirbtlicl) Der Qhmerbung um
Die norbegeiebnete ‘ßrüxnie nach Der
Lätiftnngöixrfunbe geltenDen genaueren
Qieiiimmaaigen föntien in Der (Sancellei
Deß llxiinerfitiiiä-Qlonieilä eingeieben
werben. ‘ i

' iborrat, Den 30. Secember 1883.
"bieder 6. b. iäialil.»

Elir. 639. _ 6ecr.-_:_@. Sreiin er.

23m1 her 65min: geftattet. «- 5D n rp at, ben 6. Sauna: 1884.

Qäon, Cöfinem üblen ber
Raiferlichen <°stabt ‘Dorpat werben
alle SDieienigen, melche an ben
Wadjlaß ber nachgenanlnten, mit
Qinterla von lehttbilligen QSer-
fügungett hierfelbft berftorbenen ‘ßers
jonen unb namentlich:

1. beß" äerrn bimitt. Qleltermannä
- ‘fgohann ( 3o:

hannfvn; l
2. beäärauleinä @abrie �

_ fcbö unb '
3.“ ber (‘ähegatten (Eier! ‚f

im: unb äiiithelunine ‘Baul-
fam, geb. Wormann

unter irgenb einem ällechtätitel ges
griinbete QB/Enfvriiße erheben gu
tönnen meinen, ober aber bie Se-
ftamente ber gebachten ‘Berfmnen anfechten wollen, unb mit fol-
cher Qlnfeclytung burchgubringen {ich
getrauen follten, hiermit aufgefor-j

‘bert, {ich binnen fechß Monaten}
a dato bieieä '‚ alio
ipäteftenä am 4. ‘Mai 1884
bei biefem ällathe 3a melben unb
hielelbft ‘ihre Qlnfprüche 5a verlaut-baren unb 3a begrünben, auch bie
erforberlichen gerichtlichen ächritte
gur ‘Jlnfeehtung ber fraglichen iefta-
mente 511 ‚thun, bei ber außbrücfs
lichen ürmarnuttg, baß nach Qlb-
lauf bieier {heilt älliemanb mehr in
bieten ieftamentßs unb ällachla
lachen mit irgenb welchem Qln-

: fpruche gehört, ionbern gänglich ab-
’ gemieien merben" ioll‚_ wonach {ich
allo Seher, ben iolcheß angeht," gu
richten hat;

tßorbat, iltathhauß, am 4. 9201x1883.
8m Stamen unb von wegen («Eines üblen

ber 6mm iborpat: _
Gommergbürgermeifter: m. Qtuepffen,

’ äRr. 2073. Dberfecn: Qtillmarf.

l Sßublicatiomvl 930 n üineitr üblen Slathe ber
' RaiferliclJen @tabt Sorpat mirb hier-

burch befannt gemacht, baf; baß all-
hier im 111. ütabttheile sub ‚M? 404
an ber Queriätraße auf Cätabtgrunb
belegene, bem fgefint iimofeiew
äefliäieow gehörigeI fammt allen Qlppertinentien auf ben

; Qlntrag (Sineä Böblicljen Qäogteigericlytä
3 Bffenttiä) berfauft werben ioll:

(333 merben bemnach Raufliebhaber
ihierburcb aufgeforbert, {ich 3a bem

beähalb auf ben 13. S 1884
anberaumten erften, in mie bem alB= Ibann gu beltinimenben cgmeiten 2in6-
boteäermine Qäorrnittagä um 12 llhr
in (äineä @blen Slatheß Qigungß-
gimmer eingufinben, ihren Bot unb
lleberbot 3a uerlautbaren unb lobann
megen beä Sulchlageä meitere Qäer-
fügung abgutvarten. « ‚

3mm, ältathhauä am 12. SDecbr. 1883.
3m ällamenmnb von megen eineß üblen

äliatbeß ber ‘ätrxbt fDorpat: -
_ Sirftiöbürgernteifter: Ravffer.
9h. 2390. Dberfecr. ätillmart.

SDtud unb Bctlag von 6S. Wtattieieu.

J9 5 9ten: ‘Dötpticbe Beitung. 1884

Ein fester ' "
. W bscääiiäten

ist zu verkaufen Quappen-
Strasse Nr. 2, Haus

Die an der Ritter-Stl im von
Rennenkampfschen Hause belegenen

A htei Buhsn
sind m; vermiethen. Auskunft ertheilt

j_
g. ä. äaftfmxßetg.

f
gmelbourne 0.1881." - I. Preis -

„Zürich 18832‘

S' l ikc
4-200 Stücke spielend; mit oder Ä
ohne Expression, Mandoline;
Trommel, Glocken, Castagnet-
ten, Himmelsstimmen, Harfen- l
spiel etc. ls ' ld i
2-16 Stücke spielend; ferner
Necessaires , Cigarrenständer, -
Schweizerhäuschen

,
Photogra-

phiealbums, Schreibzeuge, Hand- tschuhkasten , Briefbeschwerer, ‘Blumenvasen , Cigarren - Etuis,
Tabaksdosen, Arbeitstische, Fla- |
sehen, Biergläser, Stühle etc,lAlles mit Musik. stets dasleuer
ste untivnrzügliehste, besonders‘
geeignet zu Weihnachtsgeschen- I
ken, emp ' _ t
J. H. Heller, Bern (Schweiz) l
h‘ Nur directer Bezug g_a‚- lrantirt Aecbtheit Preis- l

listen sende franco.
‘
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2 Budenlocale
für den Januar-Jahrmarkt sind zu
vermiathen im Hause N._S. Gorusch-
kin am Grossen Markt Nr. 14. '

_ Mit polizeilicher Bewilligung.

3m m. garraate m Baifcrl. muinernwt
Dinstag‘, d. 10. Januar 1884

Erstes
h

‚ ' von

Frau So Mantel‘.
Progrämm.

Praeludiumf. .
. i. . . . Bach.

Symphonische Etuden Sohumann.
Allegro . . . . . . . . . Scarlatti.
Impromptu . .. . . Schubert.
AveMaria...._... A _'

Wohin?. _. . . . . . . . Schubert-Lisa.
Morgengtändchen . . .

Hochzeitsmarsch und gmendplssohn- .Elfenreigen . . . .
. —Llszt.

EtudeQ. . . . . .. Liszt.
Spinnerlied. .

g
.

. .

. ‘Mendelssphn.’
äomance . . . . . . . . Rubinsteln.
Mk... . . .

-Scheaigär. ‘T3. . . . . .
.

{Chopin
Rhapsodie (unbzlekannt) Liszti _ '

BILLETVERKAUF in E. J. K a r o w’s
‚Universitäten-Buchbar:dlung und am
Concert- Abend an der Gasse.

A Anfang 8 Uhr.

Meine
Preis-Verzeichnisse

für 1884:
über Gemiise—‚ Feld, Gras-‚ Wald-

& Blumcn-Sämereiens
sind in deutscher, estnischer und rus-
siscber Sprache erschienen und wer-
den auf Verlangen von mir kosten-
frei zugesandt. Die dargebotenen
Sämereien sind durchaus ächt und
kcimfähig und die Preise concurriren
mit“ denen sämmtlicher Samenha‚nd—-
lungen deslnlandesu In den reich-
haltigen Verzeichnissen werden dem
Liebhaber neben alten guten erprobten
Sorten auch die besten empfohlenen
Neuheiten für den Küchen- und Blu—-
mengarten geboten.

. Johann Baugull
Kunst— d’: Handelsgärtnerei,

Samerg

g Q 9 O iLlll 911111114
‘Däne, her mübrenb 41/2 3111,11 eine
größere Weierei 1 21011111118 bemirtb-
fcbaftet bat, 311 (Seorgi 1884
eine mittijpacßf ober eine Sfe
alö berbeiratbetet Meier. Sjietauf
Sieflectirenbe bittet 1111 m Treunblicbft,
Sfferten unter (Sbiffce H. ‚I. in 6.
S Qäudgbr. u. Btg-(igpb.
nieberlegen 311 wollen.

o f ' j eLwl. Landesgynasnnm
e F E L L I N.

Aufnahme-Examen: Dienstag den 10. Januar. ’

_ Beginn der Schule: Mittwech den 11. Januar.
Anmeldungen nimmt entgegen

Dr. F. wädwnn.

der Real-Schule
z u I) orp a t.

Anmeldung neuer Schüler: den 7.
Januar von 9-1 Uhr Vormittags
im Schullocale. Tauf- und Impfschein
sind erforderlich. „ .

Leiter der Schule:

Warmbad‘:
desRussischen gegenseitigen

Beden-Gredit-Verelns.
Der Umtausch der Talons von

den Pfandbriefen IX. Serie gegen
neue Bouponshogeu wird lllLAuf-
trage und für Rechnung des Russ.
gegens. Boden-CreAdit-Vereins —--

jedoch nur bis zum l. April lBB_4
—— kostenfrei vermittelt durch dle

‘gotpatet gßan

auch für Studirende passend,sind mit
oder ohne Möbel. zu vermiethen im
Hause Goruschkin, am Grossen Markt
Nr. 14. .

Eine enovirte .

von 7 Zimmern ist zu verniietheu
Techelferscher Berg, _l:ilaus_Nr. 15.

Minute; ganbmrtkrniimiu.
Mittwoch den 11. Januar ’

. _ 9 Uhr Abends
ausserordentliclne

Generalversammlung.
’ Das Präsidium.

Bmwmuife
faufufeffz. A „

‘Zfaupiicm, 7. äiaimarif I.’ a.

fiiu übtu
d fanii d

äjafatuä feII 9 öbtu. ‘

S man uo ň

ianrdbriete
des Russ. gegens.

Boden-Gredit-Vereins;
Die Coupons und ausgeloosten

Pfandbriefe werden zum St. Pe-
tersburgei‘ Tagescourse im Auf-
trage und für Rechnungdes Russ.
gegens. Boden-Credit-Vereins ko-
stenfrei eingelöst durch die

e Dorpater Bank.
' Das

‚„‚-:‚I:2I4;«-‘s?:;' ' 'Villebois sehe
Haus 1a

in der Pepler-Strasse Nr. 19 ist
zu ve oder zu vermiethen. Zu
srfäaeLmümää

"<’:'_:_‚{‚_'*_:‘-

{ägenelnbe z unb Der ‘bebeutenbften beutftben gcbriftfte unterhaltsame um) beießrmbe Qlaaffägecm 3 allen (äeßieten beß menicblicben ä äßiogragnfpiezx; (Sßnmfteriftifen mit iäortraitß berbotragenbet
ääefpredyungen aller neuen (Stimmungen in äunff, Biteratur, Snbuftrie 2c. —— baä ift Der reiche, mml) eine ämenge bei:
vrä-xntigffen unb gelungenften äolgfmnitte i ਝ݆ܶ৭સeineteieben Stummer, unb babei foßet baß Quartal mit 13
fDlCbet ERummem man gufammen 32 ä aber 260 guten gröfgteß äotio nur 3 miarf (bei bet 213011 M, 3. 50)‚oba3 Beftvon övißngen grbfgteß {vom = 10 äßngen Im!) 4° nur 50 mfannig. Qlbonnemexxtä nehmen aüe Sßuaäabaublungen unb

entgegen.

(1.) UMG EAR BITETE ILLST I RTE I FL GE.

‚US L f.
- 2

1A/(tzl'fezr;% '
.
'

ABLDUNGEN UND KARTEN AUF 400 TAFELN U. IM TEXTE!“

Hiemit die ergebenste Anzeige,
dass ich meinen _ '

Fmschscharren
aus der Neumarkt-Strasse, Haus Vo-
gel, ini das frühere Grossmanwsche
Geschäftslocal, im Hause Goldschmied
Hermann, verlegt habe.

Januar 1884.
Hochachtungsvoll
' Joh. Bütel.

Awßßßßßßi&ißmyäStenographle !‘

q ' Soeben wurde vollständig und p
5 ‘ist in allen Buchhandlungen vor- t D

räthig: v Dg Stenograplus ehe ä4 Unterriehtsbrlefe.äßAllgemein '
" verständlicher Unterricht B

ä in 48 [Leetionen g
für dasg Szlb hat Steungrupbic ää nach Gabelsbergerk System. B

ä F1;(ÜLMANN äOARL l -

Q Wohlfeile Volks-Ausgabe. EIn elegantem Leinwand-Qarton Preis
3 n. = 6 m. —— Auch m 12 Liefe- p

g_ ' rungen ä25 Kg: EOHPI. p
ä In bellebigenb Zyvkllschenraumen p

Zll ezle CD. w,wq A. Hartnevgeulnl’: Vherlag iln V5333V‘ I.‚ a se gasse .

LZ
Eine ‘ ' '

Studentenwohnuno‘
mit Beheizung, unweit der Univgsi-
tät, ist sofort zu vermlethen Quappen-
Str. Nr. 2, Haus Stern.

men
Bi ‘llufnatjme Cätein a (an.

91h. 18/20 im bnfgebäube.
S5ll einer ruf {familte

’

ober Ben freunblicbe !übt. äßeterßbutger 611. 9h. 51. 61m6):
ftunben mm 10-12 llbr.

2 P '

"
'

gegen ein billiges Honorar
freundliche Aufnahme. Zu erfragen in
der Färberei von ' '

C. Hackensclnmidt
Lazareth-Strasse Nr. 1.

5251121511255:bmbammgsn.
' 23cm 16. Sanuar.

' a .
1’ Nil E‘ E. ä6'135‘: 3 1 m"??? 5

' ’ «F2: n
4&b.m4.‘l.s'"ÄF-()đ67—Ö6“ 2.s_— 3.210
71:11 42.1 o.o’ 851 2.1 .. 3.2 1oman 43.1 ._ 2.B)_B9Q‚7__ .. 2.9 1o

u‘

931m: 17. Sanuar.
1m 4.5.0 —4.91 _—— ——411447.1 ‚m‘: —l -.

-—|—
7m. 45.9 ._ 8.3189 5.1 0.4 ... _. 1o
10m. 51.7 _ 8.6! s7! 3.8 2.2 _ .. .10

121b. 54.1, I- 8.11 85‚'3.2 (2.8 l I 1o
"-9275! oam 1737311111141: 2.86.sßgltreme bcr ! ! �Den
1 3 m Imm . anuat x. mum
im 8:122‘: 1883 ;' alkagunum: x 3.33 i. 3. 1873

18-däbriqea man! "am 16. Sauna: —— 7.4 l
Slieberfdylag vom 16. Sanuar 2.4 mm.



M36. Cönnnahenh, Den 7. (19.) äanuut 1884+
Neue Dörptsche Zeitung.(Etftbeint täglich,

ausgenommen Gonn- u. 606e %efitage.
älußgabe um 7 11b: 9151:3.

‘Die (Egpebition H: van 8 Hör Smorsenß
N 3 x 6 III): 215m3, außgenommen von

v 1-3 11b: iilittngä, geöffnet.

(öpucbft. b. mebaction b. 9-11 239m1,

‘Jireiß in Sorpa’:
iäbrlid; 7 S 6., balbiäbrlisf} 3 9151.“
50 993)., vierteljährlich?ERBL, monatlich’

80 RO3). _

2mm; nuätbärtä:
iäbrlid; 7 91514039», M1514 am,

bierteli. 2 ERBI. C25.

7

„

‚ - . ‚ .. . .. abnnnementä unb Snietate nermittcln: in am: s5. hngemiß Qln
anuabn Der „snfcrntc 518.11 lrlßrrääormxttagä. äläfetrß gut bwgfur eunebn t e r l 3 a r. a _ nvnncemßnreau; in ihm”: (l a Raum? Bumbnnblnng; in 516"“): g:
Rotpuegexle ober beten ätaum biex bretma tger Snfet on z: o ‘DP- u i 1e 5131 W _ ö g g‚ mielroieg amüsant,“ in 23a”: an mubot Bumbanbl’; mm e b a 1: im“°i“9"3‘“” smm“ “mm” 6 Rol9‘ (20 mm’) im b" " ' ‘ b. Rluge & Gttöbm; in Cät. äßetersbutg: 92. Wiatbifien, Raianidje stach „i? 21

E !
auf bie „Neue Sbßtpticfpe ‚Beitung" werben gu ieber
Beit entgegengenommen. ’ e .

(Kamegeieä: mm m: ääzgaelnisen
fmb an b-‚zz. ‘i geöffnet: - .

äiiatzcmittagä nass‘ 8 biöl Hit
Rmthmittagaä einem! hiä 95 üär.

Äübalt.
Sßolitiicbet Eageßbetimt.
33:24:35. 5D o r pat: fDaB G-teueriufiem unb bie smm.

Binnabmen. {y el lin: Bnbget. vä} ebt eI n’: Rinbeßraub.
‘miga: Subiläum. SRepal: 61cm u. Banbtag. 6t. 5.13 e-
terßb n r g: 521m1) eine fyriebenß bof-älady-
richten. 2ms bem ‚ämaß-illatriotiätnus”. Eageßmtonil‘.
SD? oßta u: 21m3 um ‚GBericbtEiälen. (S I) a rfow: SDleife.
3 e n i H ei a f : Qlufgeben bez (Fsißmeer-äcbifffalprt.

‘Bqft. Eelegramme. ‚ßncal cB.
ibaä äftotbe Rteug Sßanbelßv unb ' ‘

s”; euiüenm: SDaä Eßerlinet ülbtvfgvüud). Qiterariiäeß.
ällannigfaltigeö. -

!ütagwhrrirht.
fDen 7. (19.) Sanunr 1884.

Gnigegen anberß lantexibexi Wlelbnirgen gmirb Der
von bernfmer äeite mitgetbeilt, buß bie

äßeife beß 32m1 von (am; nach ‘Eier: anä befa
ien eigener Snitiatibe hervorgegangen fei; Raiier
3mm; 30H babe‘ auf bte Gntimließnng feinerlei
(äinflarf; auägeübt zmb ein ioldyer entipräme auch
feineßmegö ben Erabitionen. SDieie ibatiacbe ber:
binbere inbc in feiner Slßeiie, baß ‚Sfperr v. @ier6‚
be (Eintreffen in QBien burcl; vericbiebene Bniäüig:
fetten fiel) nm etwa eine äfßocbe neripätei, {ich ieitenß
beß "Raiierß ber auägeicbnenbfteiz Qlnfxiabme an erfrcneti
baben mirb, - 59m b. (äierßift vor {einer ‚flbreiie
bon S und; von einem (Sorrelponbentexi ber
„üranffrxrter Beitnng" interviewt warben. ür Der:

iicberte bemielbexu, bnß er Eeinerlei ‘Llliii babe nnb
ba in biefaixt Qlngenbliife abfolnt niibtß borgebe.
Heber [einen Befud) in 213m1 bemerftegber S
er macbebetxielbeaz, weil man c 6 narb all ben Bei:
tungöcoimxientc-‚ren anßernrbentlid; nnb bebentiam
fänbe, wenn er niebi bixxgeben mütbe. (Er wolle
nur gmei SZage bier bleiben, um ben (Srafen Ral:
no an leben, mit welchem ibn ieit befien Beterä:
bnrger Qlufentbalt warme äreextxbidyaft berbinbe.
auf bie EBitte beß (Sorrelponbentem ibm äluäfunft
über bie politiime Rage gu geben, entgegnete ‚berr
D. Bierä: „Eh, eh! ©ie mi wer» ber Mann ift,
melebcr 9111 m leitet, melcber bie Eäben hält, auf
melcben alle Bliefe gerichtet finb! 3d; babe ibxigc;
ieben unb ibn „ga n 5 für ben ärieben" sehnt:
ben. 3:1 einem gemi älngenblitcfe-ifürcbtete man

„€tnillttun._
955a? Bctlinet

(SJlat-B.) .. A
„SJBenn mir", biirte in) neulid) Ssemanb, in;

gen, „baß große llngiiicf" begegnete, 3a langiäbriger
(bäeiängnifgftraie rerurtbeiit 311 werben, nnb id) biirite
mir ein paar ißiimer in bie (äiniamieii meineä Rerierß
mitnehmen, in würbe gn benielßen auf ieben %aII baß
EBerliner Qlbreiväßncb‘ gebiören. Qiuiaerbem wäblte
id) vielleicht npci) Siiabenefß, Satiren, Rfopftocfß
iänimtlidje poetiidye nnb ‚profaiicbe gcbriften, Bobens
ftein’ß „Qlrminiuß unb ihnßnelba", äR-icßarbiowß „ßße:
icbicbte bes {perrn ®ranbiion” nnb „Cäopbienß äiieiie
von äliemel nacb äarbien". 915er mit bieien m:
fen, wenn und) nicht gang leicbt burcly fie binburei)
an fommen ifi, wiirbe ich bvci) früher, nlB mir lieb
wäre, bie in einem äiierteliabre irbon fettig wer:
Den. Sbann bliebe mir immer und) ms äßertiner
Qlbreßäßncb, unb an ‘Dem bätte icl) auch Sabre bin:
anß 3,11 tbun. (533 ftecft in ibm eine nngebeure ima
von llnterbnltnngßfto ben id) nad; unb nady bar:
außwicfein nnb aufrollen wiirbe; Qßenn eine? Sa:
geß Dann ber üblie gngteia) mit Der (Staunen
{tippe mir bie ä brächte, baf; meine sjaftgeit

rau (Enbe iei, wfxrbe icl) wabrfcbeinlirfp, nnwiflig von
meiner Bectiire auiblicfenb, ‘gn ibm Sagen:
man? wie icbabe I" i

i Eieiem ämanne bin ici) geneigt ‘Jieebt gn geben
nnb wiirbe unter äbnlirben Ilmfiänben, vor benen
mir!) Der sjimmel Bewahren möge, vermutbiid} ebenio
banbein wie er. Sn ber ibat (tragt baä EBerliner

! von einer unermefgiidyen ‘stille latenter
Wm Ein iebem ‚Ypauie haben wir ein Sie:
beneinanber mm , Die fict; mit sTpilie von
1111! mm 9 ‘läbantafie unb Gnmßinationßtalent leicipt
613 i N 6 me ň Slßeiie mit einanber berßinben
‘G " 59615 g ! beim äiioananicbreiben, babe

von äeiten ärarxfreicbä, a biefeifiäiefürciytuxrgexi
scheinen fiel) 3a gerftrenen; bleibt bie einige Orients
frage, welche halb hier, halb ba bernnrbricbt nnb
auä welcher mir niemalä beraußfnnnmerx tnerben”_
92m1) war von Rilartnm bie Siebe unb {ßierä er:
flärte, baf; man bnäfrlfe nnmöglid) aufgeben fönne;
bie englifcbe, auf ber alle äßeranimortrxng
lafie, fcbeine mithin felbft noeb nicht 3L: mi maß
fie wolle. '

21m bereitä gemelbef, bat ‘baä Bteu 91b:
gentbncienbanß bie 61 ener g e f egnoa agen

einer cm 6 aibtnxibgmangig (äliebern bcflebexxben (Sommif:
fion gut überwiefen. am: äizan:
nnng fielyt man ben ‘Arbeiten biefer (Sornniiffion nnb
inäbefonbere ben Qlnträgen entgegen, welche von ben
eingelnexx äractionexr anägeben werben. ißon xmtin:
nallibzraler Qöeiie mirb großer 913m1) auf bie Duo:

"lifirurug ber birecien Gnnfofmnxcnfienerfgelegt, ba man
ber Qlnfimt i ‘Die äiener nvürbe, wenn bie
rungönprfcbläge bnrwgcben, einen über erließ C ! �
ten großen nnb bis Cäibägungcn erbeßlicbgnberfteü
genben (ärtrag liefern‚„ 99a man weiß, wie exitfcnie-
ben ber äieicbßfangler auß "princlpiellen (Brünben
folcben äßeftreburxgcn wiberflebt, fo fmb bie äluä
ten auf äßerfiätibignxig mit biefer nicht groß.
60mm: erheben bie
namentlich gegen bieväreilaffung beä (äiinfommenß
anß @rnxrbbe von ber befonberen Sftentexiftcner
nnb gegen bie, äßefgrärlfnng ber äelbftöeclaration
auf baß (iapitalsüinfommen; bergälnfßeßung per brit:
ten unb vierten (Slaffenftenerftnfeffegen fie menigflenß
große Bebeirfen entgegen. 5941€ («Sentrnm will fein
2lngenmerf borgugßweife barauf ricbten, (Sarantien
gegen bie Qöeeinträibiigung beä ilßablrecbtß an fcbafs
fen, welche mit ber Qltxfbebnng Der beiben weiteren
(Sla ‘berbunben fein nnirbe. ifina.
bei bie Üefebränfixazg ber befonberen C°steuer aufbaä
mnbile (Snpital bei einem S gbeä (Sentrum 23i:
berfprucb. Heber‘ bie {äte ber (Sonferbatibexi ift
130d; wenig Befanni geworben. 233cm: fie einer; im
‘llllgemrixeen ben löefegentm freunblidf gegen:
über fiebert, ‘fehlt c 5 bot}; ancbfirxhibrezx i
nitbt an älßiberfnrrxil; gegen verfcbiebene wichtige 58v
ftanbtbeile ber Qäorlagen. SDie gorifcbritißparieirnirb

in bei: Qauptfragen ablebnenb verhalten. _; SDie
sfpoffnungexr auf ein pofitibeä. ügebnifa grünben ficb
fnmit allein auf bie S einerl
gmifclfexi (Sonferbatinen unb (Eentrnm.

93er ääorimlag bar römiicben (Eurie, ben 513x913cm
Stab gimill gum Bnabjutor. beä (ärgbiidwfg 3e:
b 0d; omöfi 51x ernennen, bat in SBerlin ;gtoßeß
au gexuamt, weil man "eine iolcbe Bumutbung
ap ben {maßen äßiämarcf QlnfaxlgQ. für unglaubliä;
gehalten hatte. lleEer bis Qßzt ber S !

id) mir immer feigen laifen, fei Die (uirfinbuxtg Der
‘Jiametx. LInD Da?» ift eben. ‚Das‘; Qlngenebme Deßv 23er=
tiner‘ übrefi ißntbeß, Dm’; Die Wannen aber äßerfonen,
metcbe bei "Den an er (Seiibicbtext in >Betracbt
fonnmen, bereitß gegeben finD. - * ' "

Qlbgefeben bierbon, gu welchen nnterbaitenben
äpielen Deß QSerftanDeß nnD Deß QBigeß biet-et Das
ä ! "Des Qäerbitrer übreßßncbeß (Seteä
genbeit! (Sseorg’ Biirbmann bat bot Sabren eine
fteine Cädyriit über Den äieriiner QlDreQnßalenDer ‘Der?außgegeben, metcbe Buiammenfte fbon äiiamen"
und; etnmologiicbeti{Se entbäit unD barge-
meiiig 311 leien . ift. _‘{-iir äietraebtnngen folcber Qlrt
ift Daä eine reirbe %unDgtnbe,
iegt mebr nocb, aIS es um Die Beit war, aIB ieneß
SlBerfrben berfafgt murDe. fDenn Damalß batte 28min
nur balb io Die! (ußinmobner , ialß es iegt bat, unD
Der war’ und; ein banblicbeß
58m1). Steigt märe- eß irbon eine fcbtvierige Qlrbeit
unD erforDerte Einige, Dieieß ®efilDe und) intere
ten (Erwärmen 3,11 Dnrcbivrimen. SDaß- wäre eben
eine Qlnfgabe für einen (Sjefangenen, Der ficb aui Die
Sauer angenehm beiibäitigen mbrbte. i

Geine beionDeren Steige be Der vierte Ebeil
Deä Smart werfe nur einen auf
Daä Qiergemnif; Der in QSerlin eriftitenDen 23ereine.
(E 3 giebt religibie nnD mi iolebe gar
äßftege Der Stnnft, zur Unterhaltung, an gemeinnügi:
gen nnD Den DerfcbieDenften nnDeren Bmeden. äünf
äßlinDennereine giebt es unD einen Eanbfiutnmen;
ärnuenberein. ‘äieben beiebäitigen {ich mit

nnD baben gum Ebeitfcbbne riiiamen, “wie
Drniä, Qlegintba, (Sanaria, äßbbnig; Banbßmannidyaih
liebe itereine haben Die im: nnD Die Qläeftbrenfeen,
Die äßoiener, Die ä ! Die ä "Die Bifä
iaer, Die ‘Dangiger,’ Die ireuenbrießener, nnD Drei
plattbentidye finD DorbanDen. Q3Oll fremDen
Bbiterfcbaiten haben Die äcbmeiger, Die Ungarn, Die

bei ber ‚Ellblebnnng Ellabgimi mirb officiöß geirbrie:
bcn: „Mit bem Qäicar von Öfirokno milrbe in bis
Qlermaltung beä biäber vom jcgigen (iarbinal 63m:
f6}: Reborbomäti innegebabten ein ä
eingetreten fein, ‘Der gang im (Eieifte nnb äinne beß
abgefagteir (ärgbiicbofä gemirft bätte; nicht 810ß in
fifdäliibel’, ionbcrn und; in politimer Begiebntxg.
Eßring Slabgimill vertrat mit großer (inticl
N 9 Wtmlfben Qlxriprücbe, bie fiel; mit benen ber
bentirben Benölterirxig ber ißroving ißoien ofimalä
frengtexr. (Er i in feinem gangen SlBeien meßr äßole
alä Beuiirber‘ um: feine geiftliße ift in

infallibiliftiid), baß Bermürinifie mit ben ftaat:
lieben Sirftaxigen’ nnbernieiblid} [ein mürben. (5,3
fonrmt lyingu, ba fett ber Qlbiegnixg beä Cirgibiiebofö
ber Bicnr. von Dßrowoi ber Qlerirancnämann beäiel:
ben gemein: ift ‘unb ba er nl6 inlrber an feiner
‚Bett benzübt war, ben (Stufen ileboclyomäft und; nur
im iäeringften in eine beriölynlidpere ätimmung gn
bringen. 13er junge 513mg, be �Bebeutenber mate:
rieller Befig tlim einen großen Bixiflu nnö
ber rniebetboltin {Rom mar, und; ion auf EReifen
für tie (Snrie wie für ben Qrgbiirbof befanb,
gilt alä bie äeele beß-bielfältigen nnb ir ! !
‘ßiberftrebenä beä llltramontanißmuä gegen baß
„proteftaniiime Raiiertbnm", unb eä war unter ioleben
lltnftänben natürlich, ba bie niebt einen
ibrer erbittertften @egner (‚Soabjntor in einem
ibum werben ließ, be geeignetfte ‘läeießmrg fcbon
irnter normalen, gefclnnetgebenn unter ben jegigen
Berbältnifien bie-allergrö Pläor nöibig macht.
53ern; ällabgimill ift päpftlidier noch alßt ber iegige
(Sarbinal Sebocbnmßti, unb baß will viel fagen. ®ie
äßeftätignirg beß Qlicarä von Ditromo gnm (Soabjn-
tgr in äßofen wäre eine SDemfliEign-ng für bie
gternng gemeien, mie fie nicht größer bätte „gebacbt
werben fönnen. 53er 92mm Sllabgimtll mnrbe ge:
nannt, unb„iofort‚ iobne Eßefiiuresi erfolgte ein gang
Be " 92ein".: —

i neun Btimmen Ellllaioriiät bat ba6.nngari=
ich: blnerbnnß rms Slo-iljcibilebegeieß gum, gemalten:
‘i abgelehnt’, ein (ärfnlg „berälriftofratie, ser
eingig nnb allein bem pf bebarrlicl; {n
geftellten Birgnge ‚ber oefterreiebiicben fogenanntear ‚(fing
baliere gngnirbreiberx ift. (Elf äDlltglieber bei ciß-lei:
tbanticben, hatten fiel; an «her "Qlbftimmunrg-Ee:
tbeiligt; mit Qlxxänabnxevon gmeien» "" Eule
gegen baß (Seid; unbeägernbeiiaieie- nennßtimnren
brachten ba gu üa Qtprerft mirb: ber äieg,
ben bie clericalsfenbale. ‘llngarnß bamit errnn:
gcn hat, ein ‚ mornliirbcr „unb rneni-gjtexiß wir bie
näcbfte.„3ufunft nolitiiil) folgenloäer bleiben. Sllllen
Qlngeicbexr nach benft Der ‘ü üäga an
tiidnö-meniigcr alä’ “an. {einen ERiicEtritt. xßie ‚leite

Bßbmen unb bie äianbinabier fidy in" ä '3l:
äßereinen gnfammengetban. (Z358 gießt mehre äliereine
von Qieiocipebireunben; einen Sad
eine- (entbrannte bei gurupiennnex; (‘es Vegiftiet’ ein
Qierein für baembniime Bebenßmeiie nnb ein
„6innig —+-„ivee miäine beiben nicbt. Beitreten .!

nennen Furt) „Soibene ißieiie", „ Sinne
unb „ba Ql bieie im Qibreiibucbe

vergeii Qiereine unb Anod) biete anberegiiibt ge:
nannte e- ben beuticben Etieimberein nnb ‘ben Berein
gut (Sxiorfdiungxber Eiiebberge finbe ici) 3. Q3. nicht
angeführt «- bilben übe; 23min ein g grbäeß- Sieg.
6te machen eß, "baf; bei eingelne Qiemviynet ber Qtabt
nicht in bereinianit baftebt, wie eß bem {irembemerr
icbeint, ber fiel) in'bem (Sßetümniet bei (‘Ztra ber’:
liert. C52: fiebt bie gab unfictitßaren Ysäben nicbt,
bie fid; in allen äiiicbtungen ausbreiten unb bie Wien:
{den mit einanbee berbinben. Siienianb aber mobnt
iängete Beit in äßerlin, obne iDiitgligb einer Qingabt
von Bereinen gn werben. _ .

Sntete ift im vierten Sbeile bes Qibteigbndieß
und) baß Qiergeießnif; bee in Qäerlin erfdyeinenben Bei:
tungen- übte Babi ift in: bem neneftenv Sabrgange
beßi genannten ! auf 504 angegeben‘. Sabon

42 anitlicbe, 76 politiicbe, 147 bet Runit nnb
ißi bienenbe,’ 159 ‚ijanbei, (äemerbe unb
Banbtvirtbicbait bertretenbe, 20 reiigibie unb 60 bi:
nerie QBlätter. äiebeutenb ift-bie Bat)! bei faebgetveebs
ließen Beitidiriften.’ Sie ‘äcbmiebge äcfiioifer; Saft);
becfer, üeiicbee, Sslli? unb Illbrmamer, bie fxbpiet,
%äeber‚ Geiler, äßäclee nnb Bnfricbiffee bafqen ie ein
Dtgan, bie. (Seither unb bie: {Griienre nicht. weniger
atß brei, bie Mütter, bieCSonbitoren unb bie 6in6:
maciier gineb üäybtättet in‘ äßertin 3111,’ Qäertretnng
ihrer Sntereffen._ 91m!) bie nnb ®laBbänb=
lex baben ein änebsDrgan, metcbeßben Sitet „Sie
äimeiie". fübrt. Sang richtig ift bie Sabi ber im
nenefien Qlbreäßucb nlB in‘ ‘ßertin eticlyeinenb ange’:

unb compacte EDtaiorität, über welche er im unter:
haute verfügt l nnb bie {ich jagt ohne Bweifel nochenger um ihn ichaareti wirb, gewährt ihm eine hin:
reichenb fefte ©tüge, um ihm ben (äntichluß nahe
3,11 legen, mlB ber Qibitimmnng ber Magnatentafel
feine (Sonieqnengen gn-giehen. (S 8 fommt hingn, baß
ielbft im Vftrengftexi conftitntiotiellext{äinne ein ableha
nenbcß äßotnm beä Dberhauieä niemals ben {galt
eineß iDiinifterinm herbeiguführen im (‘Etanbe ift.
illltaterie alio wirb an bem bergeitigen Cätatibe ber '
‘Diachtbertheilung in lltigarxi nichtß geänbert werben.
‘Dennoch aber ift nicht 311 leugnen, ba bie ä
tage, welche Eißga bereitet worben ift ,

in fpäterer
unb abiehbarer Bufnnft von folgenicitwerer Qieben:
tnng werben fann; fie hat ben Stimbnß ber Unbe-
fiegbarfeit, ber Stiege: nmgnb , gerftört nnb gegeigt, ’

baß c 5 eine große nnb mächtige Sßartei im Banbe
giebt, bie gielbenmßt nnb geichloffexi an bem ©tur3e V -
beß oon bem („Sabinet vertretenen liber alcn: Eh ‘

arbeitet nnb bie nur geriprengt werben ‘fann, wennc 6 ! bie oon ihm geplante EReform beä
Dberhanieä burchgufegen.

‘Die si-önigin bon G wirb ftch, wie ber
„t ®narbian" 1 elbet, Qlnfangß Wtärg auf
ber föniglichen Sucht „Dßborne“ von "
nach äii-lii einjchiffent, 11m {ich nach ihrer
in ber Eliähe oon ‘Babensäßabexi 511 begeben. ‘ _

ällpril wirb nach fDarmftabt gehen, um ber
mählung ihrer (änfelin, ber äßringeifin Qiietoria bon

„ifpeffen mit bem äßritigen Boniß von tßattenberg bei=
gnwohnen. 50er äßring unb bie äßringefiix von 5233 m
[c6 loerben ber äowgeitäfeier gleichfallß beiwohnen.l
Qion ‘Älarmftabt begeben {ich bie fönigliehen Sfperrichaf: .

ten nach ber unb fehcen erft gegen (änbe
nach ünglanb gnrüd’. - 311 QBi n b io r wtrb

baß tbnigiiche ächlof; anßerorbentlich ftarf ‘bewacht,
ba man ein Qltteniat ber ‘äetiier befürchten 3u- mü
glaubt. fDie ®arniion ber gtabt ftnnb am 601m:
abenb ben gangen Slag über in ben Raiertien in 58%.
reitfchaft nnb. ber ‘ißarf wir-b ieitbfenr be
patrouillirt. EDaS Cäwloß felbft ift von einer aus: ‚

erleienen ®arbe von äolbatext unb äßoligiften Bcsfeßf, .
bie oollftiixibig hinreicht, jebeßblttentat 311 bereiteln.

50er (Braf unb bie (brä 213m6 am '
12. b. in bJiabrib eingetroffen, um baielbft etwa .
acht Enge alä (ääfte beä Rönigß flllfotiß 1311 oerweis
len unb. bann bem Qergoge von illiontpenfier einen
‘Befnch in Cöanzläucnr abgnftatten ‚ ber einen ‘Monat
währen ‚wirb. ‘Die EUiabriber Sßre commentirt ben
tßeind). beä (Stufen von ‘Jim-i? vielfach nnb weift
inäbcfonbere bnrauf hin, bafg’ ‘ßegterer fich 7o balb ‘V
nach „bcm Sbexifidictn Rronnringeit eingefnnben habe.
‘Die meiiten Sonrnale veröffentlichen nach einein 5172:1: v
briber ielcgrazrzm bei „Bexnpw fehr wohlwo

gebettet: Beituugen ‘mobt uicßt ntebr. CDenn um bie
Bett, ba m: Qäertiner Qlbretäbucb außgegebent mitb,
haben. in her einige Der nl3 neu angemelbeten
Qätätter berettß 3a exiafbetnen aufgebört. (S 8 ift wann
berbar, mqßtür ein turgeä Beßen gumeitett eine Bei:
tung bat. ämattcbe f in ben Stetmßtättern
ab, eine dnbere gebt ein, nacbbean D 413 vierte ober
fünfte SBlatt getrieben bat. älßenn {H} bann" eineß
Sageß bee iäctyriftftefter- und; bee (Egpebition; begiebt,
um baö "ctufgetautene Bonotar eingucaifieett, trifft er
Wl‘ ber veriai Ebür berfetbent mit einem 53a:
pierbänblee guiammen unb SBeibe vereint conftatiren,
baf; Ql 511" (Snbe unb nicbtß ntebr 311 hoffen ift.
59er ä ift berfdyo unb ber Bcraußgeber
bat ficb, naebbenx-[ein Eetiu auf literariidyem (äe:
biete feblgeiölagen ift, her (Si ober einem
anberen namhaften (äemetbägmeige gugemtmbt. '

Biterntija
Sll iscinfextämeretber bat 233. 91118 erg c 3

unternommen, bie vor wenigen Sabren in bänifwer
(‘öprame erfdbienene berbienfilidye Qlbbanblung beß
Dr. 98. am» über „Sbänemarfß Begie-
Ijnn gen 311 Binlanb" vom ißerfauieiüftlanbß
Biß gut’ ‘lluflßinng beß Qrbenäftaateß (1346-4561)
in bie beutidye ‘äpradye gn übertragen nnb bamit ben
weiteren Rreifen. Der Bnttifmen (Sjeidyiwtßfrenxtbe 3m
gänglid) g-znjnacben: in fauberer Qlnßftattnng liegt’
nnä nunmebr bieie anß bem Qäerlnge von ä. 61c;
menr otly- in Berltn bentfcbenor._—— Rem nnßmättiger Gtaat bat
in im) unb in 3telb_ervnf;t_ m Die (Sßefdyiäe Q
lanbß (b. i. ber__ bret balhfwen“ äßtobingen) eingegrife
f9“; W 9 berianiid}?111WW1" gieidageitig mit Den
erften bauernben Citfvlgen 3m (äolonifirnttg nnb

Emfanbs hure!) ben Drben hat und;
bie bänilä}: säerrfmait im morben?ga>xtt'= Bibfanbs
äuß gefafst. sMin aber bie ‚Seit ebieier
ffbafb welche _m (5. ff. b. SBnnge mit feinem „im:
öäerxga-tbnng C unter Den Rönigen von SDäne:
matt bereue ztyren‘ berufenen Ebarfte gefunben



Qirtifei für ben (Stufen von ißariö; inäbefonbere c 6:
comptiren bie monarmifebexi Qäläiter bie Steile, meiciye
fbie Bufunfi bem frangö Rroupräienbenten vor:
bebalten föunie. 523er llmftanb, baß bei bei: Qlbs
reife beß (örafen von äßarie auf bem Drieanäs
bofe eine ronaiifiifcbe Runbgebung fiatige:
funben bat, ift nidyt obne Warhfpiel gebiieben. ‘Der
ERuf „Vive Ie roi“ ber bei biefem älbfcbiebe bernom:
xnen murbe, bat bei ben " lifien grofseö
Qäebauern barüber hervorgerufen, ba fi-e feibft noeI;
immer über feinen von ber Sßartei anerfannten Sßrä:
fenbenten verfügen. ‘Die (Srmariungen bei von
be Cäaffagnae geführten (Etappe, ba Sßring Bicior
ihren älnforberungen mifpreebexi unb im ißegenfaße
gu feinem fiel; an bie Cäpige ber SBariei fte
mürbe, baben frei; biöber in feiner QBiife UCITDÜE:
liebt, vieimebr bat ber ermäbnte Sßring fteiß von
Steuern erfiärt, baf; er fiel; boilftänbig feinem Baier

"unterorbne. SDie monarcbifiifcben Beftrebungen, meiebe
aniä ber {Reife beä Brafen von mieber
in ben Sliorbergrunb gerücft finb, beranlaffen nun
bie Smneriali eine ne.ue Qlction gu berfucben.
fDie ißarteifübrer berfelben finb beäbalb am 11. b.
SIE. gufammengefreien, um eine (äntfebeibung an traf;
fen. IDa bie ‘änbänger beß „reiben ißringen” von
biefer iäerfnnxmiung außgefcbloffen waren, murbe eine

f (Einigung über ben Eelbgngäplan rafci; ergieli. ißaui
be (äoffngnnc murbe mit Der betraut, Dem
ißringen iäiciogin a 303 m initgutbeilen, ba bie

" entfebieben nblebnteu, einen auberen
„empereur“ i 6 ibu feibft nngneriennen. Ber 60m
beä 213mm; Särome mirb aber gugieiib anfgeforbert
werben, fegt feine (Sntfbeibixng gu treffen. ®iefer
ibeii beä Don ben Bonnpariifien füngft gefaßten 23c:

febiuffeä enibäii aifo gngieid) eine Brobung; bat
herb äßaul be (Saffagnac Statuen feiner Släariei
bereite bor einiger Beit erfiäri, ba bie Rrone graut:
reiibß bemfenigen Zßrätenbenten gebörezi mürbe, ber
frei; guerfi, um bie (Sbre feineß äiiamenß gu nßabren
unb feine ‘äßecbte buribgufegen, auämeifen [offen mürbe.
SDie gmperialifteu bieriangen von ibrem ißrätenbens
ten, baf; er im offenen ‚Rampfe gegen bie gegenmärs
iige ERegierung feine älnfprürbe burcbfege; eine ‘EOl’:
bernng, ineicber >l3rius iäictor ebenfo wenig entfpre-
eben mieb, 'mie fein gu meifer Qäorficbt ueigenber Eäater.
f General Borbon, weichem bie englifeben Mili-
iärbebörben bie xiaebgefucbie Qöemiliigung, an
ben Gong!) 51x begeben, verweigert batten, ifi in
{Geige beffen, um feinen Qiertrag mit bem Rönig
von Belgien erfüllen gu fönnen ‚

auä bem britifmen
Qirmeeberbanbe auägetteten. (är reift beiläufig in
14 ‘Engen, nacb ‘Dem (äongo ab. GSinen ber Sgaupis
gmede’ feiner Sliiiffion mirb bie Ilnterßrücfung beö
Gclanenbnnbelß in beim {Difirict ifiiamsäiiam bilben,
‘mo fiel; bie Cöciabenbänbler beö Cäuban gumeifi ibren
‚ boten. (Er mirbr c 6 berfudyen ,

bie bori leo
benbexi Gziämme gu organifiren uub entfpreitbenb gu
‘bewaffnete, bamii fie gegen bie fubanifmen Eliten:
feßenräuber erfolgreid; gut Qßebr fegen fönnen. 31i
ber engiifcben SBreffe berrfebt große {Entrü bar:
über, ba bie ERcgierung ben fßenerai sieben liefs;
felbft- igie bem fSabinet üiabftone treu ergebene „SBaII
EUEaII Qogeite“ fcbiie ficb in biefem äalle bem fdyars
fen Eabei au. „über "gefcbieftefie äübter ‘Der ißeli
‚für irreguiäre izruppenf’, ffo ruft fie am äcbiuffe
xibrer „ift niibi mebr im Qienfte ber
Rönigiu”. ‘man fbnnte freilich auß bem weiter oben
©efagten auel) eninebmen, baß bie fftegierung viel:

leicbt bie geheime Qlb bat, am (Songo eine (Es:
genmine gegen beu Qtufftatxb innüuban 511 legen
unb’bie bortigen ätämmgygegen ben ‘Diabbi in 58a:
gung 3a fegen. //

' jnlaut
E 7. 3anuar. Sn bem 5 t e u e r f I; ft e m

beß ffieicbeß ifi, wie bemerft, aucl; für baä be:
borftebenöe Sabr feine Qlenbernng principie 92a:
tur gn vergeiwnen, iabem letiglicl; eine («Erbbbung
bereitß beftelyenber @tenerrx —— wie u. 9L ber meicbä:
grnnbsäteuer um 4 2mm. Üibl. unb ber fiäbti=
fcben Rronßs "" um 2 ‘Mill. SRbI. -——

unb einige (ärgängrrngäfteuerti in Qlnäficbt genom:
men werben finb. 9Da3 micbtigflc, im {laufe ber
legten Bnbre aufgetauebtc xiene ätexrerproiect prinoi:
pieller Natur, bie (Einfommen =@tener‚ ift,
wie Der alleruntertlyäxtigfte SBericbt beß {Einangmis
nifterä anbeutet, freilich feineörvegä fallen gelaffen,
fonbern nur aufgefclyeben werben. „Sie ürböbung
einiger neuer Gtenern", lefen mir mit, 23e3ug biet-
anf in biefem Sßericbte, „begmecfte (alä (Srfag für
bie aufgelpobene Ropffteuer) in erfier {iinie eine gleidj:
mäßigen ‘Eeribeilntug ber von ben Sßribatperfonen
aufgubringenbeir ätenern. ißenn baß Yginangminifte:
rium frei) nicht bagu entfcbloß, unbergüglicl) eine alle
gemeine üinfomtnensäteuer 3a projectiren, fo gefcbal;
äolcbeß auä bem (örunbe, weil, feiner ‘Xllfii nacb,
baß nämliclfe 3iel in gewi �(Stube erreicht mer-
ben Bann mit einer geringeren: (ärfmütterung ber
mirtbfcbaftliclyen Qierlyältniffe unb ohne baß man ba:
bei genbtbigt märe, bie äfteorgaxrifatioxi ber Cäteueu
bafiß biä gnr Qsrricbtnng einer S? r eiß s 6 te u e r -

b e r w al in u g- aufgufclfieben, ‘Deren älioibmerubigfeit fiel;
ingmifeben von Bage-gu Etage mehr füblbar macbt, 31x be:
ren Ginfübrung aber beträchtliche finan gielle Mittel er:
forberlicl) finb. fDiefer legtere klmfianb bat baä {Eis
nangntinifterinm genötbigt, mit einer Efieform 31i v gö-gern, tnelcbe nidbtßbefiomeniger bei ber erften, bagn
fiel) bietenben EDiöglicbEeit bermirflicbt werben maŌ.
—— ‘Daä 3iel ber näcbftexi umfaffenberen @tell2l-sR€=
form liegt in biefen äßorten Eenzftlirb borgefclyriebeti.

mir c 6 alljäbrlicl; getban, menben mir 4in6
febließlicb auf" (Brunb beß vom ‘fginangnrinifter berge:
legten ‘Bubgetääoranfclylagei einigen einge lnen
ü innabmesäß o f1 en gu, ‘welche auß biefem ober
ienem Qßrnnbe ein allgemeinereß Sntere beanfprn:
eben. SDiit bem Efiüclgange ber (äinnabmen anö
ber Rategorie „fllbgaben correfponbirt in ben
legten gabren bie Steigerung ber (Sinnabmen auö
ber (eßetränffesäiewer; auch prolBB4 ift bie
(äinnabtne auä ‘Den „9lbgaben” umifaft 10 Mill.

alß im äläorfabre, b. i. in ' Cärimma
auf 109‚990‚000ERbL, unb bem entfpremenb bie (Ein-
nabme anß ber (Eetränfeaäieuer auf faft 10 Mill.
SRBI. bbber, als im Borfabre, bri. lnßnmma auf
250‚291,000 äfibl. ober über ben britten itbeil aller
orbinären (Einnabmen veranfclylagt werben. 91ml; bie
Babafßsillccifefomie .bie Buefera
baben auf @ruxrb ber prnieciirten äteuererböbnn-
gen eine böbere QE/eranfclplagnng gefunben, alß für
baß abgelaufene ‚gabr,‘ nämlich erftere um etma 2
‘Z EREI. unb legtere um etwa 3 2mm- äßbl. ——

‘Dagegen bat bie auß ben 36 llen erwartete (Eins
nabme (über 101 EUiill. ERbIJ, auf (Erunb beß im
berfloffenen sabre erfabrungßmä ccnftatirten

beß Smportß, um über 200,000 SRbl.

gefütgt werben mü ‘Das gleicbe Sebicffal ift,
ebeufa auf (öruub bet (Erfabtttxtgen beö berfioffe:
neu Salyreä, ‘Der bamalß 511 m erften erbobeneu
(Etb f aft6=äte u e r gu Ebeil geworben, melcbe,
ftatt wie im ‘läorfabre auf 4,200,000 pro 1884
auf runbe 4 SDEiII. ERbl. gefdyägt ift. Qluß eben bie:
fem @ruube {f} enblid; aucbfber !ber
(äimtabmcn auß beu ‚Rton-übgabext ‚füt bie 515 e t:
fiCberuuQGaCEelber (31/2 Müll. ERBI.) um
150,000 ÄRbI. Gfgeuübet bem norjäbrigetn
Elnfablage erxuääigt werben. ——- Bbagegeu mirb auf
einen, übrigens nur befcbeibeuen, etgiebigerm (Ertrag
geredwet auö beu 213 aßs b g a b e u, ferner auß ber
auf 8,600,000 SRbl. neranfc (Eifeubabxt-
@teuet unb aus ben äßoft: uub ‘Zelegras
pbe n z bm e n (3ufammen_ c. 25 man. ERBIJ.
—— ämliefglicb fei und; erwähnt, ba auch bie ©teua
em unb Qlbgabent von ben Bauetu ber Rrous
guter in ben Dftfeepronixugett pro 1884
etmaß böber beraufwlagt alö für baß Boriabt,
nämlich auf 747,889 Eltbhffiatt auf 721,589 f

31l ‚fellin balancirt baß ftäbtifcbe
pro‘ 1884, mie mir Dem „SEeII. 9in3.” entnehmen, in
(Einnahme unb ‘llrßgabe mit 29,378 SRbI. ben
(Einnahmen ber Götattcaffe 7862 ERBI. auß
ben beß @tattgute6 EBierag unb 3237
fRbI. an Binien auö ben (Eapitalien au.

' 311 m Jrbteln im Streife fcbreibt man
‘Den „Qatm. ‘llio 91m 28. ‘December, Qlbenbß, mnrbe
im Raltomäßefinbe ber bort. gur macht eingeltebrte
8 ig e u ne r tllbam iDtartinfemig wegen R i nb eiä:
Die Bftat) I 6 von ber ®utäpoligei ‘verhaftet. (Ein
bei ben Bigeunern Befinblitbeä gebm. biß elffäbrigeß
‘mäbcben baite nämlich ben Qßirtbäleuteu ergäblt, baß
es fein ‚Bigeunerfinb, fonbern von jenen von bei:
Sjütnung mitgenommen fei. ‘oem (Bemeinbegerimte
fagte ‘Die Rleine noch auä, baß ihr äßater unter ®essen
in Rurlanb in einem fleinext späußdyen am {ilußufer
mobne. 50er Bigenner nnb fein QBeib lengneten
bartnäcfig, baß Rinb’ geftoblen gnbaben. 91m um.

‘ften Etage murbe ein Sebtelx (‘ijemeinbeßeamter
und; ("E/gegen gefibicft, um («Srfunbigtxugen eingngieben.
(är tebrie mit einem geugniß oon bar Cäe33exz’|’cbeir_
G ! !gurüif, baß bort in ben legten
Sabren fein ‚eingigeß Rinb verloren gegangen fei.
980d; an bemfelbeti Sage febocb ‘erfdgien in {Qebteln
ein ‘Mann außüeggen unb Begeugte, baß feinaQßeib
eniftotyen fei unb ibre Sß auf ber ätatioxi
S ! verlauft (I) habe. SDaranfbin mnrbe
Dem äJiann aufgetragen, feine Qlngabexi bare!) Beugen
51x befräftigen, unb baß ‚Rinb auf bem («Bunte in wer:
pflegung genommen.’ ‘Der Bigeuner unb fein ißeiß
finb bem QBenDetifcben Drbnungägeriibte eingeliefert
warben. V e

311 “im! begabt im biefeß Sabteß bie (Bes
fellfcbaft für (Befcbicbte unb älter:
tlyutnöftanbe bet Qftieeprobingent baä
Subilämxm {breß Eozjäbrigetx Beftebenö. 58mm
äeiten beß ©irectortum ber (äeie lefen wir
in ber Wg. 3., werben bereitß gu
einer würbigen biefer äeiet getro an
welcher gewiß weite Streife in @tabt nnb Banb frens
bigen Qhttbeil nehmen werben. CDie [cbönfte (Salve
wütbe ‘ter (Beiellfdylft an Bbeif werben, wenn ihr
an ihrem (Ebrexxtage mitgetbeilt werben Eönnte, bnß
bie äluäfübntng beß langgeplanten
58a ueö enbgiltig befd warben.

311 mml mirb bie näcbfte, auf Montag an
betaumte ätabtverorbnetenwßeri amm:
lang u. QI. und; einen äßertreter ber Lätabt für beu
bevorftebextben Banbtag gu wählen babm. „(.536
wäre", bemerft ber „Ehen. Qöeob." gu bieier 953m1,
„vie angegeigt, bem 5a etmäblmben E
‘tanten bet Gtabt aufgugeben, bet ätß- übe:
bie ftattgeßabtent !beö Qanbtageö, [omie
inäbeionbere über Die von bentielben gefa 23c-
feblü foweit bieielben ‚bie ftäbtifdyen: gntereffcn
irgenbmie tangiren, 23 eticbt 3a etftattent".

St.’ vrtetäburg, 5. Sanuar. 3a erfreulicher Babl
baben fiel; in legte: Bett bie eftat in 513%?‘

beß {grieb enßbebürfniifeö Sltnßlanbä
gemehrt unb alß eine ber berebteften haben wir bena
felben neuerbingß ben von bem (Sßenerakßouberneur
gürften SDolgoruEow Gar. man. bem Raife r ‘uns
terbreiteten allerunterthänigftexr 92 e u i a h r 6 = (35 lü cf:
wunf eh 9.11606 Ean’6 hingugufügen. 3xl bemfelbeir
heifat eö: „Wloäfau, welches mehr alö einmal hab’
von ber Sgöhe beä flihroneö erElnngene beß
{griebenä vernommen hat, wie es währen!) ber tage
ber hlg. Rrönnitg an bie llnterthanen gerichtet warb
unb bei biefen in voller ähmbathie nachhallte -

‘J begrüßt ben Qlnbrnih beä neuen gahreß mit
aufrichtigen ifriebenäwünfcheir. (E 8 ift beffen bes
wußt, baß unter ber Qerrfchaft oon Situhe nub Drbs
nung biejenigen nationalen Rräfte reifen unb erftars
ten, auf welche unter ber oberften Eeitung beö
gottgefalbten Baren, ‘Die ‘Dtachtiltnßlanbä nach 3mm
unb ‘llußen grünbet. TDie über Eliußlaxib wachenbe
gütige Boriehung erfüllt linB mit ber feften Buberg
frdht, baä ber ‘llllerhbchfte bem thenren Sßaterlanbe
bie äegnnngen beß ‘ffriebenä unter ten ächatten Der
@elbftherrfchermacht beä bonihm heiß geliebten älßon-
archen auf lange Beiteir befihereir wirbJ‘. . 92116
älntwort hierauf hat 152e. Mai, ber 58a ifer auf ben
Wannen beä üürften ‘Dolgorufom baö tiachftehenbe
Qlllerhöwfte iftefcript gu erlaffen geruht: „ffürft

!Qlnbrejewitfch! SDie von Shnen überreiehe
ten (Elücfroünfche ber äievölferung ällioßfai gum
äßeuen Sahre haben ‘mich unb 3h. SlRat. bie Raiferin
mit aufrichtigcr üreube erfüllt. ®en treuunterthältis
gen (Eru linferer (ärften Eltcfibeng mit bemienigeni
frenbigen (Sefühle, welcheö bie Dort außgebrüdten
ißebanten nnb üegenäwünfihe einflö entgegen:
nehmenb, ifage 3d; ben unb Shnen per:
fönlicl) Weinen hergliihentlbünf. 3th berbleibe
für immer unabänberliih gewogen”. „Q1 l ega n b e r".91m 4. b. ilttä. fanb großer Qlllerhöchft er
(E mpfan g im älnitfchfowsißalaiö ®tatt; u, 21,
hatten bie Qßirfl. ißeheimräthe, ätaatßfecretäre 58a:ron Stifolai unr ätofanowß baä (Blücf,
fich ©r. ‘Mai. bem Raifer borguftellen.
- unterm 2. b. ‘DM. ift bem ftellb. (Sonferba:

tor ber Bemälbe ber Raiferliclyen (Eremitage ‚
60a,;

Qlffeffor" Baron 5B ruin ingf ber ihm {n6 Qlitßlanb
bewilligte Urlaub auf weitere fechß Monate U
gert worben.

' —— 3:1 einer an bie 6L 213er. 3. gerichteten 3u-
idnift begegnen mit einer brafitfcben 3 I l u ftr a t i o n
31x n}! „Rmakäßa t riöti 8 m n6." Wach einer
furgen äcbilbernng biefer ultramxifihbext
fährt ber äcbreiber fort: „Sguteteffnnt/ ift c 6 nun,
menn ben „Rma€=2Batrioten” ißenbutxgcn enticblüpfetn,
wie bie gleich angufübrenben; mehbe ben unbefan:
geuen Beier einen Qgölicf mexfen laffczn ’in ben 21b»
grunb von beatmet unb äßbatiiäertbum, bet in ben

bat, iit-Teß, weltbe Dr. Slltofterup zum Giegenftanbe
(einer { wäblt; vielmehr bort, wo alle
birecten Qüegiebnngen SDänemarPQ 311 Biolanb aßge=
brocben werben, wo im Sabre 1346 !Qlttet:
bag baß säergogtbnm (äftlanb für alle Betten Dem
Sbeutfcben Erben fäuilicl) iißerlä -- bort fnüpft ber

‚Qlutor an, um uns binübergugeleiten in iene Beit,
wo SDänemarl wieberum’ enticbeibenb in ‘Die (Sieichicle
unierer Sßrooingen eingrifL-gzin bie Bett bes großen
‘ämi Qllt Biolanbßägbeä llntergangeß äieiner
Qelbfiänbigleit. GDie mehr, benn 200=iäbrige_ 513e:
riobe, welche gwifmen bei: Qiefeitigung beß bäni:
{eben Ciinflu unb feiner
liegt, entbält wenige ämomente realerer unb bebeutz
iameret QBecbielwirlnng gwifclyen büßen: unbi brü:
Ben; in febr iiloerficbtlicber unb fe QBeife aber
entwiclelt Dr. älltolleruv, wie in biefer gangen Seit
am Spof 311 Ropenbagen nicbt allein eine nod) ftifclw
unb lebenbige (Srinnerung an (öiftlanbß bunbertiäbs
rige QSereinignna mit bem Reime, [onbern auel) eine
ro "! entwiclelte unb oon (Eeneration 311 (Sie:
neration vererbte uelverfteiernng betrieben!) war, welche
loebauptete, baß bie Rßnige oon SDänemart nocl)
immer baß sjobeitßrecbt über (S beiääen unb
niemalä auf ba ääergicßt geleiftet hätten. Qelbft:
rebenb gilt ber bauptfäeblicbfte Sbeil beß Sßncbeß, etwa
Bweibrtttel be bem Qlntbeile Dänemarts an
ber tragiirben Qlutlbfnng beß liolänbiicben Drbenß:
ftaateß, ‘Den Stabren 1557-4561. fDie SDarftellung
bieier Rataftropbe ift oorurtbeilßfrei unb «miprea
cbenb —— unb auf (örnnb beßgoor Qlllem von >öiene=
mann unb gebieten pußlicirten reicbenjmaterialß ge=
langt ber üntor 311 guoerläifigen älieinltaten. fsbaß
Qiud) embfieblt {im alß ein iiberauß leäbareß auch
einem größeren äläublieum; eß führt rm3 in großen
jjiigen wohl bte bentwüroigfte unb in ibrem Q1116:
gange oetbangnifgooüfte Sßbafegliolänbiimer(äefcbici; e
vor Qlugen. . ‚ g —-e——.

„mannigfaltigen.
311 m (Sapitel ber ढܶलਝin

{Riga liefert ber „SBdlf. SlBebftn. folgenbe Beiträge.
(«Ein frember säen: holt vor wenigen Eagen, ein
neu fbten ! unb, in ein {ganz tretenb, üßergiebt

er bemfelben einen Brief an bie sfpanblung beä Sfperrn
8., mit ber Bemertung im Brief erbetene SBädchen
ihm herguhringen. SDer SDien ! erhält nach Elbgabe
beä Cächreibenß bom bänbler einen äßacten unb be:
giebt gum ‘Äuftraggeber gurüä. SDiefer erwartet
ihn auf ber xätraße mit ‘ächeltmorten über fein lans
geß Qluäbleiben, nimmt baß ‘Bildchen entgegen unb
giebt ihm einen gmeiten Brief für biefelbesfpanblung
unb ben Qluftrag, ‘oiefen recht rafch gu beforgen.
90er Qöienftmann beforgt ben arbeiten Brief. ber bem
Raufmann aber gnng unberftänblicl) ift. bie

beß Bienftmanneß , ba ihn berfelbe sfperr
mieberum hergefchicft habe, fragt ber Kaufmann, ob
er baß ißäcldnn bem (Beneral 6. übergeben habe,
ba ber erfte Brief von biefem unterfihriebexi fei.
Sllatfirliih hatte ber (Seneral meber ben Brief ge:
fehrieben, noch baß empfangen ber Raufs
mann aber für 30 SRbI. ißaare verloren. “- 3m
streiten ffalle brachte ein Sbienftmann einen Brief gur
Qanblung beß sfperrn 3., Der bie llnterfchrift eineß
befannten Qlrgteä trug, unb in bem um perfchiebene,
bem CDienftmanne auäguliefernbe ißaaren gebeten war.
Behterer erhielt nnb begab gurüd’, im EBorhauß
fchon pom äluftraggeber erwartet, ber ihm baß Sßäcfchen
abnehmen mill. älnf bie (Eintrenbung beö ‘Dienfts
manneß, erhabe baß ‘Bäddwn bem ällrgte gu überbrins
gen, fteigen bie ‘lreppen empor, flingeln, wer:
ben eingela unb ber Erembe überreicht baß Sßäcf:
ehen ber öffnenben SDieirftmagb mit ber Bitte,
es ber Boctorin abgugeben; ‚barauf menbet er

mieber gum SDienftmann unb giebt ihm einen
Brief an baä äfiche (Somptoir. ‘Dort ift baß Schrei-
ben gleichfalls unberftänblich unb ber SBote mirb
mit ihm gnrüdgefchiclt. Sn ber Slßohnung bes ülrg:
teß febocl) mirb ihm gefagt , ber grembe, ber mit
ihm hinaußgegangen, fei nach wenigen Minuten wie:
bergefehrt unb habe baß Bildchen gurüdgebeten, ba
es nur ‘Durch ein 93erfehen hier abgegeben fei. Sßäd:
chen unb ‘ürember waren natürlich niiht mehr gu
finben. 3n berfelben QBeife hat am felben Etage
biefer Smeifter beß Qäetrugeß ein Wiagagin um brei
ißaar ätiefel geprellt, inbem er fich beß !
„Baron 917i." bebiente; enblich hat eine Dame bem
Giolbfchmieb 91H. einen Brief gugefanbt, ber bie Ratte
ejneß feiner grennbe enthielt, auf [welcher bie Bitte
um 50 Eltbl. gefrhrieben war in biefem galie rettete

nur Das illiißtrauen Des (Bolbfciymiebes ihn vor Dem
SBerlufte. - ’

—— (Ein Subalibe Der Ql frifmifor =

fd) u ng befinDet fiel) gegenwärtig als älieconoalescent
in einer ‘Eerliner Silinilz" Der tühne Säger unD
gammler sjugo o. Roppenfelä, her {Ereunb unD (Sie:
noffe De Brargas unD auch Des Bieutenants ißifgmann.
36m äliooember 1873, wenige Monate nach Demlfgälb:
gange iener oerungliicften (Songosß Diegunter
{eührnng Des Dr. @iifgfelb ein fo fchnelles unD fläg=
liches (EnDe fanb, Lwar Ropoenfels gan; allein -unD
aus eigenenäi n oon äßerlin nach Der ßoango:
Riifte abgegangen, um oonDort aus auf eigene sjanD
Den „fchwargen färbtbeil" gu egploriren. (Er hat Dies
auch faft gebt! Svahre lang gethan, unD gwar unter
gcbwierigfeiten. wie fie fein anDerer ‘llfrilareilenber
an beftehen batt_e‚g inDem ihm, Dem bei feiner Qlbreife
bereits oiergigiährigen ElJianne, Die unentbehrlichen
mathematiichen Renntniffe noch gänglid) fehlten unD
er fidh Diefelben. fo gut es gehen wollte, währenb
feiner fiahrten erft erwerben mnfete. Srotgbem hat
oon Roppenfels Berrorragenbes geleiftet unD belonDers
oiel gut äßereiiherung Der Renntniß Des mittelafrita:
nifchen Slthierlebens beigetragen. (äs finD u. Ql.
fämmtliche erwäbnenswerthe G (Exemplare, Die
entmeber ansgebalgt, oDer als Gfelette innerhalb Der
legten neun Sahre Don Den oerfshieoenen europäifchen

öffentlichen (‘Sammlungen erworben wur=
Den, von Roppenfels perfbnlich erlegt unD präparirt
worben. ür hat Diele (äremplare, Deren größtes im
Beben fieben ‘ifuf; gerneffen, von (Saboon aus nach
Berlin; SDresDen, ätuttgart, äßien, Bonbon unD felbft
nach Den SBereinigten gtaaten gefanbt unD für Das
gtücf einen 23m3 von’ 1500 bis 2500 M. erhalten.
%ür ein bräharirtes (Borillaiilehirn erhielt er 75 M.

ungefähr Drei Sahren aber wurDe er im Rampfe
mit einem von ihm angefchoffenen äiüffel, Dem er
erft mit Dem Silieffer Den (Satans machen fonnte, Der:
artig verlegt, jDaf; er feitDem nicht wieDer gefunb
geworben. über noch auf Rrüdenfchlcppte früh Der um
ermiiDliche Säge: in fein Boot, um wenigftens figenb
nach älufzpferben fdaiefzen an Ebnnen. («inblich über:
wältigten ihn Die zunehmenben gchmergen unD {fieben
unD ohne eine von Dem Deutfchen (Sonful in (Siaboon,
(E. töchulge, gut Qluffuchung Des bereits berfcbollenen
äieifenben abgefanbte (Sxpebition wäre Roppenfels in

benietben llrmätbem, in benen borzibm bereit? bu
(Sbai ben (Sjori gejagt, vetla an (Sirunbe gea
gangett... Sri Der ‚Rtinif öat Sßrofe C53. B Betg=
mann nunmeßt eine E bes rednent ‚Über:
fcbentelfopfeß an bem ‘aßatienten vorgenommen, unb
Der äläertauf beä ‘beilungäproce ift biß iegt ein
befriebigezlber.

"

- SDep äB e i ujb ift äfeit bem 10. b3. mieber
in vo Ibätigfett. Sie ‚ßaba fließt in breitenötßmen Die u? iten beß Bergeß hinab.

—— E en. Snbifnbe Elätter mela
ben, m 3 einige frangöfime Gapitaltften 300,000‚2Ruz=
pien (600‚0OO Matt) per annum für bie (Erlaubni
zur Qlußbeutung ber in Birmacohaben. ZDie Bitmanime E vertangt inbeeine balbe Million 21i npieu per annum biefeä
‘mertbbo �

(E in 9E 1c fc ub a uxm. 3:1 „im Waturatoia",
bem in foantföer Cäpradye erfcbetntenoen Organe ber
natnrmi @eie 311 Mcgxfo, warb
legtbtn in befonberem sfpefte eine außfübtlicbe, von
Qlbbilbungen begleitete Befcbreibung eines ber gewals
ttgften Baumrtefen oeröffentlidyt. (E 8 ift bieä ein
coloffaleß (Egemplar von Taxodium mucronatum,ber fog. megifantfxben äumpf- ober (Eibeucppre
welches ftrb mitten im Drte ®anta Wlaria bel SZule im
megifanifmen Staate Daiaca be t®eine 955emirb mit 38,68 ‘Dieter, ber (‘ötamntumfang mit 51,88
E angegeben. äcbon üleganber o. sfpnmbolbt
unb Eannten biefen Baum unb ftellten ibn
wegen feiner enormen (Eröße über bte ERiefencppreffe
von ältltßco, ben berühmten ‘Dradyenblutbaum von
SZenertffa unb bte ungeheuren Boabaä in älfrtfa.
Sltad) beß Berfafferi ER. m. Ortega äwägunfq
läßt er auch ben befannten Castagno di cento cavalli
am beä äletna mett btnter gurüd, mirb
an {gäbe jebod) oon ben weltberühmten iße
tonten (Saliforntenß weit übertroffen. llztgehmtet
fetneß hoben i welches btß in bie Beiten ber
gapotefitüen llrbemobner Evtegttoö reichen Dürfte, tftbtcfer 234mm body in allen feinen Ebenen gefunb
unb mohlerbatten nnb oegettrt auf baß Ilppigfte fort.59er Dueridynttt beß Götammeä btlbet nach ber
fg ein febr unregelmä mit otelfadyen
fletnen (Etnbucbtungen oerfebeneß äed

M6. Stute Qötptfcbe öeitung. 1884 .



bergen bietet ionberbaren „3ntelligen3en" wohnt.
glitt: höchft talentooller rni Rünftler”, hieß
‚g biefeysggge in einem vielgeleienext Blatte, „ber
felbft am Rriege theilgenoznmen hat, ber verwunbet
mufbg „m; einen Brnber verlor, Bellt bie 9B a h r =

mit in sßetre bleieß Rriegeä bar, bie in QBahrheii
[Qxinxmer ift a I 6 febe Eüge, unb führt bieie
für uns beleibigenbe Slßahrheit hinanß,
um anberen Stationen 3a geigen, mit benen wir
„u; au leicht in einen militäriichen (Sonflict geraa
um tönnten. baben bie liberalfteuz älußlänber baß
jemalö gethan? iltiemalä l" —— 29er „Rwaüäßatriot
m bieie Seilen über ben iUtaler 9153 er eid; t i ch a:
gilt, benn um bieien nnb‘ {eine Qßerfe hanbelt c 8
lieb, ichreibt, barf c 8 nicht wagen, bie llnwahrheit
ber Baritellungen 5a behaupten, weil Baufenbe von
Wlilitärß, bieben legten { mitgemacht haben,
ihn Bügen {trafen würben; er gefteht bie S
wohl ober übel 5a ‚ überraiiht aber feine Befer mit
ber neuen ethifehexi Rategorie von „Biegen, bie fett:
licher als bie benn c 8 ieheint uns
fein logiicher Qlußweg geboten, um bieien ©ehluß anä
ber SBehanvtung einer Slßahrheit ‚

bie ichlimmer ift
alä jebe nicht 31i giehen".
- ‘Der äßerionalsßeftanb ber (Sobific a =

tion Bs beä äfteichöraiheä toll, ber
6L äßet. B. gufolge, in älnbetracht ber lleberhäus
fung mit Qlrbeit, in bieiem Sahre erheblich vermehrt
werben. -

Wir über Baäkatx gemelbet wirb , ift bte 9111s
gelegenheit ber äifovinficben äßanf

‘bem SDirigirenben ©enate gur äläi-ntilirung einiger
üragen vorgelegt worben, um fobann im S ਮल
nate vor bem E Qlvpellssfpofe gur Berbaxeblung
‘gebracht gu werben. Slßie ferner verlautet, wirb
bie ätaatäanwalticlyaft äßroteft beim ‘Dirigirettben
äenate wiber baö befannte Berbict ber (Sefchwore:
nen in ©achen ber Sri n-b er 292 e l nigfi’ 6 einlegen.

B3a ühbngkum S? (bpißiohabntaßamteifeei einer e euten en aaren: nfn r eröffnet wor:
ben; man befürchtet ieboch ,

eß werbe an Räuferu
fehlen.
B 6222118 äeni nälbet bie ‘Beiiung „®itbir‘:‚Dbaßa an nng aus xyoo-vieinen Bamp er ' als
man” nnb alle ‘lliobilien in Seni
läßt, beßgleichen auch alle QBaaren, bie gum (Export
inß Qlußlanb befttmzxit waren: baß ‘Broject gur S) r g a:
nifirlxngeineß (ätßmeerefganbleä ift fallen
gela worben. ‘Die mehrjährigen er-folgloien Rümpfe
mit ben Biänxaffen beä äßolarmeereS haben 9m.
Rnoov ichlie ‚gegwrmgexi, eine Suche aufgugeben,
für bie er colo xäununen unwieberbringlich ges
opfert hat. —— {Die (äinwohner von finb
babnrch auch in eine fchiefe ätellung gerathen, benn
in ber allgemein gehegten söo ba bie ächiffä-
verbinbnng mit Qlrchangel nnb bem Qluälanbe bnrch
baß nörbliche (Stämeer, nnb bamit bie Bufnhr ein?
entbehrlicher Slßaaren, möglich fein werbe, hatten bie
Raufleute eß unterla berartige Smaaren, fo nantexets
lieh Bucfer, auf ben rniftichen Sahrmärften angufaus
‘fen. Sagt mu Qllleß bovvelt unbbreifach begahlt
werben. -

9:18 ä streng; I.
(Siu ‘Jltonnier: Daä äßotße Rreug, feine Qäergangena

beit um: feine ‚Bufunft. 21113 Dem ä !von Dr. Ql.
Stange, Sltinben i. efs’. (S. (S. 23mm’ ääerlag. 1883.
äßreiß 3 M. " ’ -

äman bat es unlerem SabrbunDert, unD gumal
Der zweiten Spälfte De in Der wir augenblicflicb
leben, vielfach zum gemacbt, Daf; es ein
Sabrbunbert Des älliaterialismnsjmnb Des Sltealismns
fei, Dat; man iolcben äßeitrebnngen gegenüber Die
‘zßflege Der rein bumanen Snterefien in ;Den ‚sjinter:
grunD. gefcboben babe. SDiefen entfräftet
Die (Sintwiclelnng Desgiunter Dem" !Des Eliotben
strenges feit iegt ungefähr '2O Sabren befannten Bn=
fiitnts, De (Sleicbicbte unD raDiDe Qlusbreitnng iei:nes (bleichen nur etwa in Den (Entwiclelnngspbaien
einzelner naturwi ! !fbiscitplinen Der 9ieu=
geit, wie beifpielsweile Der (Sleftricität, finDet. 920d)‘
vor .20 Sabren bblligjunbelannt, ia Der äliame ielbft
egiftirte norb nicht einmal, ift es beute eine Der gan:
aen äßelt vertraute (Sjrfcbeinung; Seher weiß, Daf; Das
Elivtbe Rren; Der (‘Bcbngengel Der berwnnDeten 60l:
Daten ift. ‘man brancbt nur [einen sJiamen ausgu:
iprewen, um Die Borftellnng Don Den eDelften Eugen=
Den in uns wacb gu rufen, Don6elb|iberleugnungl_
ämntb, äliäclyftenliebe im Ramme mit einem Hebel,
Das Die imenicbbeit am „tjänfigften unD {Eurcbtbarften
beimincbt, Dem Rriege.

(siner iolrben nngemeinen (Sntwiclelung entipre:
cbenD bat ‚lieb im Bauie Der Sabre aucb bereits eine
Biteratur von nicht nnbeDentenDem Umfange über
Das Eliotbe streng. entwicfelt, aber alle bisber ericbiene:
nen übriften befcbräntten lieb entweDer Darauf, Die
Ibätigleit Des älibtben Rreuges wäbrenD einer bes
ftimmt abgegrengten Beitueriobe, bbrnebmlirb wäbrenb
eines beftimmten eingelnen Rrieges, gu id oDer
aber Die Sbätigleit unD (Sjefcbirbte eingelner Der Die:
len Deren Gßefammtbeit erft Das äliotbe Rrenz,
ansmacbt, Darguftellen. (Sfs feblte an einem literaris
fcben älßerle, welcbes lid; gnrislufgabe geftellt batte,
Die (Siefcbicbte Des (Sinngen, feine jläntiiebnng, (Ente
wictelnng unD Ebätigteit auf allen feinen Giebieten
unD, wäbrenD {einer ganzen (öiriftengjguiammenfa
gut Barftellung gu bringen. (äine iolcbe Qlrbeit wir-D
uns nun geboten, unD zwar bon einerjsjanb, welche,
wie wobl feine anDere, 31x iolcber slrbeit berufen war.
93011 Der sfpanD eines Der nrfprünglicben (Sjrünber Desi Rrenges, eines ämannes, Der ieitber einer
{einer unermüblirbfien‘ Qtorlämpfer unD QBertbeiDiger
gewe_len‚_ Des mrä Der Sociötä genevoize
d’Utll6t9‚P\lblique, (löuftab Ellionnier, wirD uns eine
folibe llntrerlalbiitorie Des fraglicben Sinftituts geboten.

QBenn wir 33 unternehmen, ausäbieier ärbriit im
Warbfulgenben einige illiittbeilungen an macben, io

fann Das niht in einem‘ folchen llmfange gflcheäeü;
unD gefchieht auch nicht _i_r_i Der ilbfirht, Daä etubium
Deä lelbft überflünlß i“ mühen. 3199GT wie’?
‚Bellen ift vielmehr, geraDe Dein fähriftihen gahlreiihe
Sntereffenten unD Eefer gugufuhren unD Damit mit:
telbar Dem Snftitute Deä äliothen Sireugeß neue 391111733
unD neue (äbnner zu gewinnen. _

gchon Die entfeglimett (Erfahrungen, welrhe Imm
währenD Deß Strimfriegeä gemaihtgDie aufopferung3=
volle felbftloie Shätigleit Der iiJiifg äliightingale Dorf;
hatten Die llngulänglihteit Der ftaatliihen Srganlw
tion Deä militäriichen (öanitätßioefenä bei großen
Rriegen unD Die äliothwenDigteit Der (Ergängung D€l=
felben Durch älsrioatthätigleit gur allgemeinen (Ertennts
nif; gebracht. Ser bfterreimifityfrangbfifihe M 199
Don 18.59 beftätigte Diefe QBahrnehniungen im rollen
llmfange unD ein Qlugengeuge Der bluligen. gclllad)‘.
Don (Zolferino, tjpenrh Sunant. lentt mit feinem
„Souvenir de Solferino“ Die öffentliche ‘lllllmerfl !
feit in DringenDer IBeife auf Die himmeliahreienben
llngeheuerlichfeiten, Die Daß gchlachtfelb Dargebvteno
„sfpierourih angeregt, unternahm c 8 Die „(Bettler C559’
meinnühige löefellfchaft”, Die Don Dem ‘genannten
sjenrh Sunant behufß einer Qlbftellung Diefer (Salcv
mitäten «gemachten Qiorfchläge einer näheren äßrulunß
auf ihre Qlußführbarteit hin gu untergiehen. 6mm?wahrfrheinlich c 3 auch an fieh erfcheinen mochte,’ IMB
eß einer folihen (Eefellfchaft, Die fich fonft befiheiDents
lich Der älsrüfung localer Sntereffen wiDmete‚ gelingen
würbe, Die äihwierigfeiten, Die fich einem fo weitaußv
fehenDen unternehmen naturgemäß in Den Qßeg ftel=
len mufgten, an überwinDen‚ man ging mit Sliertrauen
an? Qjßerf, unD ein @rfolg‚ Der wohl Die fuhnften
(«Erwartungen Qlller übertroffen hat, ift Der Bohn ge=
wefen für Die llnerfahroctenheit unD Die �
mit welcher Diefe imänner fich Dem unternehmen wiD=i
meten. 91m .9. äebruar 1863 wurDe in einer ®iä=
ung Der genannten (Sßefellfchaft eine (Sommiffion, be=
ftehenD auß Dem Qchweiger (Seneral Sufour, W“
Qlrgt Dr. Siouiß Qlrpia, Dr. SheoDor äDiaunier unD

(Siuftar ällliohnier, gur QBerathung Deß HSegenftanDeG
unD gur Eßorlage Don ätorfchlägen erwählt, unD Da?Satum Diefer gihung begeirhnet foniit in QBahrheit
Den Beithunct De? Bfntftehenß Deä äliothen Rreugeö.

äliadibem Diefe (Eommiffion Die allgemeinen (Sjrunbs
gügeheiner Srganifation für inß Beben gu rufenDe
Qiereine entworfen hatte, entfeblof; man ‚eine in-
ternationale (Sonfereng gur äßerathung Derfelben au
berufen, 31i Diefer auch Die Sliegierungen Der eingelnen
(ätaaten, Deren i man natürlich fchliefglich
nicht würDe entbehren tbnnen, eingulaben. Saß Sie:
fultat Diefer (üinlabungcn war Das Bufammentreten
einer (Sonfereng ron 36 äJiitglieDern an (Sßenf am
26. Sctober 1863. äliicht weniger Denn 14 Eiiegie:
rungen hatten. Selegirte gu Diefer (Sonfereny, abgee
orDnet. wenn einigte fich auf Diefer (Sanieren; über
10 Srunbartifcl, Die noch heute Die gemeinfame

(Sirunblage aller Qiereinewom Eliothen Streng bilDen.
Ser „Sjauptinhalt Diefer (SirunDartilel ift folgenDer:

Sebeß BanD bilDet feinen eigenen Qierein , Der’ unter
einem Daß gange Banb umfaffenDen Gentralcomitä
fteht‚ im Ilebrigen aber örtlich in beliebig Diele äec=
tionen unD Qlbtheilungen gerfallen fann. ‚Bwecl Deß
äiereinä ift, in eintretenDen Rriegßgeiten bei Dem @a=
nitätßDienfte Dergljeere ‘mitguwirten. Sie 93min:
fnüpfen enge Qäegiehungen mit ihren iliegierungen an
unD Derfchaffen fich gleich bei (äntftehen Die @ichers
heit; Dafi DorfommenDen %all 3 Die Don ihnen. ange:
botenen Sienfte bereitwillige !finDeu. Sie
Shätigleit Deß iiereinß wirD bereitß in Den ‘üriebenü
reiten vorbereitet unD organifiri. Sie Sienfte‘ Deß
äiereinß finD gunächft Dem Speere Deß eigenen Banbeß
31l leifien; Der iierein fenDet auf Den Sliuf oDer mit
(Säenehmigung Der S freiwillige ‚man:
tenwärter auf Daß ühlachtfelb», Die Dann unter Der
Beitung Der militärifchen Qiefehlßhaber ftehen.
Beute Deß Bereinß tragen ein (ürlennungßgeichen, eine
weiße QlrmbinDe mit rothern Streng. _Ser einzelne
Qäerein lann Die älliitwirtung Der " neutraler‘
BänDer im Sßebürfnifgfalle in Qlnfpruch nehmen. Sie

Der eingelnen BänDer bereinigen fich 3a 20m,-
theilungen unD SBerathungen zu internationalen («Son=
greffen. Sie SBermittelu-ng iwifchen Den DerfchieDenen
äliereinen übernimmt vorläufig Der Qierein gu (äenf.

Siefe («BrunDlagen feftgefegt, frhritt man balD gut
(sirünDung Don älereinen. äßereitß im Secember
1863 wurDe Der erfte Derfelben in !ge=
grünDehDaß Sahr 1864 folgte mit 10 weiteren
Släereinßgrünbungen, Daß Sahr‘ 1865 mit Dreien unD
Daä Sahr 1866 mit fechß, unD Daß hat fichfo bis
auf Die (regenwart fortgefeht, fo Daf; zur Beit bereitß
28 beftehen, ganz, (Europa umfaffenD, in
Qlmerila, älseru unD (Shile, unD Durch ‚Bweigabtheb
langen Der ruffifchen, hollänDifchen unD frangbfifmen
Qiereine fich über Sheile Don tllfien unD illfrila er:
ftreclenD. „Bur Qlußbreitung Der Qiereine trugen we=
fentlich Die eingelnen ftriege bei, fo führte 3.18. Der
Rrieg bon 1864 zur EBilDung Der Qiereine in Säue:
inart unD Sefterreidi, Der Deutfche Sirieg Don 1866
brachte Den Qlnfchluf; Don Saben unD (äachfen u. f. f.
Sie Qietheiligung an Den w zrDe nicht auf
Das männliche (äefihlecht befihränlr, in riihtiger Qßürc
Diguiig Der herborragenDen (Siigenfchaften Deß {rrauenn
charalterß für Rranfenhftege unD alleß Damit ‚Bufam:
menhängenDe luD man auch Daß weibliche (siefrhlecbt
gar ißerheiligung an Den äiereinen ein, Die Dornehm=lich in Der auegeführt wurDe, Daf; Den eingel:
nen E befonDere %rauenbereine überall
helienD gur (Bette traten. QBir erinnern h-er nur an
Den „Seutfchen tliaterlänbifchen {s-rauenoerein" unter
Dem älärotectorat Der liaifeiin. (Sine einheitliche cen:
traliftifche Beitung ter Q3ereine wurDe überall in Der
QBeife Durchgeführt, Dafs Die (Einheiten De»! Sliothenstrenges Den militärifdyen (Einheiten entfpreihen unD
g. 58. für alle fchweägerifchen (Santone ein (Zentralen:
niite 31l EBermgfür alle Sheile Deß Seutfrhen äiieicbeß
feit 1870 ein folcheß 3,1 l EBerlin beftvht. (Eine ein:
gelne Qlußnahme hiervon ift gu uergei-tnen; Demiaoa
litifihn Sualißmuä in Der bfterreichifih c ungariichen
Monarchie entfipncben gwei (Sentralcomiteß 31i tiliien
unD fßfensäßeft. v

. Qiein ben (Brunbbeftimmnxtgen borgefebenerl SE: rei:
nigungezx zur (äntgegennabme gegenieizig r 912mm
langen nnb gut gemeiniamen traten bei
(Selegenbeit bet ‘Bariier ißeltauäfte im’ Sabre
1867 31ern etften ä inß Beben; ein gmeiter intev
nationaler Gongreß folgte 1869 in SBerlin, nnb ber
britte finbet in bieiem Sabre 5a ‘Statt. Heber
eine allgemeine (Sentralinftang gut QSermftelung 3113i:
fcben ben neti nationalen Bentren ift c8

bißlang zu beftimmten Qlbmacbungen nicht aetommen,
Der Qserein zu (Senf bat biß bente Die {tunction ei=
ner iolcben Snftang ftillicbwe genD unter allgemeiner
Qlnerfennung fortgeführt.

2118 eine notbwenDige (Ergängnng an Den Beftre:
bnngen Des Q icbien eä erforoerlicb, berbei3n=
führen, Daf; Die rerfibieDenen ‘lRäcbte Durcl) Diploma:
tiiibe (Sonventionen fid; für Den Rriegßfall gewiffe
gegenieitige Berpfltcbtungen auferlegten. Qlucb nagt;
Dieier Slicbtnng bin trat Da? (Senier (Somite mit
(ärfolg in Qlction. unter Qieibilfebeß [cbweigeriirben
Bnnbeßrathß trat im 1864 eine Gonfereng
von iläebollmäcbtigten oon gwblf Götaaten gniainmen
unD einigte fiel) über einen Der in Der (Se:
icbicbte unter Dem !Der „Gienfer Cäonnention"
befannt geworDen ift. Ser weientliibe S Dieieß
Socumentß iftfolgenDer: Sie friegfiibrenDen iJJiäcltte
follen obne Ilntericbieb Der Nationalität für Die Der:
wunbeten oDer tranlen Elllilitärperiotten, Die fiel) in
ibrem Bereicbe befinDen, ©orge tragen. Sie Beute
welcbe nacl) ibrer „sfpeilnng Dienftntifäbig ‚ io
wennfie Der feinblicben Qlrmee angebbren, in ibre
sjeimatl; entla nicbt aber als Rriegägeiangene
gnrüclbebalten werDen. (E 8 iollen feine äeinbieligtei:
ten gegen Qlmbulangen unD Bagaretbe begangen, noch
Dieie weggenommen werDen, io lange
oDer Stranle fiel) Darin be unD fie nicht burd)
eine bewaffnete Qtreitmacbt beiegt finD. Sie Qlmbn:
langen Dürfen in feinem äa . ibreß materialß be=
raubt werben, nnD ibre Seipotä‘ werben alß neutral
betrachtet. Saß Bagaretbperional, unD zwar 58er:
waltungßbeamte, wie Qlergte nnD (Söeiftliibe, wirD
neutral erftärt; es Darf weDer in Der Qlnßübnng iei:
ner amliclten-äßflicbten geftört, nod) in (Söefangeniwaft
gehalten werben. äIBaQ enDliel) Das g unD
‘serfonal anbetrifft, welcbem Die (Sonnention ibren
6cm; nerleibt, [o [oll man alä (ärtennungßgeicben
eine %}al)ne mit rotbem Rreug in weißem äelbe oDer
eine ‘llrmbitiDe mit gleichen äarben fübren, welcbe
Die f Der friegfübrenben Sliäclyte allein
311 liefern berechtigt [im (äcblnß folgt.)

guralrm
El6ll mütbigftet Reife fo am" fommenben 53mm

tage Die Eiieibe _bet muftfaiifcben (S burd) bie
unbeftritten etfte (Slabierfpieieriit Der Segtgeit, %rau
äopbie ä eröffnet werben. Raum ein
Cäctyiiiefr, gefcbmeige beim eine bat berma:
fgen eß nerftanben, “bem Qiitmeifter beß (Sianietfpieiß,
ärcmy. Bifgt, fo febr baß älßefen feiner Runft abgu:
laufcben unD biefeß QBefen in lebenbiger Erinnerung
fortgnneretben, wie biefe geniale änterpretin ibrer
Runfix, unb eß fann" unß nur gut (Sßenugtbnnng ge:
reicben, baf; biefelbe, im; Der ibr‘ in ben Sfiefibengen
geworbenen raufcbenben Dbationen, und; biefeß Mal
unfereß Gtäbtcb ell3 nicbt bergeffen bat. QBir freuen
mlB, Die bießmaiige ©aifon in Diefer äßeife eröffnet zu
feben: {Grau Wienter ift mehr aiß ein Saient -

fie ift ein ciabierfpieierifcbeß Gienie.
unter hefonberen llmftänben, bie eine bringenbe

Mahnung gnr enthalten, ifi jiingft ein 58c:
amter ber Qßaarenftatwn beß hiefigenßahnhofß an
einer älliilgbranb-Snfeetion erlranft. 28c:
fanntlich erhalten bie Qäeamten ber äßahnberwaltune
gen iebeß gweite Sahr ‘einen iDienfhäßelgpaletot gei;
tenß ber Berwaltnnaen geliefert. Sn biefemsahre nun
wnrbe bem borerwähnten äßeamten ein foleher äßelgpae
lewt von ber Qäerwaltung 311 väheil. Raum aber hatteer benfelben einige Bage getragen, als er wahrnahm,baf; eine unbebentenbe fleine iB-unbe am sjalfe,
bie mit bem Rragen beß äßelghaletotß wieberholt in-
‘Beriihrnng gelommen war, fich bermafgen verfrhlimmert
hatte, baf; bie Snanfprnchnahme ärgtlimer ä
bringenb geboten erfchien. 311 m (Slücfe erlannte ber
hiefige Qifenhahnargt, Dr. 53;, welcher währenb einer
langen Sieife von Sahren in äliufalanb (
gehabt hat bie änmrtome ber ämilgbranbsünfection
an finbiren ‚ bie (ärlranfnng fogleich alß burch
i herborgerxifen unb fonnte ber
Eßatient ber bem entfpremenben äßehanblung unter;
gegen werben; boch machte biefelhe auf ber Uni-
verfitätßflinif einen bnrch ben äßrofeffor ber Ghirur:gie anßgeiührten größeren opreatinen (äöingriff noth<wenbig‚ burch welchen allein eß gegliiclt ift‚. ben
älsatienten am Beben an erhalten. SDie nähere un-
terfnchung hat fobann zur (äniben; erwiefen‚ baf; bie
Srnfection bnrel) >Beriih rung ber wunben ‚balßfielle mit
bem Rragen beß herbeigeführt warben
unb baß {Gellwerl beß Eßelgeß von einem an S
branb gefallenen Shiere entftammte. —— QBie viele äßelge
ähnlichen llrfiprnngeß mfagen nicht Alljährlich gar

gelangen unb wie viel Rranlheit mag
auf folche QBeife hervorgerufen werben, 311 beren
Behanblnng nicht immer bie Runfi erfahrener Qlergte
gn (Sielvote fieht! ————.__ .

Dhne äang unb Rlang hat ber Siahrmarltam heutigen Bage feinen officiellen (Eingug hier ge<
halten, ohne im Ilebrigen irgenbwie unferem Qäerfehrßa
leben baß (S gefieigerier Siegiamfeit aufsu=briicfen. SDie wenigen außwärtigen .%irmen‚ beten
Qlußhängeiihilbern wir begegnen, vermögen bem :Cse={mäitßveriehre faum lebhaftere äarben gu geben-“unb
und) in Den, gwifchen ber Bteinbrücfe unb bem Rauf:
hofe aufgeichlagenen Qöreiierbuben herrfcht vorab ein
weniger regeß ‘Ereiben, alß wir eß in ben legten,
ohnehin bereiiß ftillen Sahren wahrgenommen haben.
Sie Cächulb an bem auch heuer wieber gu Sage tre:
tenben äliiebergange uniereß „grofien” Sahrmarfteßmag wohl nur gum geringeren Eheile auf bie Iln:
gunft ber „Sfpanbelß: nnb (Sjelbverhältniffe ober aufDie neue fäahrmarftßfteuer guriidruiiihren fein; einen
viel wichtigeren %acior babei hilbet biejihatiache, bai;
eß mit unierem üalyrmarlte überhaupt unabänberlicl)zum Cäterben geht, baf; er überlebt hat. SBon
einer Qlufgählung ber eingelnen außwärtigen {äirmen
fehen wir vorläu ab, ba {ich bie Bahl bcrfelbenin ben nächften Sagen mehren biirfte.

gamma): "
llniberfitäthßircbe.

1 äonntag nach (äpipbaniaä: Qauptgotteäbienft
um l 1 llbr. ‘Srebiger: sjoericbelmann.

Sbonnerätag: S 6 llbr.(«Ertrag Der (ZZDllecte für bie-Slläii am (Epipbas
niaäsgeft 114 man. Mit berglicbem Ebanf ‚.

sfjoeridaelm anAn._
3a ber Hnibetfitätäiöemeinse im Bef Saß"(Sehnen 13 Rnabext, 11 Mäbrbenr, im @an3en 24,

Eon !13 Säuglinge, 13 Sfungfrauen, im üan:
3m 26. («Betreut 3 Sßaare. Bcrftorbext: 15 männs
ltcbe, 14 meibliclpe, im (Bangen 29. (Sommunicitt 317

Iliännlicbß 648 meißL, im (Saugen 965 (Eemeinbcs
g ieber.

6L Sobanttihßtrcbe. '(Eingegangene Eiebeßgaben.
5511: bie Qltmen: Gio am äplbe
15 ERbI. 34 88013., am iftennjabrätage 4 ERBI, 30 RoPo

{wir Die ältti am Gptpbantaäfcfte 20
ZRBI. 8 Rop. i berglißen} Banf

SIE. äcbmarg.
21116 ben Rircbenbügmern für baä

3gbrlB_B3.„ggg
© et au. ft: 44"Rnhben‚ 35 ‘J guiantment

79 Rittber.
(S o n fi r mi rt z 67 Säuglinge, 77 gungfrauen,

gniagxxten 144 Eßerfoxten. __ _ -
"

(So mmun i c i tt: 486 Sßerioxxen männlichen,1253 weiblichen (Beicblecbtß, gufammen 1839 Eßerio:nen, barunter 37 Rrantensßommtzntonen.
äßroclamirt: 25 Ääaare, copulirt 14 Sßaate.
@ e ff o r b e n: 39 EBerfonen männlidpen, 41 weiß:

lieben (ißefölecbtä, guiammen 80 Sßerionen, Darunter
19 ‚Räuber unb 31 äßerionent über 60 Sabre alt.

6t. 2052 i H"611721791rd; _e.
21m 1. äonntage nach (Spipbaniext (Rittbmeib:

tag): SDeutfcber (Botteäbienft mit Beichte unb
Qlbenbmabläfeier um 12 übt.

äßrebiger: 518 illig ero be.
um 9 llbr: ü (Eotteöbien mit

Qlßenbmablßfcier. Brebiger: 518 iI lig ero b g.
Qlm ümnabenbe: G Qöeimtbeßper um 3

llbr. äßrebiger Q8 i 11i ger obe.
3:1 ber SDeuticl; en (Bemeinbe 3a 55h Warten

murben im gabre 1883 getauft: 35 ‚Rnaben,
38 E = 73; confirntirt: 79 Sünglinge, 91
Sungfrauext = 170;‘ baö heilige Qlbenbnlabl ger
nommen: 567 Männer, 877 %rauen = 1444; ges
traut: 20 SBaar; beerbigti 26 Männer, 32 grauen
= 58. (S 6 murben alio 15 äßerionen mehr gebos
ren‚_al3 nerßarben."

lleberbaupt murbexx geboren: 842; con !442 ;

baß bgl. Qtbenbmabl genommen: 19,564; copulirt:
202 ißaar; beerbigt: 572 Berioxxen. übte (Sieburten
über alio bie äterbefäüe um 270. fuDie Bat)!
bcr («Sonftrntfttcxt ftebt unter ber früherer Babre, meil
Die Cßftnifcbe Eebre für bie Sungftauen auä ben
Rircbipielen von bteiem Sabre ab im ärütylinge geä
halten mirb.

{urutur man.
äerliu, 15. (3.) 3cm. SDe mirb bem

„58. “I.” gemelbet, baf; Die ifrtebricb. Rar! auf
formeller @cb‘eibungibrer (Sbe beßebt. 6k batall’ uab’
ieben Qlxtfprüßen entfagt; ibr spofftaat, mit Qluäs
nabnte von gmei Bafaien, il} mit nad; Sbe über:
gefiebelt.

16. (4.) San. (äin Eelegramm beä ©ou=
betneurä von (Socbincbina auß äaigon bom 16. 3a:
nuar ntelbet: SDie äeiegung „fjuöö ift im EBriucip
beicblo bie ‘äreibeuterbanben in Qlnnam finb
gerftreut unb tbre { beftraft.

‘Ebtj 15. (3.) San. 3a ber heutigen QBer-
banblung beß Sfieicbägericbtä in benxgtaatßprvcefie ges
gen Die ‘Dlinxifter beenbigte ber Bertbeibiger fein äßlais
bober unb beantragte, ben Cötaatßmin Cöelmet
von Der’ [eitenß beä Dbelätbixtgä erbobetxen Qlnflage
freiguipretben. Bierauf begann ber blnfläger {eine
äßeplif. ’gern, 16. (4.) San. über rui Wtinifter Der
auämärtigen Qhxgelegenbeiten Sjerr b. sßßierß wurbe
bier auf Der Burcbreiie vom rui (G
empfangen. ‚ ‚

13m, 15. (3.) San. ‘sjeute begab bie arbeite,
fein: gablreitbe äßilgericbaar mit bielen ‘mu
unb Sfabneax nach beim (Stube ‘Bietet (Emanuelß im
äßantbeon; ‘Der 311 g bewegte burcb bie ätraßen
nnb vor bem ®rabe vorüber nach bemielben (Seren
monte wie am 9. b. was, ‘Die ätra waren
bon bicbtaebrätxgten Wlenfwenma angefüllt.

Ntm- 13. (1.) 3m. Gine ‘Depeitbe cm 6
Bima melbet, ba bie SDeputirteufammer von 6511 i
ben mit 23ern abgeicbloffetneat ‘griebenäberttag gut-
gebeißen habe. > .

"
ber ä !Eflegrapbem

St. ä ffreitag, 6. “Jan. sfpettte gegen 1
xllbr Stacbmittcxgß murbe ein recht beftigeß Grbbeben
mit unterirbiicbem (Eetöfe betftpürt. ’

gonbnu, äfrettag, 18. (6,) 3cm. 58ern äßureau
älteuter mirb auä 9on gfong gemelbef; baß auf
Qäorftellung ber britifcben bie Borbereia
tungen gut Eßlocfirung ber Slu naä) (Santon
einge morben finb.

‚f äreitag, 18. (6.) Sganuar. 90cm im:
nehmen und; hetracbten bie Minifter baä Botnm ber
(Sorteß noch nitbt alß ein fotdpeß, melcbeß bie fbimif:
fwn beä Qiabinetä nacf; giebe. SDie Slkinilier
wollen bem Rönige ben Statt) gut Qlufföiuug Der
(Sorteß ertbeilen um» erft btn fallß ber
Rönig einen folcben Göcbritt ablehnen io

152. äitsung
im ynrputer üatnrfarfthcx-

am 17. ätobember 1883.

91 nwei enb waren: ber fgetr Sprä ‘mof.
emer. Dr. äßibber, 21 S unb 4.- (Sjäfte. 230x:
gelegtmurben 11 fläriefe, Darunter ein Bauidyam
gebot bei; Staturm. ääereineß b. g
ääranffxzrt a. b. i), weldyeä angenommen murbe.

SDeägl. murbe vorgelegt bie Slvifte eingega‚n=
gener Sbrucfiaäen unb ell6 (Sefcbenf von gaerm
Cand. Ccöiemirabgfi übergeben ein Cäeps feiner

Nacze Glazy Narzutowe.
8a (Saffarevibentext murben Die „betten

wroff. E. ödymarg unb QBeibraucl) gewählt. ‘g
9m SDrof. 58mm n jtfyeilte mit, ba feine 8e

oßadytungen über-Den ®alsgebalt ber Dftiee burdy
äortietjung in Der Beilage.

‘Eörpticbe Beitung. 1884.M6.
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M6. 9ten: Qötptitbe Seitung. 1884

° '

‚„ Allen theilnehmenden Freunden und Bekannten die Traueruach- ‚l?
liegt; rtiägäre ‘gapttt gefallen hat, meinen inniggeliebten Gatten, uu-
s r

K
‚ .

‘l
. Ä" 13. Januar Statt. Wie gewöhnlich versammelt man sich Vormittags hAb dnach kurzemßchweren Leiden durch emen sanften Tod zu sich zu

um 11 und Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche noch Verhandlungs- 9U r an S

rufenbie Beerdigung am Dienstag, den 10. Januar, um 12 Uhr f’: gegenstände anzumelden haben sollten, werden ersucht, solches nicht a"ggerordenthche

Mittaäsrsgaät, den 7 Januar 1884 _ später als am Dinstag zu thun. Vor Eröffnung der Situngen, am
I‘? 7 ‘ p. o n n v ‘ '

n ‚u
'

o
'

_ I V ‘ .Die tiefbetruhte Gattin und Kinder. Montage, Wird die Taseeeldnune Verthellt ‘Verdenr Freitag Forät Das präsldmn,gabend. Alle Diejenigen, welche sich für gemeinnutzige und öko- ‚ _
‘l ‚ l . . ... . 81.-...

' h Fra en interessiren ladet hiermit zu reger llieilnahme einim’ bxe dienebmigung bei: Qmlanbifdien (Sßoubernementßäiermalz. “Omlsc e g ’

im Auftragetung gut ‘llbbaltuupg einer fborpat Sreißvertammlung am g v der bes,“ d, ge Secretair: aus,“ 8„“ e - i—-11. Senner c. nicht seitig genug eingetreten 11i, um bte vvtfd>nft= —«—————-——— girkenpiankenemä äetanntmaägung bee Bermme bittet), bxe ebenen Rirctienbora Der Kinder arten p
.erteilen t“ Intern fv . "

‚ ‚ . beginnt Montag den . anuar (i_3 ZOll dick)Faun bis am lEI. 3e: iME. b. h Uünlälegägl "Hlb lk 81-,‘ uunter t. man abgehalten: werben ü" e!" i“ 3° -

„mmen de: 9, m, und 1L m. 11 3» e 3» ell e. ell
\ v _ g v g Sonntag d. S. anuar bis 1 Uhr Vormittags, hat auf Lager

N
, ’fonbem mub ein weiterer iermm auf berorbnetem QBege gut aU= bei günstiger Witterung 1, ‚L gehaghei tsengbuschgenteinen tleimtmß gebracht werben. i Häägjk Johannis-Str.Nr.ll_,__l:_'_l‘_repelhhocli; H

. Dbertirrtenvvrtteber: Q l'. Qgßfftnß Eiägtgggd ‘Qäsfäp Ufä:_'i3illet_
--*--””“ i - ‘ ‘v

. welche ereits esen un sc rei en n.°° ' e inhaber und Dame" 1° K°Pi B 1116" k 'dbld-' 1' h t esucht. UZur gefallugen Beachtung. und.
, haben freien’ Zutritt. _ _ g,‘ Markt NL 11’ 2_ Etage, empfehle Tuch p Filz -Rocke von

' ,
‘“"“"-'"-—"-" negui ‘ä Häup Anmeldpngen zu einigen noch freien “' Bahn geschossen. ‚ _ _ ,_, _, P dm“”9‘“2 Q“”““‘9 ü“ .8’ “mm” sm“ rlValStü ellmagaätn ܓ„ i" E‘.

im Freihand-geometrischen'_und„PrO- an " '
_

. . ._ ’

QRÜDEUIC jecäionsäeiehneln iäintijiitilt täälichevon 1 ‘

p
Frp

- re" seg n “““*‘*“““"““‘*—*""‘‚“““i .‘ .E -

l ' - f i (“Wallau ÜlBäff
l i l A’ ’ werben ertbeilt äalygtraße 92i. 2. SDa= nenfMechanikus Birkenbaum Sa-____._.....___.________.;._ entpfieblt baä sjcmbelßbauß man» werben ‘Benfioitärtnmtt enger eben 3hoabpn, dieselbenläiglilcahäisBenzin- ' ' v ’ 11o_m_,n1eEi._______-__‚__ zum ._ anuar von —.—— u‘

iig:{":;t . ’ m“gl‘"’l‘‚‘ßlil’r“lälumtn9cb“m” Nachn abzuhdü l 'ädauiasaettcemv 8m?“ f ' f ‘ ä �e” ttttett imugwawbimg
*ä. gmat sind wieder eingetroffen bei ©Oll3 113353110, am ©3053" 933617“; „e, Smmmiubgcß

v
_ ‚ 2. migafctie Etrafge. 2. P B k eine Steppe hoch. » w-{Beiam“ar werben gut geftuäimt. 81i erfragen: 58a:

'

' ‚ ' ' ' _ -°*-*‘ "' ' 3u .legltcber 911 i [willig emgerabntt. o
r’ l v " ob“ T!“ ege Rngßen nad}: -.

..

_
.

_

581, - ‘ ‚A. Frisclnnuth (Bumna �sD2önd)=@ttaf;e.illr. 8. oder Lwland belegenes
- _ v

" “ W ' bei "u .

‘ ’

.

. .

St Ü. Qä ---—-—------—'——“—““"‘"“""""""—"‘—"Platten und Sonstlge Hausarbexen Ver- werden Put‘ das Eßame‘! einer Emman
V3; e Offerte nebst näheren' i

- äairlehrerg vciiöbereitgzofin älg ८ľKa und Sonstigeni .
. — ' h 'ht 'd f" ' e eine. "Rasse .r-. im .

_

'-beste}? Quahtat
. Eäfnilibpggsudhy Á  Nr. den von 11_ bis 12 und von *2 bis 4 Angaben empfangen in ihrem ‘i3ll-

- berühmtesten Fabrik m Bhken. „m, Nadelhoh „den 15.1rr.Eingang reau (Reval, Post-str. Nr. 7)
ein!) e _ . aus dem Walde l 4 J _ , _ gutbgf &

__

- .. J trgega eääfä dä .
' aus St. Petersburg V "

. "
. Fellin. . w re-e-‘v-r" oHa.usÜm b 1 i a. E————-——-——-—-"———-*-"r——7‘ Z .-Revalsche Strasse Nr. 18 ist eine v e uam Grossen Markt, eine Tr. h. ‘ ‘ ' g 0 .

“t m“
„ _

‘ V0„ 4-5 Zimmern, mit anen warm- J - e ' ‘
lgrosser fester Schuppen für 100_PferdeFamilien Wohnung Schafe - Räumen» Verse“: "e: “Mr” e 33;‘-ctäl?‘ä�l"l‘äiti‘lztttä"d “Et a:G f, f ' uc

_ _ .
. I 3 Ill‘ .von 7 Zimmern mit allen Wirthschafts- miifgtafigiimwifillclllidlsghegfvlfohnbng, Der Verwaltungsrath der Baltischen Eisenbahn beehrtläicl; 1114g; Beckm an n’ AIFSL NL 9,

Räumen zu vermiethen. Zu besehen zu vermiethen. Näheres beim Haus- mit zur augemelnen Kenntmss zu bringen, dass VOID
_

» änlh‘__.———————' bis 1. September dieses lBBfl Jahres nachstehender Specialteligfptuil —.. . lden Kukuruztraesvort (Male m vollen Wassonladunsgn z‘: ‘f, 363;, 111 [III
- das sich auch zum Bierhandel eignet,

" S III 111 tll C h 6 und den übrlgen Statlonen der Balnschen Bahn ‘emge urw“ ' ist zu vermiethen in der Petersbur-
. 4 » . ' . . l Frachtantheile der betheiligten Bahnen: ger Strasse Nr. 23. ‚

- ’ - ' . . w ‘ lirtes i
- N“’°"“' 5m elzliebibvigfaofl Ztlnlnel‘

_

Qffiffiyilf‘ - l I 290
)'

86 'zu vermiethen Rigasche Strasse, Nr. _‚Jrjjäf‘
W >..'.::—'

i Elchotowo. . 66.28 . 84.33 23.15 22.09 58.61 36.40 ‘ao „ f}. —«—e————-——————-———-—————--‚
ä i‘ .

- '

- 86 l 1 V6l ml 9 61l‚
o rt w le S Bomkowo , l .490 „so

„ . z. . i Prochladnaja .. l 9 ” ” l Zilnmer Breit-Strasse Nr. 7,bestehend aus Fmlramen Artikel“? Verkaufe Z“.b“°“de“s billigeVPregem - ‚Ausser der angeführten Fracht werden noch extra für JCCIBII nahe der Universität. Nachweis beim
biete Gelegenheit gut und vortheilhaft zu kaufen, im Bewusstsein keine on-

Wamgon fü Eim und Ausladen’ Ueberladen und Uebergabe von Hauswachter.
____currenz befürchten zu müssen. . *3

_‚ Die Preise sind fest. In grosser Auswahl empfehle Pctersburger Cattune Bahn zu Bahn eihoben 9 Rbl. 60 Kop.
d h Bin. Ch Ort wer-prima Qualität a 7 Kop. die Elle, hübsche Taschentücher 45 Kop. das Dutzend, „man; L Bei Beförderung der Kukuruzselkl) Ilmgen 113130 ä deffcshrtgn Tralw Eonnerßtag ben 5_ b’ wen” machen 5Bnkskiil, nur neue, vorzüglich gute Waare, der stets 180 Kop. die Elle . den pergWaggon noch g vier Ru e zu oenng u

um’ Bum auf ememwgubtmanngfütikostete, ellO die Elle, Kopftiicler feinster GiitealÖOKop.das Dutzend, rein- portkosten zugeschlagen.
d h alle“ Stationen mm b“ mätbb über nie 6m“:Wollene grosse Tücher. a 3 Rbl. das Stück. Breites gutes halfen-Halbleinen A -1L 3e, Beförderung der Kgkuruzse n3l: „l nd Baltisch- btüäe mm!) b“ gtemjgttage “ab äße:a2O Kop. die Elle, Wmter-Bnkskin 2 Arsch. breit in ausgezeichneter Gute _ der Baltischen Bahn, mit Aussch uss von eva Zu _t b t ben- mgbüt er ewige wg um äaverpidm‘a 2 Rbl. S. die Elle, Elegante Herren-Oberhemden in allen _Grössen, die ‘ port, werden. die Transportkosten nach dem zur deih äsef der äauie 5g,“ smsmu ‘im braunen an:neuesten Kragen, Manchetten, Schleifen, Schlafhemden, Unterbeinkleider und den Localtarif der Baltischen Bahn dberechndet, geToaizbeuäianue- qomigua 59cm eb ginb“ eineTricot-Jacken, in allen Breiten, Halbleinen, Mailapolam, Chiifon, Jaroslawsche

A,

Frachtantheil der Baltischen Bahn en in Viveser keinenfäls angeme Belobnunq uferzgtraäemr-i‚lieinewande‘ rfaschentiicher reinle allen N ! �Selrviettenö {ästlzlh- l fiiJhrten Betrag von 36 Rbl. 40 Kop. pei aggon
tücher, weiss und farbig in aen ummern an ‘uc er urpur- au e, , ü ersteioen. _ _ smm“;Biirenzeuge, gestreifte Halbleine, sämmtliche ‚Sorten Gallien’), Barchente und 111, Die Nicälai-Bahn Wendet de; lclibbezeicgiliästg; slgrlzäelintgig B:311 ‘sage, im mag. m,‘ fünf!‘ (i. (armso weiter, für. die Güte garantirend. illB Rbl. öldKo nuäin deräarpa äniewenen Stationen ‚gestimmt au, „Befmbäg, „Sgürgeää ggemgft ggf.‘ ' arva un aen in er_ eg_ idyüs aus in, aron iing ne e-E Loewenstern| ‚ . 339e", a’ l

* ’W Raufmanu (ämitgal aus äßiga, äßlumenau aus
.

thell b 7 Rbl.’ 97 OP‘ Her aggon’
I d 8 B “ Bahn St. Betetßburß: Gcbuvirv 0.113 539b}: Qemin ausMa, - Diese? Speclaltarlf Ist m der Verw?’ tung er ‚a‘ . ‚ . tlügcgßönuiinn unb Silettenberg uom 534mm" g ' ' etersbur (Galerna Nr. 32): der Betrlebsdlrectlon m Rapufttn aus ät fl ! �Ritter-Strasse Haus Kasarinow gegenüber Kaufm Jansen. m St‘ P g

'

.

J
d Baltische“ Bahn Gratis zu be_ ........_..__.._...._....._........_—

.. ... _ .
«u;,.j_g‚ü}u_'g'qgf;;; _-_„_*.';A--.yn ‘fing; ;_- -:.-.‚-:‚.' I . » , ‚ z :'— -. .' . r --« ‘ '

“ehen-
—————

unb von (S. älllattiefen.13m bar (Seniur geftattet. - 5D o t p at, bei: 7. Sauna: . .



berrn (ciapßieutn. von ERotI) fortgeiegt morben, unb
bat’; Abieiet m 3 gciamnteite SJlaterial her 6m’. gut
Qäerfüguxxg geftellt habe.‘ {Die Giefe Eeitbloß
biefür {mm von ä in‘ einem ‘abreißen ihren
SDanf auäiprecbengu la ‚ e -

53m Dr. @otnmet‚ welcher für Die aäigung
einen ‚Qäottrag angemelbet hatte, vergicbtejte auf baä
Q j ' ’

per: Mag. Rlixtge Eebanbelte bie topogra:
pbticben Betbältniiie ber Qßeftffrfte
Qurlanbß. V

Sch möchte Shnen, meine „betten, heute nur
eine vorläu lleberficht Deä von mir in Diefem
Gommer Dur „(Sjebietö ‘Ritrlantä geben,
alä üinleitung unD Qäafiä für ‘fpätere {peciell
pflangengeopraohifclpe unD floriftifche Ü
{Doch bevor ich 31x ‘Diefer ächilberung gehe, erlauben
6te mir wohl in wenigen Qßorten Die‘ orograpl
Berhältni „Der gefammten Sprooing oorauägnmiäe

QBie Die gbhenDer beiDen baltifchen C: chwe{ter=
prooingen, {inD auch hier Die Erhebungen nur we=
fentliche Qlnäläufer Der baltifch=uralifchen@eenplatte,
unD gwar {inD eä hier gloei „sjöhenfhfteme, welche
alß Qluäläufer Deä Bithauifchen Splateauä erfcheinen.
Saß erftere, Daä obere tnrifche „Qöhenfry
ftenn, Daä {ogenannte furifche DberlanD, unD Durch
Den Bünar von Dem gufanntienhätigenben
iivlänDifclpen Qlaswlateart getrennt, {treicht gwifcljen
{Düua unD SJiemel in äliäßzäliichtung bis?» äalbohn
mit Den hbchfteu (Erhebungen im 6D. 9.16 2. 6h:
ftem, Daö SerglanD Der Rurifchen’ sjalb:
infel, im (äebiet Der QßinDau, DaQ gegliebertfte
Qügellanb Deä hält auch Diefelbe iliich:
tung meift inne, unD {lacht {ich 51113 ißafiüfte unD
äliaöpige ab. Swifchen beiDen Qbhenfhftemeti liegt
Die äßiitaufche (Ebene, Daö (Siebter Der Yiiebe:
rungen um Die äurifclpe 91a, ein fruchtareä ämarfch=
lanD, welcheä nirgenbwocüber 100’ äJieereäe-rhebung
hat (bei Sliitau - Der Qlafpiegel 412’), Eine ftberauä
große ‘ltngahl von äliebenflüffen {tr-bmen Der 21a ‚von
6. her 311. Dbgleich Der s;)lateau= unDiDer iera
(Sharafter ‚auch in RurlanD {ich vertreten finDet, {o
tritt er Doch {ehr gegen DieQluGbilDung Derfelben 'in
Ciftlanb unD 53iolanD gurücf. ‘parallel Den 2 spannt
giigen verlaufen alle 6onDersiige in Diefen unD Da:
mit i{t auch ein geloiffer Sßaralleliämuä in Der äliich:
tuug Der Qauptftröme oerbunben. Sie allmälige
Qlbflachung nach 5536953. unD Der {teilere Qlbfall nach
92D. Der Qbhenfhfteme Rurlanbß {brechen {ich auch
in Den (Eingelgügen meift auß. Söeutlich tritt Diefeä
Berhältnif} bei Der ‘älu !hervor;
Die größeren nach ETEQBER. gerichteten ©trbme em=
pfangen rechte Die beDeutenDeren, linfä Die fleineren
äliebenflitffe, Denn Den fteileren bftliclyen ällbhängen
entfliefgen meift nur unbeDeutenDe @elb{t=
reDenD {inD hier auägenoxnmen Die oon 6. fomtnen=
Den, Die Mitaufche (Ebene burchftrbmenDen unD in
Die Qla {ich ergiefgenDen Qiäche unD ‘älüffe.

9a unä Der äßeftranD, Die Siüftengone von 153.:
Rurlanb, alä Daß von mir näher fennen gelernte
Gäebiet in {einen topographifhen (Eigenthütnlichfeiten
befonberö befclyäftigett wirD‚ {o will ich auch auf Die

Deö QBÄRCIHÖBÖ Deä Qbhenfhftemä Der
Rurifmen sjalbinfel näher eingehen. 3m Qlllge»
meinen gehen Die weftlichen Qlbhänge Diefeä’ böheu:
{hftemä allmälig in Die Laztranbnieberung über, unD
bilDen eine „bewalDete, oon fleineren 6cm reich be:
fegte fchiefe Gbene von 100-200’ ‘äuf; ämeereöer;
hebung. ähieift läuft Der- Qßx Diefeö Splateauä
parallel Der fegigen Siüfte DDer in nahegu gleicher
Gintfernung oon Derfelben, aber, wie wir fehen wer=
Den, {inD hier gewi{{e (öfigenthüniliclyfeiten im 53er:
laufeDerfelben gu beachten. i

3m 6., etwa bereitß bei äliemel, treten Die 53m
Denanfchwellungen recht nahe an Die Siüfte heran,
nnD bei Spolangen wohl fo nahe, Daß Die fpäter gu’
fchilDernDe, in auögegeiclyiteter Qßeife charafterifirte
QtranDnieDerung {aft gang 3a oerfchwinben fcheint;

wirD {o gufammengebrängt, Daf; {ie {ich hier nur
als? {chmaler Götrich auf eine turge Gtrecfe hingieht.
Qlber gleich nbrDlicl) von ‘Dolangen gehen Die Deut=
licheren Bobenerhebungen tiefer inä EanD hinein, unD
{treichen am @D’.=llfer Der ©eiligen Qla hin, {enDen
einen fleinen Qluäläufer biß Dberälüartait, unD gehen
mit einem EBogen, Deriim:2iä._o.{fen‚ ift, wieDer 5111?
Rüfte gnrücf, unD fallen, giemlicl) {teil gwifchen Ran
{eben unD Qßirginahlen (113') gegenüber- Dein So6=
marfee gur CätranbnieDerung ab. iiliach turgem nörD-
lichem‚ Der Rüfteparallelem Berlauf nehmen {ie
eine Üißs Biä 3111: ‘Qßinbauean. Senfeit
Derfelben nun {chicfen {ie biä Sporen einen fcheinbar
ifolirten Qhiälänfer, ioelclyer nur eine Dentlichere 9ln=
fchwellitng Derfelben Qäobenerhebung ift. {Der 55th
gelranD geht in Öftlicher Sliichtung tiefer inö EanD,
{teht aber gleichfallä mit Den ifolirt erfcheinenDen
Blauen Bergen im Snfamlnenhange. Baö iierrain
ift hier fehr hoch gelegen, bilDetl ein flacheä fplatean,
11115 99i)‘ aümülig im Q3. in Die ätranbebeneüber.
{Da 9m auch oon Den Qälauen Bergen, welche
8567150 19i???‘ Siiübenfhe ‘Qlußläufer {teil gegen ‘R.
3m: Wiebe “bfallen unD {ich gegen" 625. fenfen,
ebenip nach 6., um aber hier in Die öftliche bälfteW 5 Qkrßlanbig b“ Ru «Ö übergugehen.

Bsilagc m: mml Büwt Bcitmtg.
Eie gmeite Siegion, Die bereit?» erwähnte 6 tr a n D:

nieberung, umiäunxt Daä Sjfxgeliattb in einer
von Durchfrhnittlich einer SJReile. SDie (Sirene

gen Der äiiieberung unD Deö „fgüge fallen aber
nicht immer gufammen, nur Dort, mo Daä legtere
am nächften gur Riifte i tritt. Qßo Das‘; ‚fyügelialw
inä Salm hineingeht, grengt fich Die äßieDerung nicht
immer gang Deutlich gegen eine ichnoach anfteigenbe,
ichrobacf) roe mit Dichten QBälDern unD großen
Sitoriiftett unD Jpaibett beiegte übene ab. @o 3113i:
fchen ‘Dolangen unD Q von welchen Drten auä,
mie oben erxoähnt, Daä „Sjüge ins? 2anD hinein:
geht. {Die Girengen Der äßieDerung finD häufig mars
firt Durch ältere" SDüneubilDungen oDer reichlichen:
Göeichierbeiagerung." Sieie @tranDnieDerung‚ offenbar
eine neuere äilbung, gieht {ich alä ichmaleä, faft
gleichbreiteö QSanD, Das‘; im 6. bei Spolangeit mit
Der geringften ‘l {ich gegen 55i. allmalig ermei:
tert„oon 6. nach S}; mit einem ichmamen Qäogen
nach QB. äluherhalvb ‚unferer Sprooingen tann man
Daä ‘äriime ‚Sjaff alßv ‘äortiegung unD alßiäd
Diefer ätranbnieberung im 6. betrachten. ‘Die
Qranbnieberung ift ein gloiimen einem älteren llfer
unD Den jegigen Qbünen gebilbeteä, theilä Durch faecu:
laere ääobenerhebung, * theiiß Durch Qinimlammung
Der ‘älüfieentftanbeneä ! Das? Durchichnitt:
lich nicht 20’ S hat. Eieie Siieberung
ift- auägegei-chnet; Durch Die SBilDung von üranbieen,
ätranbnlooren unD Cfötranbmiefen. 91m prägnanteiten
ift Die QlneinanDerreihung Dieter äormationen oon
Spolangen biß Cäacfenhaufen 311‘: verfolgen, Dort mo
Die Ruriime Rüftecnach 91D. Daß erfte Ruine macht.
‚Sjier mirD Die äUiiinDxtng Durch einen, etwa 50-100’
hohen; nicht gemelltenoDer faum gewe SDebons
Siücfett unterbrochen, Der inDerßßreite von @acfen=
hauien unD. %elirb’erg', ‘in einer’. ätreäe von 2 äi
len fteil gum Meere ahfä ERÖrDIiCI) von Dieiem
Siücfen erfahrt Die äii-ieberung ihre breitefte Qiuäbeh:
xiuxtg,‘ alßq baiaufche Übene,’ fteigt aber alimä:
lig ohne „Ibahrnehnlba-re G 311 m QBinDau_.=%luffe
an, unD ift bei Der ‘ätabt {Einbau in ihren (Qharaf:
teriftifen als? ein oerhälttii ' ichmaler @aum gu
beobachten; Deägleidyettwaud} nbrDlicl) von Dem sBin=
Dauzälufie. ‚fyier ift Der äßopenime Qluäiäuferme?
nigftenä Deutlichere äDiarfe. Giegen äTi. mirD Die
@tranDnieDerung Durch einetmämtige ibünenbixlDutig
unD gegen 91D. Durch. Die äerge abgegrengt.
Senieit'_Derfelben bilDet fie Die llnbfhau, unD nach
69. umbiegenb, eutipremeuber Der (Sonfiguration Der
„Siüfte, Die Cötranbnieberung Der äiibp Rurlanbä.

QSSenn mir lin6 Die eingelnen {formationexx ber
Götranbnieberung naber betrachten wollen unb iin
(<5. Beginnen, {o ift von‘ Der ruffifcben Gßrenge biä
311 m untern Bauf ber {peiligen 521 a berfcbmale Bbeil
meift burcly Qßiefeztbilbitng ebarafterifirt. Sie
{en {inb außerbem nicbt mal alä Qtranbmiefen 311
begeicljnen, ‘ba ibnen bie clmrafteriftifdyelt
tionäforrnen ber letsteren feblen. ä !@emärl)fe‚
b. l). ätratibpflangen im G gu {Dünenpflans
gen, finben {ich in lleinen," faum einige Scbritte
breiten gioifcben bemalbeten ganbbünen,
ober aucl) unmittelbar binter foI-cben, lanbeinmärtä
im Gäebiet ber Sliieberung. Sie genannte Götrecte
ift tbeilä bebaut, tbeilä bemalbet. _

„ äßeiter gegen ift, einige äiäerfte nörblicly von ber
„sjeiligen Qlag ficb ein langgeftrecfter, mebr alö
eine Weile langer Sliooraft-ber neben anberen auf=
fälligen (Eigentbümliüfeiten baä («Semeinfame aller
Qtranbmoore an {icl} trägt, baß er von febr geringer
5))? äcbtigfeit ift, alfo eine Bilbung neueren {Datumä

ift unb baß in äiegug auf ben Begetationäßbaraf»
ler ibm Cassandra calyct unb Rubus Chamae-
morus febl/en, tue-lebe Göemämfe". mir tppifcl) für bie
norbbaltif-men Slltoore 51i fein fcbeinen. llttmittelbar
fcbließt fiel) ibm? im äli. ber äßapenfee an, einer ber
größten Läeen Rurlanbä, aber wie Spoffart ibn treffe
Iicl) geicbnet: balb @cl)ilfmie{e balb Banbfee. Sn ter
Sbat ift ber (röcbilfreicbtbum, befonberä auf ber 613b-
bcilfte beä Cäeeä A- baffelbe gilt auä) oon bemßüb:
enbe beä fifleinenfßibaufcben) 6&6 e {o groß, baß
bießieminnung’ bei’: @tucfrobrä‘ gu ben (Einnahme:
quellen ber Qäeloobner beä Spapenborfß gelybrt. Qluf
bem 6ee ift gur Seirt Sperbfteä eine berübnnte
äagb auf äßilbfmavane, meläye Bbiere bier gern in
ben gablreicben @cl)ilfinfeln niften. {Der Cäee nimmt
von D. mehre fleinere ‘äiüffe auf unb bat {elb{t an
feinem Cä einen Slibflußinä Slieer, berburtt)
eine großartige @cl)leufenoorricl)tung regulitt werben"
fann. ' e ’ . v

Bmi bem wabenfee unb bem Rleinen 6a,
bem 3. größten Ru-‘clanbä, I wonräffe, flei:
nere .Cseen‚ ®umpfnieberungenf {Eacben nnb fable
Q mit „einanberxxb. Begtere finb meift
au Q3iebmeiben_ geworben‘. Ileßerraicfyenb auf ben
‚ä ber 31m1 erften 2mal biefeä äüieberungä=
gebiet, Die fog. Cuibene, im Quer):
fommet burcbfreugt, anirfen bie hoben "'
auf welchen bie äiäege laufen. (E 1: erfährt, ba bie:
{er Slbeil Der ätranbnieibetungen im {Etübling ein uns
gebeuteä lleberiämemmuitgägebiet iff, baibann bie
äeen, ‘älü 932mm: in einen großen’ Cöee fid) ners
einen, cm 3 welchem inielartig einige 555er ‘gelegene
Drticbaften bernorragen, unb baf; Dann "!

eonnabexlb, 7. (19.) Sanmat
Sr uothnvenDig {inD, um Den Qäerfehr aufrecht
gu erhalten. Silber jährlich gefchieht c 6 noch troß
Der häufigen überbrücfterx llnterbrechungäftellen Der
Sämme, Daß Die legteren {tellenweife von Der 6e:
malt Der Qßaffermaffen nieDergerif{en ioerDe. -

Sie 6tranDuieDerung i{t nicht gang platt, fonDern
auch fchwachi gewellt. Unmittelbar nörDlich oon Dem
SJQapenfee i{t Daß iliieberungägebief ein wenig höher
unD bilDet eine üafferfcheiDe gwifchen Dem Spapenfee
unD Dem Bibaufchen 6ee, waß auch auß Der äßichtung
unD Dem {taufe Der %lü{fe gu erfehen ift. {vier {teht
QBalD unD gwar getnifcht mit Picea excelsa. Saä
Eerrain i{t auch hier nieDrig, fumpfig unD mooraftig,
meift von Qßeiben unD (Zllern beftanDen, aber an
troclenen 6tellen {inDen {ich gleichfam infelartig
QinDena lllmen=‚ (u �unD Qlhornzsjaiue ringe:
fpregt, unter loelchen unD im 6chatten von
iliußgefträud) {ich Die reichfte unD üppigfte Qäegetation
Deä gangen äliieDerltngägebietö finDet, wie 5. bei
Der Sßartaufchen Eßnfclhwächterei 6proege im
Ralweä Sie 6tranDnieDerung i{t i-n Der Sie:
gel unbeloalDet unD man hat Daher von einem er:
höhten 6tanDpuncte auä nach ält. unD 6. mei{t_
eine weite äernficht. äßach ‘SIE. i{t Die’: äliieDe=
ruugäiäbene Durch Den SünenwalD, unD nach D.
Durch Die äßälDer älterer llferlinien meift begrengt.

Ser Rleine oDer S 6ee, {Durch eine fchmale
älichrung vom ämeere gefchieben, i{t, wie alle 6tranD:
feen, nur ein erweiterteä älußbeit unD in Diefem
%alle Der Bartau, welche im 6. in Den 6ee mün:
Det. Saä älußbett Der fann man in Dem
Durchfchnittlich 2-4 Qßerft Breiten unD 14 äßerft
langen 6ee Deutlich verfolgen, weil Daffelbe Die
tiefften 6tellen Deä 6ee6, Daö eingige äahrwaffer
für 6chleppboote nach bilDet, aber
Doch nur mit Der größten Stiefe oon6 äuß. Siefe
Biefe i{t jeDoEh fehr von Dem geitweilighn 2anD=
oDer 6eewinDe abhängig, Da bei anhaltenDem BanD:
winDe Daß ‘älußbett ‘noch feichter ioirD. Serübrige

‚6ee i{t in Der EDZitte etwa 3—4’.tief unD ver
{ich an Den ißänDern hin außerorDentlioh. 3e nach

i Dem QSiuDe oeränDert {elb{treDenD Der 6ee auch {eine
‘llfer; bei EanDwinD {chrumpft er beträchtlich 3u=
{a-rnmen, währenD er bei 6eewinD {ich auäDehnt. 31i
Diefem llfergebiet De-ä Rl. 6ee6 i{t Die 6tranDwie=
fenäälora, unD gwar auf Dem lanbeinwärtß gelegenen

„Dftufer auäfclyließlich, in ‚gnfammenhängenber unD
großartiger Qiäeife entxoiäelt, wie {ie fonft nicht mehr
in RurlanD in Die (Erfcheinung tritt. Ser 6ee hat
einen-breiten unD {tattlichen Qlußfluß inä Slieer, Den
sjafen von Säibau, Der befanntlich nur in Den ftreng:
{ten Qßintern auf ‚furge Seit gufriert. Ser 6ee
hatte vor äahren noch einen ' {üDlichen ‘lluöfluß Der
aber überfanDet-ift. Sah Qterfchiitten oon Qiuäfliiffen
unD %lußmünDungen i{t häufig an Der siurifmen
Rüfte beobachtet worDen unD finDet auch noch heute
{tatt‚ inDem {ich neue ‚ Qluöflüffe inß Meer bilDen
unD Die alten oerfanDen, wenn nicht Die ‚fjanb-Deö
ämeufclyen hierin fräftige 6_chranfen ‘fegt. Sergleimt
man Die älteren Karten mit Den neueften,
fo wirD ‚ man auf Den‘ erfteren ‘Jluöflüffe oermerlt
finben, Die heute gar nicht eriftiren, oDer umgefehrt.
6o finDen {ich noch auf ! (1833)
für Den Soämarfee, Der etwa ffmf äßerft nörDlicl)
vom Rl. .6ee liegt, gwei einer im 6.,
Der anDere_ im St, oergeichnet, von welchen heute
feine 6pur {ichtbar i{t. Ser gleichfallä flache Eoö:
marfee {chicft heute {einen Ql-bfluß in recht gewun=
Denem {taufe in Daä äßorDenDe Deä Rl. 6ee6. Ser
Sberförfter von @srobin, o. Pßogt, will einerfeitä um
fierrain 311 gewinnen, anDererfeitä um Die „großen
Borfmoore, äßiefen nnD Qßälber, roelche um Den

Eoämar liegen, gu entwäffern, am StorDenDe Deö
6eeö einen Surmftid} inä ämeer machen. -a

' ‚Saß weitere Giebiet Der 6tranDnieDerung nach
55i. geigt biä 6affenhaufen Diefelben (Eigenthümlich:
feiten, unD {chließt hier mit großartigen Slioorbilbun:
gen, Den fog. Lärünlanben oDer («iörünmooren ab.
Sie oben gegebenen 6chilDernngen gelten auch

für Die ‚sjafaufche (äbene mit Dern 6ernatenfchen 6ee,
unD für Die 6tranDnieDerungcnörDlicl) oon Der Qiäin:
Dau mit Dem größeren Sufchen=6ee unD fleineren
anDeren 6tranDfeen. Start) llnterbrechung Der Slauen
Qöerge geht Die 6tranDnieDerung in ein {umpfigeä
mooraftigeä Berrain über, Daä {ich biä gur Storbs
{pige fiurlanDä erftrecftutib gegen 6S. {ich am fog.
Rleinen Rurifmen 6tranDe fortfeßt. Sgier finDet {ich
in größter Qluäbehuung noch 11_rwalD, welcher unter
Dem ältamen Der Rleinen unD (Siroßen llnbfhau allen
einheimifmen %or{tleuten befannt i{t. Sie äliiebe:
rung Deä-Rl. 6tranDeB weift alle Die gleichen ge=
fchilDerten BilDungen auf unD umfaßt auch eine
äßeihe größerer unD tleinerer 6tranDfeen‚ unter Diefen
Der größte Rurlanbä, Der Qlnger=6ee, unD Der 1837
abgelaffene, 10 äßerft lange, äßibDelz6ee.

Sn Segug auf Die Der
6_iranDnieDerung fei vorläufig bemertt, Daß Diefelbe
nach Den Ysormationen in größter Wiannigfaltigfeit,
aber auch in feDer ‘äormation eigenthümlicher Slßeife
auftritt, unD Daß ich bei anDerer (Sjelegenheit Darauf
{pecieller eingugehen geDenfe. Següglicl) Der Die
6tranDuieDerung unterbrechenDen Siücfen {ei hierortß
auch nur Daß hervorgehoben, Daß {ie große nnD au:

1884.
lammenbängenb? Öelbe unD SSalDheiDen tra:
gen, unD Daß Die an Den Blanen

Die größten unD anßgebehnteftext „sjeiDebil:
Dnngen unfereä äalticumö wohl finb, um; bag
ünbglieD jener fgaiDeftriche im 9th Darftellen, nvelche
von Den ‘Dhrenaeen beginnen unD hier im Baxticum
Den im enropäifmen unD afiatifchen SRnßlanD fogroßartig auägebilbeten äßrüchen ‘Dlag machen,

Qllsährenb Die Dftgrenge Der ©tranDnieDerung
gegen Daä übrige SanD {ich DaDnrch abhebt, bag bie
Eaubbeftänrbe, welche ficb in fchmalem 6mm am
ERanDe finben, in Siabelholgbeftänbe Deß älteren unD
höheren Banbeä übergehen,‘ waä aber nicht überall
fo Deutlich heroortritt, ift Die Qlbgrengnng Der @tranD=
nieDerung ‘gur 3. ä Der Rurifmen Rüfte gnr
SDünenr egion, fcharf unD Deutlich. Sbaä S23li:
nengebiet ——_ Daä flache ganbufer Deä Emooreö mit’
eingerechnet gieht fich in Der Durchfchnittlichen

'/4——l Qßerft mit Der Rnrifmen äliehrung be-
ginnenD biä 311 m äliißsßab R iäüferort, nur
einmal unterbrochen gwifchen äteinort (äaffenhau:
fen) unD ‘äelirberg, auf welcher ©trecfe fich feine
ämeerfanbanhäufungen finDeh.‘ Sur CZtranDnieDernng
ift Die SDünenregion meift Deutlich unD fcharf abge:
grengt Durch Die Gärenga einen bewalbetett, fort=‚
laufenDen, oft fehr welligen unD häufig unterbroche=
nen, lanbeinwartö meift fteilabfallenben, balD fclymäs
leren‚ balD breiteren Qünenrücfen; ‘Sie üntftchnng
Diefer Girengaftape glaube ich alö eine fünftlime,
Durch äbtenfmenhanb heroorgebrachte annehmen gu
tbnnen. 11m fich vor QSerfanDungen gu fclyügen,
waß man überall längä Der gangen Rüfte beobachten
tann, werDen auf v Der Rammhbhe von QBanDerDünen
älemtgäune errichtet oDer 6trauch eingeftecft, um Den
QanD aufgnhalten, welche aber balD berweht werben
unD eä nbthig erfcheint auf Den verwehten Bäumen
neue gu errichten. (Sjelingt c 8 nun Durch großen

an Roften unD Qlrbeit auf Der SDüne eio
nen älläalDbeftanb gn errichten, fo hat man Die Qßan»
DerDüne firirt, Da fich im ©chatten Der Pinus sil-
vestris allerhauD’ (öewäclyfe, borgüglicl) (Ericaceen unD
(SlaDoniaceem angufiebeln pflgen. (Einen bewalDeten
Söünenhügel überhaupt nennt man Rabe. SDie Görenga
Rabe ift DurchgehenDä bewalDet. 6te fehlt häufig,
_oDer beffer,’ fie ift noch nicht hergeftellt, -unD an fol=
chen ätellen fieht e 23 bDe unD wüft auä, Da feDer
neue QBinDftoß von Der meerfeite Qanbma in
Qßiefen unD {Selber hineinträgr. Qänfig finD Die
"Raben gn anfehnlidyen (Erhebungen gnfammengeweht,
fo 3. Q3’. Der Rapellenberg bei ‘Dolangen, Der 6torch=
berg bei Ereuliebßhof unweit 2iban, Dann Die hohen
Raben füDlich von welche Den ärhiffern
ein Drientirungägeiclyen abgebemu. f. w.

B

Qäon Büferort biä Sbomeänaeß gewinnt Die 5913 s
nenformation plbglicl) an Siliärhtigfeit mit einem
grö Eßreitenefburclymeffer von etwa 9 Qßerft in
Der „sjöhe von Qlngen, unD weift hier Die Der
am äliigafchen ©tranDe auägeprägten 3omen= nnD
Rangerßilbung analoge" (Erfcheinung Der älßiggens’
unD Rangerzüilbung auf, welche, Da fie Deß Gfigena
thümlimen fo oiel geigt, nachftenä GßegenftanD befone
Derer unD auäführlimerer Betrachtnng fein f-011. »

�man lürrxu- "
man, 4. Sanuat. SDte ‘Eemberatur bielt in

ben legten bäuftg mecbielnb balb ettbaä über,
balb etwas unter bem Cäefrierpunct. FDabei bat
giemlich reichlicher äcbneefall eine pa ätblittena
babn Iyergefte ‘Der ütanb beß (Etfeä ift faft gang
unberältbert geblieben. SDer äcbi batletne
llnterbrecbung erlitten, ba‘ bie (äuöbrecbet „6imion"
unb „59ermeB" für benfelben bie gmiidyen
ÄRtga unb Bolberaa offen balten. 3m (Egpnttgeicbäit
mütbe bollftänbige Öti betrieben, wenn nicht noch
einige im Saben begriffene Eanmpfcr Glnigeß 3m:
(Sbnmletirung brauchten. sfpierauf beg tft nas
mentltcl) ‘öcbla gletn famen gefragt unb mit
150 580p. pro Sßub begablt. 33th anbere Qlrtifel ift
bie 6ttmmung flauer, benn mit nottren beute für
l Roggen 98 unb 97 Rom, für
21b nisseleger sfpafer 75 (Im, für 3 art:
3b n e r 72 nnb 71 Ran. pro SBub. S) auf:
famen unb (Sa rfte ftill unb ‚ißreiie unberänbert.
Qlngefommen in bteiem Sabre 2 unb außgegans
gen 5 äcbiffe.‘

lalti dw 3. Sanuar. um l 1 Uhr
Qlßenbß {angtefier ber beutime Tampfer „Beffc l"_‚
(Sept. QB-ieganb, abre an ä 3mm, mtt
®übfrümten an. _ _

‘(an groß)‘
ätenal, 4. Sanuat. 1884.
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Waebbexrx ber wberr Sßrobifor �
anber Bageutotsa 511e
“folge: beß gmiiäen ibm unb Der äeau
‘M @üöef geb. Wübling
am _9. @eptenxbet c. abgeicbloffenen
uub an: laföeptetnbet’ e. sub
A4’ 58 bei biefem Siatbe corroborir=
ten Rauf- unb refp. Berfaufcontraetä
baä. a im 2. Cätabttbeil sub
JE’ 279 an einer (äcfe beß Steumarfteä
unb ber ©tmße auf (Seb-
grunb belegene bölöeene
iamnet Qlppertirlentiext für bie Guntme
von 10,000 ERbI. C5. fäuflirb aequi-

‚rirt, hat Derielbe gegenwärtig gar
Befiwerung feineß üigenthumä um

‚ Den Qirlafy einer fachgemaäen (äbictal-
laDung gebeten. Sri folcher SEeran-
laffung werDen unter Qäeriicffichtigung
Der iupplicixntilwen Qlntriige oon Dem
Sliathe Der Raiferliwen, ®taDt Sorpat
alle Diejenigen, ioelche Die Burecht-
heftänDigfeit Deß oberwühnten gwiichen
Dem Sgjerrn Qlleganber iliobert Qagen-

‘torn nnD Der {grau ‘lllathilDe (Söööcf
abgejchloffenen Raufcoxitraetä aniech=
ten, _oDer Dingliche ällechte an Dem
oerfauften Srnmobii, welche in Die
{phpothetenbüchter Dieier CctaDt nicht
eingetragen oDer ‚in Denielben nicht
alä noch fortDanernD offenftehen, oDer
auf Dein in ElicDe ftehenDen Smniohil
ruhenDe älieailaften privatrechtlichen
Qharafterä oDer enDlich älliiherrcchte
geltenD machen wollen, Deänrittelft
aufgeforDert unD angewiefen, iolche
(äinwenDungen, ‘llnipriiche nnD Slechte
binnen Der {mit non einem Schi:
nnD iechä Qßochen, alio ipüteftenä
biß gutnlz, Sannar 1885 bei Dieiein
äliathe in geicgliwer QSSeife ansumel=
Den, geltenD 51i "machen nnD gu be-
grünDen. ‘Qln Dieie EaDung tniipft
Derläliath Die auäbrücfliche Berware
nunggDa Die airgumelbenben ein.
WenDungen, Qlnipriicheunb Siechte,
wenn Deren Qlnmeibung in Der perem=
torifch anberanmten ärift gunterbleia
ben follte, Der ‘Bräciu unterliegen
unD foDann an . (Sanfter: Deä Qerrn
‘Bronocanten Diejenigen Qäerfügungen
Dießleitö getroffen wer-Den tfollen,
welche ihre Qäegrünbixtig in Dem
äliichtnorhanbeniein Der präclnDirten
(äinweninmgen, Qlniprüche unD ä

‚finDen. Snäbeionbere wirD Der un-
geftörte äliefig unD Dhä, (Szigenthtim
an Dem ailhier im 2. @taDttheil
sub M 279 belegenen hölgernen
‘lßohnhaixie i iammt Bubehörungen
Dem ääerrn Ql. Eli. Qagentorn nach
‘Snhalt Deä begügliwen Rauicoittractä
gngefichert werDen. '

Sborpat, äliathhanß, am 30. ällorhr. 1883;
3m äliarnen nnb von wegen (Biiueß (Enten

‘äliatheß Der Cätabt Sborpat: ' ’

Suitiöbürgermeifter: .91 uvffer.
Sir. 2308. Dberiecn: ER. Qtillmarl.

Alexander-Slrasse Nr. 3 und Ecke
ider Aiex.- 8: Neumarkt-Sir. Nr. 6.

Eurorechner‘.
E Um mein Waarenlager zu iverklei—-

nern, verkaufe .bis Ende des Jahr-
marktes sämmtliche Waaren zum.
Einkaufs-Preise, Wie auch Vieles, um
gänzlich zu; räumen, weit unter den

mkaufs-Preisen, als: . _
‘

Bukskin, der IRbl. 80 Kop. die
Elle kostet, für nur 1 RbL, Halb-ä
leineu von 8 Kop. pr. Elle an,
Zitz von 7KOp. pr. Elle an, 6 Stück
grosse Zitztiicher von 80 Kop. an,
weiter empfehle eine grosse Aus-
wahl Damen-Kleidersto beste-
hend aus Rein- und H albwolle,
Flanelle, schwarze ‘u. coul. Cache-ä
mire, Scidcu-Ripse, Lalaken-Leinen
und halhleinene Leinen zu Wä-
sche aller Art, fertige Fay- und.
Nachtwäsche für Herren u. Damen,
Schuhwaaren für Herren, Damen
und Kinder, Lederwaaren: Beute],
Gouriertaschen, Portemonnaies, ‚wie
auch sein wohlassortirtes Mode-‚
Galanterie- und Kurzwaaren-Lager
emp einer geneigten Beach-
tung und bittet um zahlreichen
Zuspruch

‚ ‘hochachtungsvoll
M. Fridmann.

Ein Haus
nebst einem Flachsspeicher und gros-
sem Garten wird unter günstigen Be-
dingungen verkauft. Näheres Peters-
burger Strasse Nr. 77.

äionüiuetn üblen ä her
RaiferliCbexl Cötabt ‘Dorpat mitb bie-
buuf) befannt gemacht, baß am 10.
b. ‘J älacbmittagä von 3 11b;
ab >uub an ben folgenbext Sagen
bcn m2B Qiiaatetalagerä
beä getveienen Raufmannä QBiII).
gnfclberg im früheren Bocale beß
Qäogteigeridytä im Siatbbauie gum
öffentlichen iläerfaxtf gelangen
mirb. - {Saß QBaarenlLlget qu. beftebtbauptfücblicb: in ucrftbiebettezt �{orten unb Qdjnävfen. Qlrral’,
Qiemiirgett, (Saffee, ‘ä
Baufeaublafctt, binerfen Ihnen,
(Eigentum ‘Baviroä, Bfmbern,
äliiagenlidyten 11.4. m, u. f. m.

Borpat, ältatbbauß, am 4. Sanuar 1884.
Ad mandatum:

{i} 17. Dberfecr. ‘ �art.

9leue_@örpt’fcbe Beitung. 1884.

Ptandbriele
des Russ. gegens’.

Boden-Gredit-Vereins.
Die Coupons und ausgeloosten

Pfandbriefe Werden-zum St. Pe-
tersburger Tagescourse im Auf-
trage und für Rechnung des Russ.
gegens. Boden-Credit-Vereins kO-
- eingelöst durch die

Dorpater Bank.
Qem geehrten Sßublicnm geige"!

Ssabtmqnfte mieberum Bpingetroffgg bi

desRussischen gegenseitigen
Boden-Credit-Vereins.

“Der Umtausch der Talons von
den Pfandbriefen IX. Serie gegenneue Couponsbogen wird im Auf-
trage und für Rechnung des Russ.
gegens. Boden-Credit-Vereins
jedoch nur bis zum I. April iBB4
—— kostenfrei vermittelt durch die

Qorpatet äan
Eine Wohnung, die sich zum

1{opetfetjaxs
eignet, ist in der Küter-Sr. Nr. 7
zu vermiethen.

—4für den ‘Januar-Jahrmarkt sind zü
vermiethen _im Hause N. S. Gorusch-
hin am Grossen Markt Nr. 14.

!an, baß 1d) 511 m Die-äiäbtigen
w mit einetn

A zßagev
fertiger 99mm, Eöanmu n. Rmberäßuidje

melxbeß baä früherer Sabre an Sieicbbaltigfeit amb Bf butcbauä
übertrifft unb außerbem gßettcn-giljfipfc in großer Qlußluabl nach ‚Den
neueftermgagone, ging‘. 42mm, ‘gifdjtiicfjcr, ‚gßanbtiic unb gara-
bctieu enthält. Wein kätanb befinbvt ficb. in bieieln Sabr in bar gnanb-
lang von g. gmönc, R-übnftn, unb labe id) ein geebtteä Sßttblicutxz 511
gablreitbem ergebenftein. . “ =

- V Sl‘. üiofentberg mlB St. ‘Beterßburg.

‘ aus Riga e

zum Januar-Markt hier ‘eingetroffen, hat seinen Stand
t Butter-Strasse Nr. 3, Haus Assmus:

Wir empfehlen
Siemens 6L Halsk/(üsclne Begenerativ- Gasbrenner, sowie
calorisclne- Gasbrenner, System Muehall, Welche bedeutende Vor-
theile bieten, als: ' ‘

_ 1. schönes ‘weisses Lieht, _
" 2. die Cylinder zerspringen nicht,

3. Gasersparniss bis 45% des früheren Consums.
Genauere Versuchs-Resultate sind bereits in Nr. 263 der „Neuen

Dörptschen Zeitung“ von Seiten des Direetors der hiesigen Gas-Anstalt .ver-
ö werden. ‘ _n Gebr. Brock.
zFaxlnilienwoslnungen z" "°""“°.““i" eine km“
auch für Studireude passend sind mit j l Ü yoder ohne Möbel zu vermiethen im
HauseGcvruschkin, am Grossen Markt nebst Garten. Auskunft Jacobs - Str.
Nrgli j _

Mmi
. Nr. 42, I"Treppe. ____

2 22 '1‚WI66.

L II . W
2 emp eine Partie vorzüglichen

„ Thee’sr
welcher besonders‘ hervorgehoben zu werden verdient’ und zwar

’ Schwarzen Familien-Thee zu 1 Rbl. 20 Kop. das 22!.
Blumen- „

2 „

——

„

Schwarzen „
2 „ „r ‘ Blumen- „
2 „ 40‘ „

Schwarzen „ 2 „ e4O „-

Blumen- n „ V 3 „

Schwarzen „
3 „

„

' Stand im Hause Umblia, am Grossen Markt, bei Herrn
Kaufmann Reinwald. ' l 1

MarktAnzeige.
Dem geehrten Publieum zeige hiemit an, dass ich zum ersten

Mal zumäesigen Jahrmazrkt eir bäi miwem Lager von

_ wie auch _ _

plattirtem. Tischgeschirr
zu Fabrikpreisen. Um geneigten Zuspruch bittet _ Ae e Lech Feltenstecn

- aus Dünaburg:
_ Stand: Haus Popow am Grossen Markt.

Dem- geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die ergebenste
Anzeige, dass ‘ieh meine

. vKlempnerei «SL Lampenhandlung
aus der. Buden-Strasse in die Bathhaus-Strasse Nr. l, Haus
Oberleilner, verlegt habe. Für das bisherige Wohlwollen dankend,bitte mir dasselbe auch ferner bewahren zu wollen.

Hochachtungsvoll__ ___ * _'

W". Frohri ep.
Der

Unterricht
in meiner Anstalt beginnt am 13;
Januar. Anmeldungen nehme ich täg-
lich von 9-12 und 2——4r_ Uhr ent-
gegen. ’ . >

_Lonise Fischer, geb. Schmldt
"Küter-Strasse Nr. 3.

Der Unterricht
inmeinerhöherenPrivat-Töchterschule
beginnt am 16. Januar. Anmeldungen
nehme ich täglich entgegen von l 1
bis 1 Uhr Vormittags und von 4 bis
5 Uhr Nachmittags Petersburger Str.
Nr. 70, Haus Riik. '

Amalie Salomon.
K ওm

iänfetricßf
in meiner Privat-Schule beginnt am
14. Januar. Anmeldungen nehme ich
täglich Vormittags von l 1 bis 1 Uhr
und Nachmittags von 3 bis 4 Uhr
entgegen Holm-Strasse Nr. 9. ‘
___ Selma Lagewest.

Ein erfahrener

Maschinist
mit guten Zeugnissen wünscht eine
Stelle in der Stadt‘ oder auf dem
Lande. Adressen erbeten unter M. B.
durch C. Mattiesenb Buehdr. d: Ztg.-
Expd. ’

OOOOOCIOOOOGOO
lllontag, 9. Januar 1884

Dratnatlsche l
im Saale der Bürgermusse

arrangirt von der
V y .lreiw. heuerwehr

unter gütiger Mitwirkung
mehrer geehrter llilettanten.

Ihr Taufschein.
Lustpiel in einem Aufzuge von

Ernst Wichert.
An der Majorsecke.

Lustspiel in einem Aufzuge von
Ernst Wiohert. -

Drei g
zeitungs-Annoncen.’

Posse in einem Act von G. Helmerding.
lllittwoeh, H. Januar

Endlich hat er es doch
gut gemacht.

Lustspiel in drei Aufzügen von
A. Albini.

\

Auch Nichtmitgliedern
der Musse ist der Zutritt

zu diesen Vorstellungen gestattet.
Gassenöfnung 7 Uhr.
Anfang 8 Uhr Abends.

Preise der Plätze: Numerirter Platz
1 RbL, I. Platz 60 Kop., 11. Platz
40 Kop., Galerie und Stehplatz
30 Kop.

Der Billetverkauf von Montag
ab in der Handlung des Herrn
A. Obierleitner Statt.

i256.
"

HIEEIEIIBIHHUI

i aus Riga i r
beehrt sich Einem hochgeehrten Publieum Dorpats und Um-
gegend die ergebene Anzeige zu machen, dass er auch in
diesem Jahre zum Jahrmarkt mit einem grossen Lager nach
den neuesten Pariser lilacons, angefertigter

V Damen- und Kmder-Paletotsr Havelocks, Jaquetts, Regenmantel &

‚ f Mantelets
hier eingetroffen ist. i% In der Zuversicht, durch soliden Geschmack und Reelität das
Vertrauen des hiesigen Publicumin früheren Jahrengenossen zu . .
haben, schmeichle ich mir mitder Hoffnung, auch in diesem Jahre ldas Wohlwollen Eines hochgeehrten Publicum zu geniessen.

' Hochachtungs 01li J. Holländer;- aus Riga
am Grnssen Markt im Scharwschen Hause, ‚als?

Eine Partie vorjähriger - i
am - alrtuta a urttn anelnrim 1111i!

5l
’

"
l
ji iirgrnmunirl 2wird izum halben Kostenpreise geräumt. ‚_

HIIIIIIEIIIIIII
‘ - O nDie Leilicassc P en s.I o n n, r e

ist, täglich gGÖffHBIJVOII Morgens _9 für billigen Preis freundliche
bis 1 ‘Uhr’ .N3°hmittags V0“ 3 b” Aufnahme Holm-Str. Nr. 9. Daselbst8 Uhr und ertheilt Darlehen gegen wird auch Clavlerunterricht
jegliches bewegliche Eigenthum Jo- ertheim
hannis-Strasse Nr. 3, Haus v. Rücker, m???
neben dem Rathhatrse‘ ilrn a iilrnftunürinnrn

' „I“ sann!” Aufnahme ‚auf Wunsch Nach-Besltzer d__._____..erLelhcasse‘ hilfe und Beaufsichtigung in den

Pensumarte 2f32.‘s�ifä?gäää'ää2fbihsäfäifigtfä
Schüler der Privat-Knabenan- 1:1} 15

_
"Äägn Ixugäzmdeesgz ৭ܶ৭થથ৭સםml5; m; Petersburger Sir. Nr. 35 ist eine

I! ohnung’2 e. n s 0 n r g in vermiethen. Daselbst werden 1
freundliche Aufnahme Mühlen- lsä lzäcl foizchffggal v"

Str. Nr. 23, parterre. Eingang durch
die PfOrte_ Miihlem-Str. Nr. 23' Ist eine warme

'—‘”—“-„pc'n'"

ionäw Familien-Wohnung
G‘ sofort zu vermiethen. Auch ist daselkst

3111:1311 Aufnahme Stein-Sir. ääänlälee Zimmer mit Beköstigung
r. . ______.'_

_—_———_’——— Eine kleine

Drechslergcselle Endedauernde Beschäftigung l b K n . t u“Fbei Drechslermeister C. Erdmann, m.’ St Wdmunß und e b?‘ ‘f9’Holm-Strasse Nr. 13.
"Ein gewandte:

d h " .An einen stilllebend en Herrn
Y 3' ist einBinbenma c en . .

wieaucheinezuverlässigeKüehen-
magd werden gesucht Jakobs-Str.
NL s_ zu verniiethen Jamasche Str. Nr. 10.



Montag, Den 9. (21.) sanuur 1884.M9.

!tpt Rettung;Etidjtint täglid»
weggenommen 661a- u. 595e semnge.

‘llu um 7 116: 215133.
M/-r*"”""""""

‘Sie (Egpebitivn H: w" 3 115‘“M9013
bis 6 115: 215cm, ausgenommm von

1-3 11b: Mittags, geöffnet.

Gptub b. Webackivn b. 9-11 Bmm,

weiß in ‘Djngpuft
iäbrlid) 7 am. 6%., balbiäbt 3 Stil.
50 am, bietteliäbrljid; 2 9151., mnatlicb

80 Rop.
__

Starb auämärts: ‚

iabrlirb 7 ml. 503m, balbi. 4 am.
_ bietteli. 2 9351. Ü.

‚

Hll ab s 8 ‚mag am“ ff“ W fünfgefvautn - äbaunementä unb Suffrnte netmittein: in Riga: b. Eangemiß 21a.
a am! ܓ “km” 1

‚ ‚i‘ mm
‚' . .

° m . 3 b - _ b npnncmßureaa; in 3211m: (E. S. Rum»? äßacbbanblung,’ in 93cm»: sx‘.gä obetbercn �lag: brexmalig“ S 93 5 {TDP- 53m3) b“ 313013 CIIII3C II t C
eingrbenbe Snferaie mft 5 3W- (20 379°) f1" b" R°‘?’“°3°‘l°- . . - b. ‘Ringe a: 61:63:11; m St. äßeterßburg: ä}. ämatäi Raianicbe Bmm J5 21

älßonncmcnts
auf bie „Steue iDiötpticbe Beitung" werben an ieber
Beit entgegengenommen.

W

i mmymir nun bis
{um an bm äßocbentagezx geöffnet:

Bormittagä von 8 bis +1 litt
Ra ! man 3 biö 6 Im,

änbult.
Sßolitifdyeriageßberidyt. A
Smlanb. 1D o r pat: im 31bit: u. Belv

graben-Departement. ‘2lgrar unb äetbüut-Gaäpm. SRi ga:
Dr. (E. Stuttomätn -l-. ‘Rad; 6t Betetäburg. 6!. 83 etet 8-
bur g: fDaB üeft bet äßetional
Eageßcbtonir. SJ): o 8fa u: ääerurtbeilt. S: f n t 6 f : {srangö
E 92m1 cbinßf: (mlb-Branßport.

Szeuefie 21308. Eelegravmme. Bocal es.
(Eine 6cm aus bem rroatiidnn Banbtage. banbels- unb
‘äiörfena

ig-euilleton. Sie i bet Butberidym Biberüber-
-le9ung. 59:18 ä Rang. 11. 5m annigfalti geä.

" "
59m 9. (21.) Sauna: 1884.

{Den Mitgliebern beß ‘lstcu ältolfßtnirtb:
icbaftßratbß Die Qrunbgüge. für ben (Entwurf
eines (Eeiegeß über bie Hnfallbetfidyerutig
b e r 21 rß e ite "r mit Qöegrünbnmg, iomie ein Qiegleits
fcbreiben, untergeimnet Manbad}, Buciuß, b. Böttiefyet
gugegaxtgen. 9fach bieieß Sd mitb auf 58c:
icbluß öcß ötaatßmh �baä SBlenum beß 5150156:
mtttbfcbgaftßratbß 311 m 22. b. m2., Mittags 1 übt,
im Eifeicbßtagßgeßäube einberufen. [ Bat Beratbung
ftebt obiger Entwurf am äd beä Gidneibenß
beißt c 6 wörtlich: „Gm. Slßoblgeboren laben wir 3m’

1 Ebetlnabme an ben ißerfammlungen ergebenft ein.
‘Da 15er Banbtag im ver Sabttbie Sßemilli:

i gung bet Mittel gur Bal {Diäten uhb Sg foften für bie ‚betten mütgiiebei beß !
l ratbß abgelehnt bat, 111 c 6 nicht mehr angängig, bin:

[w ielben beßufä ihrer äbeilnabme an bjen Sigungen
y au: ä gmiicben ibren unb 58min ‘freie

(Eifenbabnfabrt 3a gemäbrext- ober ihnen, iomeit
5 auf ‘auf Bräimtation berufen ihxb, wie biäber Biä:

teti 3a bemi 5153i: hegen baß Qierttauen, ba
bie Sgetren wtitglieber I einen ber
Bßcilnabme an ben äigungen gu entbalten, nicht
entnebmen metben". ' ’

50er neue öiterreichifche Sjsairßichuln, mit weichem
gehn neue S beä öfterreichiichen berrenhau:
ieß ernannt warben, hat in wen, wie bem „Sßeßer
Biohb" von bort geiehrieben mirb, gar feinen (Eins
brucf gemachxt. EDie Ei ber äileuernannten ift in
allen Rreiien mit ieltener (Eieichgiliigfeit aufgenomv
men werben. 51Beber gießt {ich in ben Rreiien ber
Efiediien eine fteubige Buftimmung, noch in jenen ber
Rinfezi eine abfä Rriiif tunb. iäliielleicht mag
bieie illufnahme auch ben Sntentionen ber {Regierung
am Wiei bie mit bein neueften äßairß:
ichub eigentlich nichiä Qlnbereß hegmecfte, alß bie
burd) %obeäfä bacani geworbenen „ißlägeg in ber
(«Srften Rammer mieber gn-beiegen, unb wenn fie c 6
gleich hegreifiicher SlBeiie bermieb, entichiebene ©eg=
ner beä (Sabinetä in baä Qerreixhauß gu bringen,
allen ißarteien einen gleichen Bufiuß von Cätimmen
guf wollte, bamit ber Sßairäichuh nicht ben Bha:
rafter einer heabftchtigien ätärtung ber {Regierungäs
partei gewinne. "unter iolmen Berhäitni fonnte
auch ber Sßairäichub nicht anberä aiä farhloß aus:
fallen. 23m ben Steuernannten werben boraußs
fichiiid) einige ber einige ber Binfen unb
ber Efteft ber gumenben. Sßoiiiiieh thätig
war eigentlich nur einer ber i nämliche
ber ®eianbte bei bem Beigiiihen Qofe, (Siraf 25c:
hußlav (ähotef, weicher währenb ber SDauer beß 932i:
nifterium bohenmart ben höhiniichen‘ Etatihaitero
hatten befleibete unb mithin aiä ein entfchiebener
hinhänger ber cgemifmsfeubalen äßartei anguiehen ift.
SDie übrigen neuen äßairß gehen feinen Qinla gur
Beiprechung ihrer politiichen Cöteilung, weil fie eine
foiche hißher überhaupt nicht eingenommen haben
unb Reiner (von ihnen eine politifche SRoIIe geipieit
hat. -;- Cäiner ber neu ernannten ißairß, Baron
(ärn n. QBaltelßEirihen, hat in SBeft mit geholfen;
baß Eillifchsühuißeieg gu ga au bringen.

SDaB ungarifuhe äutgeorbueteuhauß wirb bie
ber 9.7 i iich ehe n = 9E o ri a g e feiienß beß

Dherhauieß gunäd auf beruhen la CSS
hat ben Sßeichiu gefaßi, mit ber öheciaiberathung,
bes Sßubgetß ben gu- machen. 1 Sngmiiwen
frueti biefßegner beä in ber
bargefie Sßrincipß baöbherhaußvotum in ihrer
Eilianier. Qluf bem Bre Bahnhofc ber Cätaaißis
bahn fanb eine antiie-niiiiiche Qunbgehut ätatt, in-
bem bie mit bem Boubrierguge auß Sßeft bdielhfi ein:
getroffenen heimiichen _unb öfierreichiichexi (äiavaiiere,
welche gegen baä Miichehegeieg gefiiuimi, von eben

auf bem Sßabnbofe verfammelten !mit
lauten üljenrnfen begrüßt rourben.

Sn einem Sonboner ÄBriefe beß „EBefter Slovb"
über bie Smeinuitgen unb gtimmungen, bie in Gag:
lanb angeftebtß ber veränberten ättuatio n in

vorrvalten, lefen tvirr: „Baß neue
aegpptifebe (Eabinet unter ERubar äßairba lyat bier im
älllgemeineneine günftige Qlnfnaljme gefunben. ElRau/
lennt bie 69mpatbiexi,___ bie ätubar sJ3ajrba ieit jeber
für (Einglanb begt ‘unb glaubt, baß baä gute Qßerbälts
ni smiicben_ Qlegvvten unb (Englanb burd; [einen
(Einflug beftärft unb geförbert tverben tvirb. SIBaQ
‘man bier unter einem berartigen „guten QäerbältntŌ
verftelyt, ift von vornherein gtemlicl; Elar; man meint
‘barunter ntcbtß älnbereß, alß bie tbaiiämltcbe ‘zjnters
tverfung blegvptenß unter ben (Ein ünglanbß. Sie
bffentliebe 2D2einnng [bricht in biefem tßuncte
giemltdj becibirt auß, unb es ift Ebatiaebe, ba fte
mit allein üifer barauf bringt, ba bie ääertvaltung
beä äfiillanbeä, in ftranrmerer Qßeiie alß biäber, uns
ter bie Bontrole (änglanbß gettellt werbe. . Q . .

Eman acceptirt Stubar tßafaba willig, tvetl man von
‚ibtn glaubt, er werbe ein bereittvilligeß Slßerfgeug tn_
ben bänben (Stiglanbß fein; man ‘will tebocl; {ein
{Regime beften äallß nur alö ein llebergangßftabium
gelten laffen unb meint, baß eö früher ober iväter
bagu fommexi müfje, ba bie, engltfclye Stegierung,
rvelebe vor gang (Siurovaiibie iäerantmortung für bie
Buftänbe in älegnpten gu tragen bat, auch ‘JJiittel
finben iverbe, bteie Bermaltung burrb ibre eigenen
äßeamten beiorgen an la ‚Ob man bieien Bus
ftanb bann mit bem Stamm eines tßrotectoraiß bes
legen mirb ober nicht, barüberift man noch nicht
einig, bie äaabe ielbft rvlrb bierburd; nirbtaiteri rt".

SBon benengliicbexr Blättern mirb bie Qlnfünbis
gung, baß neben ben’ gtvei englifmen Beamten in beimneuen aegnptifiben Ütinißerium gmei grangojen 6M:
Inng finben iollen, was einer i 3 ieberbelebun g
'ber fboppehßontrole iebr äbnlirl} fiebt, äu=
Berß ungünfiig» aufgenommen. „QBir wollen nicht
glauben", äußert bagu bie „ftimeß „baßgnad; blllem,
maß bat, ‘ßieienigen, tbelme unie'r”Banb
in älegrjpten vertreten, fäbig finb, Qlbmaibungen gur
Slßieberberßellung ber ominöfen unb verbän ! '
len „®ual=6ont_role" unter einerletcbten
eingugeben. ÜfDie Qlbirbaffunggiblerntbopvelcontrole ieine vollenbete Bbatfame, unb“ auf btefelbe Bügt -
ältecbtfertignng für äl maß mir in Qlegvp
renb ber legten,ls2D?onate_getl;an„baben unb bort

noch 31x tbun gebeulen. (5,6 ift untgiaublicl), bei; eine
Qßieberberftellung ber Bbopnelcontrole nerfudft wer:
ben fönnte, obne baß Sßarlament von einem f0 bes
Deutenben politifcifen llmfeblage gn uerftänbigen. Slßenn
bie (Serücbte über bie gmifmen Baring unb SBarräre
im («Bange befinblieben llnterbanblungen ber äßegrüng
bung entbehren, fann bie ERegierung biefelben nicht
prompt genug bementiren. 23er fcblimmfte {Eeinb
ber äftegierung fönnte am Qiorabenb beß Slßiebergus
fammentrittä beß Sßarlanrentß lamn irgenb eine befs
fere (Selegenbeit gu einem älngriff münfcben, alß eine

beß ‘äeblgri ber bei bem feblgebo-
renen Cöuegcanals "!begangen murbe.’ Qllle
(Englänber münfcben iäranfreieb mit Qlriigteit nnb Qßüte
gu bebanbeln, allein c 6 mürbe äbotbeit fein, bie Ebert:
‚fache gu ignoriren, baß bie frangöfifebe Öffentliche
Wieinung feit geraumer Bett bitter feinbfelig gegen
unfer ‘ianb gemefen ift”.

3xl ‘äranfeeirb fängt baä Bnbget für 1885 aud)
ben Eminiftern an, unbeimlicb gu werben. ißie in

\ben Rammern ber gunebmenbe Wiangel an (Eintracht
troß ber (Ermabnungen ber Sßräfibeuten nicht abnimmt,
f0 mäcbft in Eolge ber ‚Sfpänbel im unb ber
‚Bnfälligteiien im Snnern baä SDeficit im
S ! bat baß {Sabinet befcbloffen, ba bie 932i-
nifterien in ibren älnforberungen _an baß Bubget

fiel) auf baö mtbigfte befcbränten follen.. Db aber
bei ber jeßigeniifinangmiribfdyaft mit biefem Befcbluf}
bem Hebel gefteuert V mirb, ftebt febr an begmeifeln.
gern) benugt febe üelegenbeit, bem Sanbe gn rül}:
men, wie c 6 unter feiner Beitung glüdlicb fei, "weil;-
renb Hnterfuelfitngen über Die Sage ‘ber 91i:
beiter anftellt, um an erflären, es ftebe weitaus niebt
fo feminine, neie in ben Qirbeiternerfammlungen ge=
febrien tnerbe. maß mag ricbtig fein, aber gut
ftebt c 6 mit ibnen boeb mabrlicl; nicbt. {Die (Ebam
biniften. bilben fiel) ein, bießencurreng mit be_n 3in6:
lä/nbern fei baren Sdfulb; nun mobl, bie großen
(Befmäfte geben auf biefe ißorfebläge ein unb macben
ben Berfueb, bloŃ mit liebten ärangofext gegen baß
Qluölanb angufämnfen. 21H} neneflen (Jirfolg biefer
Bewegung begrüßt „ff3ariŌ baute ben Befdflu
fämmtlieber i ber SBprftabt ©t. äintoine,
alle äirbeiter frember Stationaliiät gu eutlaffen. 5233er:
ben jegtbie ‘ärangofen billiger arbeiten, bie QBarifer
Möbel folibee unb mobifeiler gnnb bie Räufer im‘
Qln-älanbexgablreicber inerben? SDa6 fcbmerliei); aber
bie" ERebner. ber. "!broben ber

mit’ Sßulber unb Bnnamii: c 6 mu (Psi:

‚iftnillctun.
i 9te äievifion Der Butbefitben ißibelüberietiuitg.

i 9er Sßreuisiicbe evangelifcbe Dberlirclyenratb "bat
‘ {beben ben nacbfolgenben (Srlaß verbffentliibt:

fDie für ben Smect ber ilievifion ber Butberüibenj Bibeliiberiegung ‘lllten Seftamextts, iowie ber einbeit=
l "lidpen (Sße ibres iegtes im Salm 1871
‚ niebergeießte, aus 15 bis 17 älßitgliebern beitebenbeg (Eommi bat im Sabre 1881 ibr großes unb

i wicbtiges SlSeri in 18 Diäten, iebe im SDurcbicbnitt
i mit 8 bis 10 Qiauugen, [o weit gefbrbert‚_ bat’; ibre,

i_ bas gange eure Seftament iammt Qlvolrvvben umfaf=
fenbe ‘Zlrbeit bem tbeologiicßeu unb fitcblidnn äßubli:
cum zur Beurtbeilung vorgelegt werben lonnte. (Eine

i ausgebn Elltitgliebern beftebenbe (Eommiifion war für
i bie iiievifion ber lleberießung bes ‘Jieuen Beftamentsg icbon 1863, gebilbet worben unb batte und) iierlauf

einiger’ Salm ibr von ber («Sifenacber Rirciyenßonferen;
gebilligtes unb ben iämmtliwen Stircbenregimenten

f guro äierwenbung empfoblenes fo voll:
g enbet, wie es in ber iogenannten revibirten Qlusgabe

L bes Sieuen Eieftaments vom Sabre 1867 vorliegt.
: äliady- äßollenbung ber Slievi aucb bes Qllten Eefta:

ments bat nun bie (Sanfteiwicbe Sßibelanfialt in „sja
ioeben zur vierter "ääcularfeier von iiutbevs (Sieburts-

-1 tagben revibirten legt bes Qllten Eeftaments fammt
ilvofrvvben vollftänbig verbffentlicbt unb in’ ben 23m1):

_ bawbel gebracht. fDemielben iftaucl) bas älieue iieftac
ment in ber revibirten �vom Eiabre 1867 bei:

. gegeben, io baf; ießt unter bem Siamen „äl3robebibel”
‘ {m3 geiammte 913er! ber älieviiion vorliegt. unb gwar
l m übetficbtlicbet äorm, inbem bie von ber äiievig ‘sßmmi vorgenommenen Qlbänberungen ber Heber-
? 799m8 Butbefs, iowie bie von ber (Sanfteinm33“ i1! Butbefs Ileberieguntg guriiclgreifenben

' am“ 51W) beionbere Renngeicben im SDrucf er-
‘m !iinb. (Es war ber-einbellige äßunid).

' ܓ Ü ! ißibelanftalt unb ibrer öabwefter:
’ Bhu b“ Ba iiievifionssßommi unb

1 b“ 1553116053‘ “nisten; ber evangeliidyen beuticbeny Siitcbcnrcgimcntn bei; vor allen weiteren Gebritten

Diefeß Das ‚Qllte Eefiament betreffenbe bieoifionßgwerl
(wie c 8 feiner Bett mit Dem rebibirten äßeuen Eefia:
ment gehalten worben iü) Der Qieurtheilnng unb
eoent. äierbefferutig ‚rfeitenä fachtunbiger unb Dafür
außgerüfteter Wtänner unterbreitet werben möge. QBir
unterlaffen Daher nitht, hiermit öffentlich gur 8e:
fpremnng Der ä für Das Qllte Eeftament
fafnmt Qlpotrhbhen, unter Berücffichtigutig anth Der
(uiapitelüberfchriften, Der Eßarallelftelleniuxtb beä" ange:
hängten SiiegifterŃ ungewöhnlicher ‘lßorte eingulaben,
auf baf; Durch mithilfe auch noch weiterer innerlich
M3l! berufener Rreife ein möglichft Dolltommeneä
‘ziiefnltat ergielt werbe. ißir fügen biefer äinfforbe=
rung» auch noch einige eingelne’ Bemertungen hinguf:
wie Die nun borliegenbe Qlrbeit Don einer ilußwahl-
gahlreicher unb angefehener ‘Männer mit Qlufwenbuitg
Don biel Beit unb Rraft, fo wie mit großer äorg:
falt unb (Sewiffenhaftigfeit fertig geftellt worbenift,’
fo Darf erwartet werben, Daf; auch Die llrtheile über
Diefe unb bie gu- hoffenben Beebefferungßborfchläge
feine anberenalß wohlerwogene fein werben. Sbagu
ift aber erforberlith, Daf; Seher, Der Das äßort gu
nehmen beabfichtigt, oor �mit Den beiben
Qiorberichten, welche Der fogenannten Sßrobebibel bot:
gebrnrft genau- betannt mache, um fowohl Die
(Srunbfäge, an welche Das Efieoifionßwerl überhaupt
gebunben ift, als Den (Sang rennen gu lernen, ben
c 8 bisher eingefchlagen hat unb Den eß fernerhin noch
gu nehmen haben wirb. ‘Die Ilrtheile _unb Berbeffes
rungßoorfchläge finb an uns ober Direct an ben Borftgem
ben ber säallefchen Sliebifionßissommiffion,l äfsrofef:
for Dr. ählottmann, ober an Die (äanfteiwfche fäßibel:
anftalt oor Dem 10. äßooember 1884 eingufenben,
Damit für Die bon genannter (Eommiffion in 9in3:
ficht genommene Dritte, abfchliefzenbe Befung berwer-
thet werben fönnen. Bur QBorbereitung Diefer Dritten
Beiung in Der Das Sahr Darauf (1885) beabfichtigten
Eßleuaribionfereng Der genannten Eommiffion ift Don
biefer Die Binrichtnng getroffen, baf; Daß ganze Qllte
ieüament in Drei Benfen, Die älieoiüonßi "!
in Drei Bectionen ober änbcommi getheilt ift, Don
Denen iebe je eines Der äßenfen unter Berwerthung
Der eingegangenen ober (Sutarhten wirD gu

Debanbeln, nnD "ibre Qingträge in iietreff Der einge:
gangenen Qlerbeifernngßubridpläge [einer ‚Seit DerwirD an unterbreiten haben. SDie
Drei äläenfa unD Die Drei Germanen finD folgenDe:
1) für Die geidyictytiidpen Bümer ift Die gnix-(Sommifiion
geDilDet cm3’ Den berren Sßertbean, Signiert, ‘Deiißiä,

Rieinert, Sifiißei, Qäyröber; 2) für Die Dvetiirben
QSü-‚ber unD Die Qlpofrnpben Die ijerreit Banr; (Sirimm,
säoffmann, grbiottrnnnn, @Li)ri'>=Der/; 3) für Die pro:
pbetiirben Biirber Die „Sjerren Sbiifterbiecf, (Santpbauä
fen, Rapff, Kühn, ä 29er (Sefcbäitßf
für Die erfte wirD Dr. Kübel, für Die gweite Dr.
ämottxnann, für Die Dritte Dr. äiiiebm fein. Cää
ifi für Den gevrbneten unb {inneren (Sefrbäftßgang
unerlääiicb, Dai; alte äfrennbe Deß äiiebifionßwerteäibr’ einguienbenbeß Sliateriainai; Dieier Sbreitbeilnng
Der bibiiitben äßürber geionDeri _ gnfammexxfte unb-
nur in Dieier-ävrm ibre einienben. Wiöge
Daß große, biäber gebeibiicf) iortgefcbrittene, ießt aber
an eintenixbebentu-ngßrollen Cätabium nngeiangte Sie:
vifionßmeri-Dnrdybie einfirbtige Sbeiinaijme weiterer‘
Streife Der Deutirben epangelii-tbexx Rirtbe foi geiDrDert.
werben, Daf; Ditbnrdj’ Das äßerftäxtbnifg‘ Deä
(Drittes, iowie Die äreube an Dem RleinoD Der lieber
feßung Iyeiliger gctyriftbaxrcb Den großen Sieformator
genährt unD Diefe ein immerträftigereß 25mm Der
Binbeit Derbeutfefyen evangeiijcben Gijriftenbeit wer:
Den möge!

r
’

BMin, B.43anuarlBB4. _ - -
( Dbertirrbenratb: Dr. sjermeß.

3a? Rreua
(Cäcblum

23m: neun ber (Sonferengmädpte erfolgte bie 11x1:
terseicßnung bet (Sonnention bereits gußjenf am 22.
‘lluguft 1864. QBeitere Staaten haben fiel; im Saure
bet ‚Bett angetdylb unb‘ heute H): im (Saugen
32 ‘sätaaten beigetreten, batunter fämmttime europäi:
tcbe, fecbß amerifaniidye (‘äan Cäatoavor, Botinia,
15ern, Qlrgentinien unb bte Qtereintgten ätaatenlunb
ein a (Eßer _

“

Mit mehr ober mihber großem («Eifer gingen bie
neubegtünbeten Bereine in ben betfcbtebenen Säubern
an? äßert, um {ich auf eine etfotgretcbe Ibättgteit

für ben Rriegßfall vorzubereiten; benn um imßtanbe
311 fein, Qhrwrinbete nnb Rranle in gehbriger Reife
aufgunehinen, zu‘ tranßportiren unb 3,11 verhflegen, be:
barf es natürlich mannigfacher Bvrbereitungen, bie
man nicht biß zum Qiugenblicle ihreß Bebarfeß ver=
ichieben fann. Qvin gahlreiihes ißerfonal mn ange:
wvrben nnb für bie beionbere Bhätigteit vorbereitet
nnb eingeiihult werben. fvba bebarf einer gea
wiffen Qlußrüftunggu bieiemßivecle, unb Qlrgneien,
äEerbanbgeifg. Sragbahren, QBngen, Belte unb 23a?
raclen mufgten, wenn auch niiht ‘alle? vorab in natura
beichafft, fv boih ie nach‘ ihrem feftgeftellt
unb ihre fchlennige Beichaffung vorbereitet unb ficher-
geftellt werbein ‚äßreißbewerbnngen warben artige‘:
fchrieben fiir" bie vvrgügliwiten Qvnftrnetionen ber er=
forberlighen Eranßpvrtmittel unb_ anberer nvthivenbi:gei’ (Begenftänbe. Stars,‘ man verfahr io viel als
möglich nach bem älußivrnche ber illiif; iliightingale:
„äßviltihr euih vorbereiten,’ bie ‘Berivilrlbeten unb
Stranten" eurer sjeere gut 5a pflegen, fo ftnbirt grünbs
lieh bie Mittel bagu". ’

ißar allzu balb unb allgn oft follten bie eingels
nen äßereine in bie Seage verlegt werben, ihre fegenß:
reiche Ehätigteit zur Binberung ber Erbreclen beß Rriegeß
auägnüben. €533 witrbe" hier zu _w'eit führen, beß (Sie:
naueren auf bie Ihätigleit ber, iiereine bes äliothenstrenges ieit. ihrer ißegriinbnng eingugehen: wir be=
gnügen uns beßwegen bamit, bie äelbznge an;ufuhren‚
in welchen fie theilä auf beiben geilen ber Rriegä:
harteien, theils auch nur am. einer Cäeite. in sbatigr
leit getreten finb. Cöehon 1864, in_ bem striege in
ben (Slbhergvgtbüme-rn, erfchirnen vießereme von
{Bürtemberg unb äßrenßen auf bem Rriegßfchauvlahe.
SDaä S 1866 bot ben äßeremen SDentfrhlanbß unb
Sialienä’ ein reiches ‘lltbeitßfelb, unb auch Defterreich,
pßgreicf; noch nicht bem EBereine formell beigetre:
ten, eniwiclelte eine lbblidye private Ehatigieit nnb
fah {ich im‘ fvlgenben Sahre „veranlaßt, auch formellvem iliothen Strenge beizutreten. Spie 1870/71
boten ben Qäereinenbie (Selegenheit, ihre gange Rrait
3a entfalten nnb mit mufierhaiter («Energie 31l wirten;
niiht weniger als 2000 !waren in Eeutfihlanb
in Shätigfeit, unb auch ben Q ber älieutraien
wurbe 3a erivlgrercher „sjilteleifiung mehrfach Qlnlaß
geboten. ämuhevolle unb langwierige Qlrbeit brachtenenbtichbie Rriege in ben Sahren 1876-1878 auf
ber Balianhalnbimel. Qluch innere Rriege gaben
mehrfach Sßeimaitignng, [v bie Kämpfe gwifihen ben
äneiichaaren Qaribalbbß nnb ben vävftlichen nnbfrangöiiichen Etappen im Sahre 1867, ber Qlaiftanb„in (Sanbia 1868, bie (Erhebung, in Sbxlmatien 1869,
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maß gemeinen, unb f9 werben ggmäcb bie ftemben
ürbeiter über 25cm‘ gemorten. '—— Bie „Eftäpubliqine
äfrcmgaiie" giebtbeute mieber’ gegen (Englanb 51:

«gäbe. Statt) einer Reibe von Cäcbimpfreben ‚gegen
bie (Englänber unb äläerböbxxxxzxg betielben wegen be:
uugebexxren Ücbmierigfeiten, auf bie
ftoßeax, ruft ben (änglätxbem gu: „Qßit bitten
Die (änglänber, folgenbe brei- Qßahrheiten eingu:
trichtern: erftenä, bnfs wir rm6 ‘gernmit ihnen Der:
ftänbigeir wollen; gweitenß, „ba fie ohne nnfere
‘ifrennbfihaft, ohne unfere ällliang aufhören ' werben,
in (Ejnropa niiigngählen; brittenä, baß, um - gwifihen
lin6 nnb ihnen ein genügenbeß Binberftänbni her:
gnftellexi, fre in ihren ben Eon =betreff6
‘ifranfreichä bbllftäirbigöjhänbern nniffen". —— fCDie
„2D6batä" ridpten heute bei Gielegenheit ber Runbge:
bangen gn (Bnirfren, ‘Bictoze Qmannelß Emahxiwbrte
an Stalien unb forbern c 6 auf, SBnßc gn thun nnb
gu feiner alten Bolitif unb in ben Gichoß ffranfreiehä
gnrücfgnfehrcxr. ‘Die „‘D6batB” berfprerhen ben bufg:
fertigen golbene äerge nnbfuchen ihnen
ingar begrei gn machen, baß bie (ärobernngbon
Eunefren burch ffranfreid; auch ihnen von Singen
„fein werbe. . ißenn granfretäy auch noch Särlpolita:
nien nnb Elliarbffo einberleibt, f0 werben bie Stalinner noih enigüifter werben.‘ ‘ i

SDen {Rabicalen in Statten ift bie iripelrällliang
ein 53ern im 911ml’, berfuehen c 6 immer wieber
auf? Sinne, bie guten ißegiehnngexitbeß italienifchen
Gabinetä mit ber QBieuer iliegierung 3a ftören. (‘öie
plnibiren für eine Qlllinng mit ber äranß
reich, hinter welchen: SRathe fich bie älbficht verbirgt,
eine republicanifihe Biga bcr lateinifchen
äliölfer 31i bilben, welche im Qännbe mit einer von»
flabifttfchen {Biga ben Qlliiangntäwten -ben Rrieg er=
flären falle, bem, wenner einen für glücflichen

hätte, bie (Siixiführung ber allgemeinen ERepu:
blif in (äurbpa bann folgen "nxüffe. ‘Sie frangöfi:
[chen iltabicalexi fcheinen biefen fauberen äßlan ans=
gehecft gn "haben, benn fie haben einer mit Qäictor
sjmgo berwanbten SDanie, bie Giräfixr Qngo nennt,
ben Qlnftrag ertheilt, für baß Bnftanbetommen lbtefer
{Bigaf in Sgtalien ‘gu, wirfeii.“j„@ie rühtni fich, wie
bem 5:). (Eorr. anß äßozn beridyietwirb, be gnng
öffentlich, hat gn biefem zäwerfe bereite einige 53ml-
fchüren veröffentlicht nnb erwartet, baä ihre äßarifer
nnb flabifchen ©e ihr bie ‘Z
berfchaffen werben, in ERonr ein Sönrnal gu grünben,
in welchem ißrobagaxtba geniacht werben foll; i

i SDie außerhalb Üulgarienä an benijüngften theil:
weifen i 5 a bi n e t 6 w e d; ser in äofia getnüpften Bes
[Drgni meinen fid; alß unbegrünbet bcraußgu
Silieguiücftretenben E hatten’ im (Sabinet bei
be Biäberiger Bniammeixfegnng baä conierbatibe
Bulgartme (älentent repräientirt unb in gemeiniam
mit übten progre (So inyälugenblicf
ernfter Befabr gu gemeiniamer Qlbwcbt baö �
tionömintfterium gebilbet; bieieß babe feine Qlufgabe
t gelöfi, nun alaer, in {folge ber

beß conilitutionellen !feine (Egi:
ftengberedyttgnng verloren. 11m bie eines
homogenen («Sabinetä 31x ermöglichen, hätten, nach

‘Darfte ber „am. Garn", bie genannten SlRinifter
{lm (Entla gygeßen, bieber {gürft am 12. ‘m,
nl6 Dem legten/Enge beä Sabteß nach ber Bettredy
nung alten gtileß, annabm. Bie beiben neuen
(ciaßinetßmitglicberA‚haben übte Sßilbxmg ‚in De
gewonnen. fDie übrigen Wt bei (Sabinetö
Banfom nerßleiben auf ibren äßo

3111M),
4 äjotpat, 9. 3anuar. Qöor einigen ‘Engen brachten
wir bie furge ä Vaß eine theilweife ER e o r =

ganifation ber QBofts nnb Eelegraphexi:
Qäe rwaliung in Qlnßficht genommen fei. Sn
erfter Binie follen babei, wie- oerlantet, bie 3. 3.
getrennt xieben einanber beftehenben beiben Bepartes
mentß ber äßofts unb’ ber ielegraphenäßerwaltung
in e i n e s bereinigt unb an bie Cäpige
berfelben ein (Shef unb gwei (Schilfen gefiellt werben;
Sie ruffifcheu QSlätter finb iebocb ber Meinung, baß
man bei biefer ißereinigungt ber (Eentrabßeitung nicht
werbe ftehen bleiben, fonbern ;_überhaupt auf eine
engere SBerßinbung biefer beiben, fo vielfache Berüh=
rungäpuncie btetenben Snftiintioneir SBebacht nehmen
werbe. ‘Die bißherige äußere irennung berfelbezn
lefeu wir u. 91. in einem rufiifchen Qölaite, macht
fich um fo tmch-iheiliger fühlbar, je weiter man biefe
Qäerwtxltungßgweige in ihren Qiuäläufern verfolgt. €5O
hat bie prooingie ißoftaißerwaliung g. B mit
ber p-rooingieilen ‘lelegranhemßerwaltung gn theilen:
bie erftere fteht in je-beni eingelneu üouoernement unter
einem befonberen Qirigirexrbexr, währenb bie locale
Släerwaltung ber lelegraphen in Begirie, welche mehre
(Souoernenrentß urnfaffen, conceirtrirt ift. SDiefe abfo:
lute Erennung führt guniichft gu einer (Erhöhung
ber Qlußgaben für ben Unterhalt biefer Snftitutios
nen. äobann würbe c 6 “ficherlieh bem Eßubli,
cum fehr gu Qtaiten fommen , wenn bie Q5301}: unb
Belegraphenzälnftalten auch räumlich oon einanber
nicht fo weit getrennt wären, wie @olcheß gegenwär:
tig meift ber äfall ift, unb am Girwünfchteften “er:

fchiene eß, bie äläerfehrör Beiber Rategoricn
wo ntöglich in einem unb benrfelhen sfpaufe placirt gu
fehen, ba man ja nur 3a häufig gleirhgeiiig auf baß

äßofts unb ielegraphen " feine Cächritte gu
lenfen hat. —— 9b c 8 [ich in biefen
nur um ißünfdpe hanbelt‚ ober ob thatfächlid; eine
größere ißereinheitlichung in biefer Eltichtung ange:
ftellt wirb, müffen wir" bahingeftellt fein laffen.

-- 31i Begug auf bie Behanblung ber Qlgrar:
unb ®eroitu U 6 ach en in ben baltifchen Eßro’:
hingen foli, wie bie 3. f. 6L u. Bb." einer öt. äßes
terßburger (Sorrefnonbexig bes in Silioßfan erfcheineus
ben „ERuff. iEour." entnimmt, eine ge:
plant werben. 9fach bem in üeltung’ eftehenben (M:
fege werben alle �unb äeroituifadgen in ben
betr. Dbergerichten verhanbelt, unb bie» mefolutionen
berielben in folchen Rlagefawen, wo c 6 fich um et-
nen tßeirag oon über 150 ERbI. ober mehr als 500
SDe ‚ämpebimente hanbelt, tnüffen bei Wleinungäs
oerfrhiebenheit ber ißeriihtßglieber bein „Generals
Gouverneur’? vorgelegt werben, bem bie üompeteng

Steue ‘Döcpticbe Bditung.

gufiehf, im geile er ifgenb‘ welche’unregehnääigteiten
bemerft, bie @ache an beu Birigirextben Cäcnat su-
bringen. 921 m ift abäi baß («Benerals
bgr baltifahen Sßrobingent in Sahre 1876 aufgehoben
warben, wobei bie Rechte bei; (cßeueraldßunerneutß
gum Eheüe auf bie örtlichen (Saubermann: übergiu:
gen. SDieie mechtß Aio mm in Begug
auf bie oben erwähnte (Sompetenö 5a Slllifgnetftänb:
ni um: ächmietigfcitezgführeu, welche nur auf
geicggäberiicheznwl- gttibeicitigeu ieien. "Sba Die
Qsöouvernueure in ihrer (äigenichaft alä bet
Dßerichigbögerichte in ben baltiichen Brontngen an
ben äiginngen berfclben theiluehmexr, f0 fönntett fie
nicht SZräger bcß früher bem (Seneraldßounherneur
guftehextbext E rcip. beß Stechtß ber 58er:
fte " ber kiadyent an benibirigirenbextäenat fein,
ohne ba bie (Srunbprincipien bet üemtßp ge:
fchäbigt mftrben. SDexm Die Be für bie
(äeteütigfeit etncß von einem (Eo gefä
ten llrtheilä liege in ‘Der (Sle " !aller
Qßlieber beß (Berichtß, in bei: Cäelbftänbigfeit unb
Ilnabhäxtgigteit ihrer Meinung beb ber ‘lhxßübxxxug
ihrer Itchtexlichen Sfunctionen. „QSOn bieien («Srmäs
gungen außgehetxb, hab: man ein beionbereß Sßroject
attßgearbeitet, «in welchem. vorgefahlagen mirb, alle
nicht allenblichen ber baltifchen Über:
ichiebägerirhte behufä an ben ‘lDiri g an:
be u 65m at gelangen gu la
ioII in ä benienigcn Qlgrar: unb ©ernitutß=äachen
obligatoriid; fein, Abei beten (ämtirheibuxtg innerhalb
ber Dbergerichtefeiue (Sinftinxmigfett ergielt morbett
ift. 52er Su ätaatßiectetät ‘J2 abof o m,
iOll [ich mit biefet Steuherung einver erflärt
haben, in ba baß qu. Göeiegeßproiect bemnächfx an
ben Eiteichßrath. gelangen Dürfte. '

mit lin3 Riga gemelbet mirb, ift in Der ärübe
beß 5. b. EWG. ber Dr. (äbuarb Eltutfomsft),
Sbitector nnb Dßerargt bet ‘Zlleganberäböbc,
in {Eolge eineääcblngnnfa geflotben. Qiin iäbet
ßob) ruft ibm bie 3. f. öt. u. Bb. und), batin ibm
einen Mann bnbixtgera ber, reicl; begabt, jain ge:
mi genial, burd; ben Brucf ber 23er:
bältni an einen Qßirftnntgäfreiä gebannt war, ber
weniger von ibm nerlangte, nl6 er unter - anberen
‘Berbältnif hätte leiftent fönnen. 953x: haben bnbei
bieätubien’ unb (ärfinbtnnngenx beß Qäerftorbenen auf
bemßebiete ber ‘Diecbnnifiim Cöinn, mit benen er

in“ ben ‘Dienft ber Mebicin, feiner gacbwt
fcbaft, ‘fte unb bie ihm ‚illnerfextnnxttg, aber feine
(Erfolge gebtacbt haben. am liebenömüebiger
ein geiftvo unteebnltenber (Seie ein
Smenieb von humaner, lautete: föe nnb Bie=
beren llmgangßformen —- io mirb baß Gßebäßtni

'von Ebenen, ‘Die ibn fnnnten, bemabrt
werben. Qer in Rurlanb geboren,
ftubirte in ben Samen 1852-1857 in fßorpat ‘me-
biein nnb mutbe 1863 311 m SDoctor bei: mebicin pro=
monirt. 3a ber gmeiten ‚ßälfte ber 70er 30bit!
murbe er 31x bem Qlnlte Betufen, baä er. bis an ieis
nem Stube Eefleibet bat. V

' -‚- 553e: (Sbef beß E ‚Bo 433m1.
(Staatßtatb v. fäme r b 1 a n 6 f i, bat m, Der Eftig.

1884.

3. gufolgv, Üa-m 5. b. 9ms. ' und) 6L il3eterßßurg_
begeben. ' '

St. Pttkcibuksh 7. Januar. In gewohnter feier-
licher Weise ist das Fest der Wasser-weiheam gestrigen Tage-im Winterpalais begangen wor-
den. Gegen 10 Uhr Vormittags, heißt es in einem
Berichte der St. Pet- Z., fanden sicb dortjdie hoch-
geftellten Würdenträger, die Generalitäh das gesammte
diplomatische Corps und Deputationen vom Officin-Corps ein, um ver Feier beizuwohnen Dieselbe trägt
nächst ihrem religiösen Charakter auchjieinenjjtgsrtwies
gend militärifchenz werden doch hierbei die Feldzebchen der Truppen eingesegned So-waren denn auchvon allen Truppen St» Petersburg's und der um-
liegenden Garnifonen die· Fahnen und Standarten
sämmtlicher Regimentey zur Feier desTages mit
dem AndreassQrdensbande versehen, nach dem Win-
terpalais übergeführt worden, wo sie, in Begleitung
je einer· halben Compagnie oder Schwadron, inzden
Sälen ausgestellt waren. Die gesammte Parade be-
fehligie Se. Rats. Hob. der Großfürst Wladim it.
Vor Beginn der eigentlichen Feier »durchschritt Se.
Mai. der Kaiser, nur von dernächsten Saite ge-
folgt, die Säle, um die Truppen zu begrüßen. —

Von dort holte Allerhöchstderselbe Jh. Mai. die
K a i s e rin ab« und begab sich, unter Vortritt des
großensCortege, nach der Wams-Kirche zum Gottes-
dienst. Dem Herrscherpaare folgten zunächst der
Großfürst Thronfolger mit dem Großfürsten Georg
Alexandrowitschz dann der« Großfürst Alexei Alexan-
drowitsch mit der Herzogiit Engenie von Oldenburg,
Großfürst Ssergei Alexandrowitsch mit der Herzogin
Helene von MecklenbiirgsStrelitzz demnächst unter
Voriritt der Großfürsten Feldtnarschälle Nikolaus und
Michael die übrigenGroßfürsten und Prinzeiu Nach
Beendigung des Gottesdienstes begaben sich Jh.Majestäh sowie die fürstlichen Damen nach den inne-
ren Gemächerm um von« dort aus der Feier vor dem
Palais zuzuschauen. Dort war ein äußerst gefchmacky
voll ausgeführter Jordan-Tempel errichtet, aus dessen
Mitte Stufen: bis zur Newa, in deren Eisdecke eine
Oeffnung geschlagen war, herabsührtem Aus der
Wams-Kirche waren einerder Altäre dorthin gebracht
worden, sowie fünf pra·chtvolle, an sechs Fuß hohe
silberne Leuchter und ein großer geweihter silbernerKessel zur Aufnahme des Wassers. Um den Tempel
her standen sämmtliche Fahnen »und Standarterh So-
wie Se. Majeftät erfchien, begann dort der vom
Metropoliten celebrirte Gottesdienst, an den sich die
Fahnenweihe schloß. Jm Augenblick, als dieselbe er-folgte, ertönte Kakconendonnervon einer· am Börfem
quai aufgestellten Batterie unter· dem Eomcnando des
Herzogs Georg von Mecklenburg-Str.e-
litz. — Jm Nikolai-Saale warsdie Generaliiät »unddas Officiercorps verblieben; unter ersterer auch der
preußifche Militärbevollmächtigtq Generalälldjutant v.
W e r d e r, wie gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten,
in lebhaftem Gespräch mit· den hohen Würdenträgern.
Später fand sich dort auch das diplomatifche Corps
mit den Damen ein, für-welches an den FensternPlätze reservirt waren, mit General-Adjutant v.
Schweinitz der die Gemahlin des englischen Bot«

bie Kämpfe ber Svmmune in äßariß 1871, ber 6cm
liftenrüufftanb in gpanien 1872/74, bie Sfnfurrectibn
Qäbßnienß nnb ber „Sjergegomina 1875 nnbbie Rümpfe
anlä ber Dceubation äßoßnienß burcb bie Se
reicber. 1878, in wie ber Qlufftanb ebenbaielbft 1881.-

auämärtigen Rriegen, in meldyen Das ERotbe Rreug
{eine [wie bracbte, enblieb nbcb 511 ermäbnen:
bie (Zägpebition ‘äfinf gegen ‚ffcbima vom Sabre
1873 nhb bie («Sgpebitibn nacb‘ Qlfbal 5 Sehe im

Sabre 1380 (bei ber (Sirftürmnng von (äbeob
lepe batte ber Qäerein niübt weniger nl3 12 Echte
unb 10 Bermnnbete an beilagen); ber Rrieg ber
Sjv gegen ‚ben 611mm man ‘zltfcbin; ber Rrieg
ber (S gegen bie 311m6 nnb bie Rriege %rant=
reicbß im öüben von Q unb gegen Enniß; enb=
lieb nbcb ber Rrieg gmifcben (Sbili einerieitßnnb 58b:
libin nnb Sßern anbererieitß in Cäiibähnerita. i

. Saß ift eine fiattlicbe ä von @d)anbläaen,
auf Denen eß bexn- QSerein gegönnt mar, feine nochtigfeit an entfalten, ibränen 3a trocfnenunb ©cbmer=
gen gu linbern; bie anfgemanbten älßittel waren in
gleicber QBeiie umfangreieb. äDlit aufriebtiger Sßemun:
berung mnß man es nieberfcbreiben, ‘oaß, ungerecbnet
alle bie ungegäblten nnb nngäblbaren (Eaben an 9m:
turatgegen über V 200 ň 93m! banr
mäbrenb bieier furgen ‚Seit von 20 Sabren anfgebrncbt
nnb bermanbt mprben SDie Qäinnnbmen beß
bentfcben (Sentralstbjomitöß-ISN/Tl be {ms auf
18‚686‚*273- SZbaler; ber ruififcbe bermanbte mäb:
änil: 117e? türfiidyen Rriegeß cm Baarmitteln 9,363,000

n e .

6o hat biefe philanthrohifche SBewegung faft Die
gange cirilifirte QBelt in ihre gegpgen, hatburch ihre Qßirffamfeit unb ihre (änergie Das 23er:
trauen, bas man ihr entgegenhrachte, aufs (‚Blängenbfte
gerechtfertigt, unb hewiefen‚ baf; fie auf echten, foliben
(Srunblagcn beruht. CDarin liegt benn auch bie (Sie
wahr, baf; bie Snftitutinn bes ä Rrenges von
Beftanb fein wirb. Qlher hat baffelhe fchon. ießt fei=
nen „tjhhehunct erreicht unb fann unb barf man fichfegt Dabei beruhigen, mit ätolg auf bie bisherige
(äntwicfelung unb ben heutigen ißeftanb bes Estrenges hinguweifen? Qln wir!) es ihm lei:
Der ia niemals fehlen; auch wenn man ältolttes
slusfhruch, baf; „Der Rrieg ein von (Satt eiugefegtes
(Slement ber älßeltorbnung ift” (Brief an äßluntfchli
vom ell. Ebechr. 1880) nicht als unumfthfgliche wahr,
heit anertennt, ift Daran wohl nicht zu gweifelm SDie
%rage ift gweifelfos gu verneinen. sDas. ganze Sns
ftitut ift nicht hlos noch weiterer älushilbung fähig,
fonbern berfelhen auch hebürftig, foll es anbers feinegealen («Snbgtveäe voll rerwirflichen. .

„Bunächft ift natürlich bas !barauf an

ricbten, aurb bie Qiblferfcbaften, bie fid) bislang nicht
angefcbloffen haben, gn ber Qietbeilignng berangugie:
ben; baß ibiefe ellrbeit eine fcbwierigere ift, ie nnci-
oilifirter bie nocbfeblenben äßblterftämme, barf oor
berä gnriieffdyreclen. Gobann aber ift
auf eine gleicbmäßigere Qlusbilbnng ber bin:
gnwirten, nnb ;wenn 31x bem Bwecle ancb fcbon ein
gemeinfcbaftlicbes ä gefcbaffen ift, fo wirb
bocb erft einffjengeres Bnfammenfmliefzen ber natio:
nalen gn einem grofgen (bangen barin 311m
‚Biele fübren. Qiei ber ägegenwärtigen («Sinricbtnng
oerfäümtgieber Berein auffeine eigene Giefabr feine
äliorbereitnngen, beren Bweclmäfgigleit er tbeoretifcl) aner:
fannt bat, wäbrenb, wenn alle Qiereine ficb gangansbr tief:
lieb gegenfeitigen Beiftanb berfproxben „bättenuieber
bnrcb" bas (Siefiibl feiner angefpornt
würbe; alle würben fiel) für verpflichtet balten, bes
ftänbig im Cätanbe an fein, fowobl bie oerbünbeten
Bereine 31: unterftiigen, wie ancb oon answärts fom:
menbe tjilfe eintretenben %alls nüglirb gn berwenben.
SDurcb einenfolcben wiirben fie ficb 311 befferer
Ibätigteit anregen nnb bnrcl) bie» übernommenen 93er:
fa nnaufbaltfam vorwärts treiben, obne irä
genbwieibre äelbftänbigteitigaufgngeben. _ s

Qlncb bie (Seeufer Bonrention bebarf bringenb ber
Qierbeffernng unb ber Beroo CDie ftricte
Snnebaltung berfelben mnfs auf irgenb welcbe äßeife
unter Eautelen geftellt werben, oielleicbt felbft ätra:
fen für ibre“ llebertretnng eingeführt unb ein intera
nationales äcbiebsgericlyt vereinbart werben. Bbiefelbe
mufsron bem Banbbeer, auf welcbes bislang allein
ibre Beftimmungen anwenbbar ancb auf bie
Rämpfer gnr 6ee ansgebebnt werben. 511m1) bas gn
oeranlaffen nnb 31x bewerfftelligen, wirb wefentlicb
‘llnfgabe bes ‘zliotben Rrenges fein.

- 6s finb bas nur eingelne ilsuncte, bie wir anbeuten:es werben ficb gweifellos nocb eine Elieibe weiterer
Qlnfgaben finben, bie ibrer (Erlebigungbarren.
feinem (Zrfcbeinen bat man bas Sliotbe 3ten; begriifst
als „einen guten Bebanten , in ber (Erwartung, baf;
es ein gutes älßerl wiirbe". 159er llebergang ift fegt
eine Ibatfacbe geworben, wir baben ein gcbaufbiel
oor Qlngen, bas wobl geeignet ift, auf nacbbenflid):
(Bemütber einen tiefen (öiinbrucl an marben. ‚Bnr
(ärbaltung unb ffbrbernng bes ißerles bebarf es aber
einer allgemeinen Renntnif; feiner Qäergangenbeit nnb
feinerwürganifation, bie felbft noch in Streifen feblt,
WC man für bvrfte nnterrirbtet balten follte.
SDie Babl ber {Eingeweibten muf; gnnebmen. fcbäb:

liebe Srrtbümer nnb berrfrbenbe Bornrtbeile müffen
befeitigt nnb bas 3ten; wirllicb bollstbümlicb
werben. Sbagu wirb aber bas über! von ä
wefenilicb beitragen tbnnen nnb besbalbßnod; einmal,

münfaßen mit, baf; es einen recht gqbtreicßen Befer
freiß möge. ' A (s); C62.)

_. „ �_ _ __

933 m bie „SBei. Qßai." Eericßtef, in bie:
ien Etagen in äläariä bie Spocbxeit beß üürfien
98. 6. R 0 ticbuß ei mit ber Eocbter beä fiein:
reiiben ipaniirben («Seianbtenin Sßariß, beä „fjergogö
äranceäco bella Eorr e, (Sranben von äpanien
unb Wiariuba beripanifcben Qlrmee, in ber Rirrbe
ber ruifiiciyen Botftbait unb in ber ‘Jltabelaines
Gitatt. fbaä @eicbled;t ber bella Entreift eineß
ber Berübmte nnb. reicbften ber bergoglirben 6e:
ieblecbter. ©panien6, unb gießt in Sticbtä iolcben
ifamilient, mie Qllßa ,_ D 1111 b (Samposßa
narb. SDie gufünftige junge ‘gfürfiin Rotirbußei fübrt
bie Namen goiepßina Maria unb geicbnet burd;
ippifdye Cäcbönbeit aus. IDaG Zßalls’ 11nb Sfpocbgeitß:
fleib ber äßraut ifr bei 5136m; beftellt unb Eoftet
18,000 ffrancß. über äpigenbeiag allein foftet
10‚000‚%ranc3. i Wach ‘ber madyt baä
junge Eßaar eine Sfpocbgeitäreife ‚nad; unb
äpanien. ürfi irn ärübiabre fommt {fürft Rotidwbei
mit {einer jungen ‘grau nach. 6k. äßeterßßxxra. ’

811 ben Emorbtbaten in QEien. SDie

äßemeiä für bie Ebätericbait ber in brt 0E ii e r t2,
idaen ffaire Berbafteten (‘Bongrag nnb Eiirfcfpner)
mehren fici) in inft üßergengenber äü CBll3 �
ben ber "nnmtiicttidyen Dpfer be banf ber
iorgfältigen QS gnfebenbß. —— QBie biete Llnglüdf-
liebe bem Mäbcbenmörber „Sjuxgo 6d; enf nnb iei=
nen (Beno 311 m Dpfer gefallen finb, läßt 11d» und)
gar niibt überieben. 331 m ben gefiänbigen äßerbre:
cbern ift einer an einem Beftigen tpplfbien {rieber er=
franft. Qlucb ngerben ben E ( gcbenf unb
gcbloffaref mieberbolte Beraubungen man Männern
zur Baft getegt- .

- Heber baß (Eifenbabnnnglüä in
Eo ronto "finb eingegangen, melcße ben
llmfang beifelben meit größer ericneinen la aIB
auß ben teiegrapbifdeen Melbungen gn entnebmen mar.
21m 2. bB. iubr ein (Sßütergng mit roller (De:
idmvinbigteit bare!) bie giation. Mo er balten fo
um bie Streugnng mit bem Berionengnge abgnmarten.
(Sleicl) hinter ber Gtation fnbrber (äütergug mit
boller (Sjervalt in ben Sßerionengng. 3m näcbfien
Qlngenbtide waren bie Qßaggonß beiber „Rüge zum
Sbeil gertrümmert, 311 m Bbeil barer; unb über einans
ber geworfen, wobei mebre beiegte äßerionenmaggonß
gänzlid) gerbrüctt unb germalmt warben. Sie SRI-in
miebetba von ben äcbmeqenßrufen unb bem 6m)?
nen ber Qiermunbeten unb ‘ätetbenben, beten Qualen
balb und) burd) bie (Egplo bes Dampite einer
ber Beiben Bocomotiren erfföbt wurbe, be Einhalt

von fochenDem QBaffer unD heifgem SDampf über Den
Eliurnenhaufen Der beiDen Biige außftrbmte. 11m Das
(Entfegenbo zu machen, fingen Die aöoigbeftanbtheiie
Der unD Die ‘ärarbtgüter an ‚an jbrennen.
131e Qualen Der unter Dem flriinunerhaufen Eegrabe:
nenjrparen f0 ‘furchtbare, Daf; fie Die ‚gu ihrer i
hebetgeeiiten iläerfonen baten, fie zu tbDtengnnD ihrenBetDen fo ein (EnDe gu machen. (Einem ‘Diannegben
man heraußgog, ‘waren beiDe Seine meggebrannt, unD
er fiarb in Demieiben Qiugenbiicfe, als man ihn auf
Den grhnee nieDerlegte. "Die meinen Beirhen Tonne
ten nur ftücfmei-f merDennnD Die 25er:
le3nngen_ Der ileberlebenDen waren von Der furchtbar:
ften ‘lirt, ‘Der Boromotibführer Des (Sütergugeö, Der
Daä Ilngiücf DerfrhnlDet ‘hattv, lief in Den nahenSIBaIDunD erhängte fich.

- SDie Eräume Der ‘Liichhmifien; anß
nneDlen gtoffexr (‚Sßoib zu marhen, haben ftch Durch
Die moDerne (Shemie erfüilt, i auch in anDerer
äßeife nl3 Die aiten Qllmhmifien geDacht haben. Ein
Der mirD gmar noch immer egperimentirt,
aber niiht mehr aiß äelbftgmeä, fonDern nur aiä
äierfurhßfiabium. Sft Daß (igperiment im Rle-irxen
gelungen, Dann geht man zu iierfuihen in großem
S über.

i!

{ bringen ‘auch fie oft Cänt:
täufcbungen, aber Der moDerne (Shemiter ruht nicht,
biß er fein Biei erreicht hat, unD Dann macht er
(SDID. ißrvfeffor <5 cheibieir, Der CZrfinDer Des
ätrontianitsäierfahrenß gurßieminnung Deß ‚Bucferß
auß Den Sliüciftänben Der Buderfabricatioir, iftnär. (Ein äabricant, weicher Die Eiiücfftänbe Der ‚Qinis
lin an bermerthen gemufgt hat, ift auf Dem
QBege, el 3 gu rverDen. äfrüher mufgte er fie zu Gchiffe
nach Dem fchicren unD Dort nerfenfen laffen.
ißerginnteß (Eifenbied) mar früher abfoiut nicht mies
Der gu bermerthen. (Ein (Shemiter erfanD einen bil=
ligen Cämeibnngßiproceß unD mirD Durch feine (Zrfin:
Dung _ein reicher ämann. Dr. Run beim’ Bin al=
len Bänbern patentirte fiüffige Stohienfäure mirD aus
ä " gewonnen unD bringt (Soll: ein.
{freilich muf; auch Der moberne (Sjhemiier wie Der
alte ‘lilcbhmift (äoib hineinfiecfen. 5o manche man
fchineiie Einrichtung, Die 15,000 unD 20.000 Ehaier
gefoftet, murbe in Der Rnnheimfrhen äabrii an Der
öpree nach einigen ‘läerfudien unter DO3 G“? (Eifel!
geworfen, aber Der reichelüabrifherr meinte latouifih:
„äßenn mir es nicht thun, mer MPB Denn machen?
unD er {am aumßieie. Sioch nicht geiungen finb
läerfnche gut föeminnung man ‘Jiidei in miaffen.’ äman
hat es gewonnen, aber fomie Die Buft binautrat,
murDe c 8 mieDer gu Erbe. . Snbe ruhen auch" Diefe
SBerfurhe nicht unD merbenifchiiefsiich zum Biete fuhren



M7.

gamma führte,‘ an ber 6Min‘ 3m Beßanbe bffieb
um erregten befonberä gmei erft oor Rnrgem heeher
„cm3“ ggetegmid ‘Der neuernannte
ftanögmme gjggfchafter (Beneral 21 pert unb‘ {graf
53mm; ggismear f. färfterer, obwohl bereitä aber
bie ‘llzitte ber üchßgiger hinaus, ieheini in Qluäiehen
um, muung toeit jünger, nl6 man vnach feinen Sah:
ren glauben iollte, nnb il} eine ächt frangö !
tämgge Grfcheinung. (Senf Biämarcf, ‚in ber llnla
form beß 1. (sarbesßragonere ! im
genügen [ehr an feinen äläater. (Ein abermaliger
munbg ©r. Wtaiefiät burd) bie @äle erfolgte nach

. Beenbigung D25 @otteßbienfteä niiht. “llllerhödyftber:
p ‚da; begab {ich burch bie pompejanifdye («Balerie nach

eben inneren (Eemächern. Eapäier fanb im 2Binter=
palaiß für bie höchilen sfperrichaften, baä biplomati=
[ehe 60m6 unb bie äuite ein Giatt. '

" 6e. EUiaj. ber Raiier hat bem ältgte am
Qlleganberaälihl für snoaliben, (Solläifiath Dr. med.
Boppe, ben ©t. ‘ätaniölanßsbtben 3. (Sla 3a
verleihen geruht. “

' —— 3&1: bie Qathringung einer laieiniiäen Dbe
an Shre S _ gelegentlich ber Rrönnngßfeier
‘ifi, wie ber „SReg.=Qln3." melbei, ber SBibliothefer ber
Ralf. Öffentlichen Bihliothef, älßirfliche ©taai6rath

burch bie SBerleihung ber (Sro "Cöil:
bernen Bronungümiebaille außgegeichnet morben.

ämittelft älllerhöd Bageßhefehlß vom 2.
b. 9MB. il} ber Birecior ber lanbmirthfchaftlichexi
unb Eorßdlfabemie ‘gu äßetromßfoie, Beheimrath
‚Sunge, unter Bela in {einer biäherigen ätela‘
lang, 311 m EDEitgllebe beß Gonieilß beß mlinifierä ber

!ernannt worben. _ ->

4- ‘Jlaeh Qietlauf oon 14 i finb, wie bie
6k. ißet. B. erfährt, enblichgbie erfiexi {Ramirbtexi
von bem Qlfrifas Dr. ,3‘ n nfer eingetroffen.
(äin vom 15T (3.) Sauna‘: auß Rhartum batirteö

‚ftelegramm melbet: „Bohiaiboggf glücflieh in Rhartnm
gangetommen. Dr. Sunfer‘ befinbet �gefunb lmb
wohl im miamz ! Qäohnborf ift ein inn-
ger ben Snnfer nl6 Begleiterrxiitgenoms
menehaiteh nngb iberklmähtenb ser legtegn:r !
Snnfefä Spanriquartier unb äammlnngen in ben
Siliamsäkianisßegenben "behüiet hatte, io lange 31mm
ielbft mit geringerer ‘Jlianniehaft feine" oft ‘mehrmov

gnatlichen Borfiöfae unb Ggcur unternahm:- ' eh
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“i! ill3 lertfdyiußk telegropbitt w-irb, {ß am 6.b. um. ein iranßpoxt man 100 ißu

auä ben Raiierliäy-"sh (QolbmäiQetQiexl uub ein
dm von 50 {Bub 6mm ml 3 Lben
Minen und; (ät. äßeterrburg abgegangen‘; ’

(Eine 6ten: cm 3 Dem froatiidgen Banbtage.
8m Stroatien ‚fegt bie (ungarnefeinblicbe) Dppo

tion ibre Dbftructionßtattif mit ianatifcber (Energie
fort unb erünnt täglicb neue Qcanbale ‚ augenitbein:
“d? „in Der Qlßffcbt, bie ityätigteit beß Slanbtageß au
rereiteln ober bte Stegierung zur beß
Banbtageß gu amingen. 911m6 in ber väigung beä
Banbtageß vom 13. Syanuar, in welcher ber (Ses
iegentmur füber Die Der (S 5 e n 3 D arm er ie
berbanbelt murbe, fübrte Die Dppofition tumultuari-
[übe Qcenen herbei. SDie Gigung nahm. folgenben
Eierlauf: '

Siegierungßbertreter ojrboic giebt eine bi
SDarftellung ber (äutmtctelung ber Snftitution ber
®enäbarmerie in Rrbcrtien unb rveift auf bie-Bortbeile
bin, melcbeeine gut nrgani Qicberbeitßmacbe bem
Banbe bietet. ‚ V . _

' äßertcbtetftattet (551) uirgiev i c ipricbt unter fort:
mäbrenben Ilnterbrexbungen. (53: ift ielbft ber 9111:

baf; bie in ber äorm, wie vor Den
Banbtag fam, bie Wlacbtipbäre beß 23mm? beidyräntt.

. Stqrcgni}: ‘lltis iegt iebt ibfä [elbft ein.
sruiebic Stube, hbrt! t \

ätarcebic fähttfort, Den ißeDner 31! unter:
brechen. i ' 'v 4

Ruf ebic: (Sieben ©ie hinaus, wenn 6te nicht
3uhbren_ wollen, wir haben euch auch ruhig gugehbrt.

Gtarcebic: Sßacten Sie {ich hinauä,
wenn? Shnen nicht recht ift I

Wach Diefem Sntermeggo bringt (Bhurgiebic
einige ! vor unD bemerft, Daf; hierDurch
Die ‘Bebenten Sbic’ beieitigt finD. WachDem Der EBe=
richterftatter mit Der (Smpfehlung, Die Qlorlage angu:
nehmen, geeuDet, wirD zur ""unter

! _ 62m Eheil Der Qbits
Den unD (‚Brenwlbgeorbneten hatte entfernt. 4

Buerft wirD über Den ‘Eintrag äliarfobic, auf
älierwerfung Der Borla ge‚ abgeftitnmt. DEBei
Qlufruf Der ällamen Der Qibgeorbneten Dm c icuß
unD Ereß c o binwelche, über Die ‘Eerwerfung Der
Sßorlagejtimmen, bricht Die äußerfteßinte in ftürmia
fchen auß. ‚Bu Den— anDeren (brengern gewanDt,
rufen’. Die Starcebicianer: geht, Da? finD
Beute! ibaß iinD (Sjrenger, welche {ich nichätDen 91a:
ghareu unterwerfen wollen! hier ab ewächft,
nachDem Der äiioribrung Der ä augenfä
witrbe, Die Ilnruhe ibrtwährenD. äßei Dem Wannen
BinDl bricht Der CäcanDal 103. A’ * ’ ‘

. lußtan (ihringt auf): ‘ääeigting! äeht, Dieier
ä hat geftern geiagt, Dali; teinührenmann’ für
Diefe SBorlage ftimmen fanu! (Earüber grofgeß sfga
unter ‘Den Gtarcebicianern, welche Biubl mit Snpbc’:
tiben iiberfchütten. 59er Bärm wirD fo groß, Dat’;
man Die Qlbftimmung Der nächften Drei QlbftimmenDen
faum bernimmt.) V '

Bin D! fucht in hbch ürregung gu erwibern,
Da er in gemein älßeiie beleiDigt tvoxben fei; - W

äßräiibeut unterbricht Binbl mit Dem SBeDeu=

sxl,‘ Daß er wäbrenD Der Qlbftimmung nicht {brechen
ur e. i

QBährenD Die gchriftiührer Die. abgegebenen Gtim:
meu controlireu, ichwi ‘Der Bärm. in-immer. arbfze:
rem ämabe an, Die ällbgeorbneten berla ihre wage.
Stufe‘ Don Der äußerften Biufen: (‘ich ifmt (öiu ch,
äßerräther! H - _ < ’ w

Sußfan: 3b: mißt ia gar nicht, maß für ein
(Bäieß Sbr botirt. V SDaB ift ein ärgerer Qßerratb aIB
baß - - ’ '

ä mm ber ätecbten: Sbrietib
Bümmen - ’ W W

Starcebic: abwägen äie; auch 6h
‚ein betfanfter

_‚

213 x äi ibent läutet unaufhörlich, fann aber [eine
Qlntoritätnicbt zur (böeltung bringen unb iußpenbirt
bie äigung auf einige äminuten. ißäbrenb ber
Eßauie [neben Die gemäßigten (älemente nergeßenß
bewbigenb eingumirfen, nim (Siegentbeite artet bet
Scanbal in periönliwen (ätreit anß nnb-nimmt’ eis
nen wahrhaft brobenben (Ebarafter an. SDie Main:
tität ift ange bieiet unglaublichen 9luBfcbxeitun=
gen gang ratbloß, bie ©tarcevicianer aber lärmen fort’:
„Qßir brandyen feine Qlbftimmnng, mit; nlaffen nicbtß
pußliciren I" unter nnau ! �Bärm nimmtfiibet
äßräiivent feinen 213mg miebet ein nnb verfndn. baß
gbfäimmnngßreiultat, 49 gegen 30 gtimmexufgujber:
un en. ‚ A . ..

äßiiaii c icbreit: „Betn rftfex ‘mit b eim
5B x äi i benten ! 2153i: la ‘unß in Rroatien nicht
verfauien! 9133i): finb in unb nicht in llngarxw”

SuB f a n: SDaB Lift‘ eine 6 dya 11 be, maß
bieier Batibtag treibt, wir brauchen feinen folgten
Banbtag. . . . ..

6m r c_eb i5; Q6? ifi (Eue; Iggteg _ '

äßilenic: Sbr ieiD gcbafäfbpje! ‘ ‚

Stamena r eifert fortmäbrenb, um Die äl3ublica=
tion .Der Qlbffimmuug gu nerbinDern; in Der ‘Sbat
tnirD Das ‘ätampien mit Den äfiißen unD’ Daß Rtoipien
nnD Elsottern auf Den äßänfen mit Den %äuften im

alßi Der i D e nt mieDer Die äßublis
cirung neriucbt, immer heftiger. SDie Gtarcenicianer
gefticutiren. wie außer nnD" rufen: „ä mirD
publicirt! QBir la nicbtä ypubticiren!” Sinn fängt
and) Die ©tuDentengalerie an 311 apptaubireu,
nnD ibrern SBeiipiele folgt Die 5D a m e n g a I er r ie,
nacbbem Der 5.13 r ä f iD ent :Die „(Sirflärttng abgegeben,
Daf; unter {Dieben llmftänben’, mo Daß äßräfibum
feine Qlcbtung mehr genießt, er Die Cäigung formen
aufbebe. SDie ZDamengalerie atpntau:
Dirt fort. ätavrcenicianer grunpiren
fiel; unD rufen Den Samen ‘au: „Bibio unfer
fsbbneß (Sieicblecßt! (b8 leben Die äärauenl"nur Der‘ Wiaiorität Dagegen tnerDen eingelne Stufe
laut: Gcbämt eucb, Qlgrame rinnen: gebt
lieber {ätrümspie ftopfen!

SDie QlbgeorDneten verla unter
Dieieß bißber’ unütertroffen Daftebenben ÜcanDalß ten
Qaat. Ssn Der nädmen Cröigung foll Die Gneciats
Sbebatte über Die ‘lSDrlage gu (SnDe geführt werben.
SDie Gtarcenicianer bebarren ieDody Dabei, pieielbe zu
Dereiteln. SDaB SBrä �bat neuerDingß Die Qcbliee
fsung Der «ätuDentenwunD Aaud) Der ibamengalerie
verfügt. SDaß Banbtagßgebäube mirD von ®enBDar=
men beiegt naerDen. - SDie %nlg_e Deß Qcanbalß.

9ten: Sörptiube Beitung.

mms wamicßeinria; Die a einer Lgtlnngen
äleibe von Sppo ! werben. ‚b

furalcm
Sie, laut S bet Bibi. (Soubaß, für

Den 11 b. 21m2. in Qluß genommene SDotpat =

QBetnwWcl) e Kreis zQ3 erfammlung hier
am Drte ift, wie vonjbem Dbettirmenbor Banb:
rar!) 6b. n. D e t tin g e njbetanut gegebenemirb, anf =

"g e i d) oib e n warben, meil bie bieäbegüglicbe (Senety
migung her Biblänbifwen (Sonne. sßetmaltung in
ipät eingetrv max, ba ‚noticbtiitmäisige 58c:
funntmacbung beß ‘ Setminß bare!) ebiejfiirdyenvorftee.
ber nicbt »mel)'r ergeben formte. -

. Ein bem Snieratentbeile her legten ‘Jiummer un:
iereß äßlatteß finbet ficb bie beß 23er:
maliuugßratbeß Der 23 altii d) e n 5B a!) n über einen
Gpecial-Barif für ä
auß bem @übeu beß EReicbeß. SDie ‘i
folcbeu‘ Üpegialziarifß eridyeint nlB eine überauß
banfenßioertbe ämaänabme,‘ welche beftimmt ift, ben
Qpiritußäßrobucenten ‘oeß nörblicbennibeileß unferer
älhobing, namentlid) aber (äftlanbß, ibre gegenwärtige
fcbroierige Bage zu erleicbtern. sBei ber ooriäbrigen
Rartoffel:miiiaernteigeratben nämlicb uniere äßrennerei:
äßefiger, ie meiter Daßffsabr oorrücft, in eine immer
precärere’ um) mü iicb eruftlid) und)
(«Erfagmitteln für _bie in Den biefigen äßreuuereien ‘vor:
gugßmeiie oerroertbete Rarto umiebenLTEgfäöageiner:

ieitß und; ber ERoggeu in bieiem Stabre qualitativ
nicht befonberß gebieben, raubererfettß bie
(ärnte-‘im Stuben beß äiieicbeß eine iebr gute gemeien,
biirfte fiel) ber 952m3 aIB baŃ befte @urr‚ogat ‘für bie
Kartoffel unferem micbtigften einbeimifdyeu Snbuftrie:
gmeige, bemßrennereimeien, empfehlen. 11m bieiem
äßebiirfni entgegen gu fommen, bat biewermaltung
ber EBabn- einen äpecialsiarif mit ber
moftomlQßlabifaiotaier SBabn vereinbart, wonach für
orie SDauer ber näcbften acbt ‘Monate von einigen.
Etationen bieier {Bahn ältaiääraußporte in oo
Qßaggonsßabuugen‘ gu 610 2131 m nacß Siebal unb eben
übrigen (tötatiouen Der Sßaltiicben äßabn für runb
300 EIIBI. (mit (öiiniciyiuf; ber Bablungen für». baß
(Ein: unbv älußlabenv 2c.) beiorbert werben {können ; ber
Iranßportoon“ ä bierber roiirbeficb nach bieiemmaorue mithin auf nicht oo 50 Rop. pro ElSubv fte

59er treffiiche äßhhfiognormifer Q
Gchulg, meliher foeben. mit Aheftem (ärfolge-fetne
‘ialente in ben heiben äiiefibenzftäbten Eiiufzianbß ent-
faltet haf, gebenft, wie man uns mittheilt, ‚im Saufen
biefeß ä “auch unfere Stab: mir feinem äßefume
311. erfreuen. Eeleher iphhfiognbmifchen Rünfte
biefeß unfereKbemnächftigen Gßafteß finb,‘ bariiber be:
lehrt lin6 n. Ql. pfolgenbeß Referat -Dcr Wioßt. ‘Dtfch.
‚B; über einegu änfang vorigen älfionatß in älioßfau
beranftalteteijßoiräe. „(Sßar äliancher", heißt es bas
felhfi, „mirb in" Bmeifel ‘barüherigerathen fein, rote
ein "i allein burch ißbhfivgnomif einen ganzen
Blhenb unterhaltenbaußguiü vermag - mer aber
ber äviräe heigemohnt unbgefehen, auf mie efprit:
unb humrgrbo QBeife unß-(ärnft ächul; mit grbfss
ter äßo a erben Bhhftognomien zeigte,
wir}; mit bem 2Bemuf3tfein„ fiuh fßftlich arnüfirt zu

„haben, ben „ "! angetretemhaben. (ääerabegu
berbliiffenb waren (Ernft ächulyß Beiftungen in Der
erfien Qlhtheilnng feineß Eßrogrammß „Beute von
heute". äßach einem au gebiegenen hu-
moriflifchen Bortrage führte er unß ohne jegliche än=
fgere biifßrnittel eine (Balerie gelungener (Sharafters
fßpfe auß ber .. mobernen (Sefc vor. Qlufaeror:
bentlich erheitemb mirfte „bie ‚Sliaturgefchichte ber
äßärte". fibie äßärte murben vom‘ Rünf mittdft
eineß von ihm felbft erfunbenen Qihharateß ji-fbrmlich
auf fein glatt rafirteß (Beficht ‘geganbertrnnb mir fa=
hen giemlid) rafch, unter entfpredpenber iharatteriftifdaer
(äieftdhtßberänberung; ben (Sienßbarmensßart, ben 9te:
activnßs, ben 1848:, ben ä unb ben Qäräuti:
gam3= 2c. vor unferen Qlugen roriibergiehen. SDie
britte ਇ„SDaQ QIIBunrT-itfür Qllle. (Ein
Suitifru-tti von allerlei (Sjefelifchaftßäihpen brarhte
ehenfa viel Ilnterhattenbeß unb gab unß (Belegen
heit, manchen alten "äßefanntenjmieber gu hegrüfzen.
älßahre Gahinetftücfrhen Der Gohirtunf} waren „bie in
vierter unb lehter Qlhtheilung borgeführten „äJJiimifch<
bramatifcheu 9a erfchienääguerft "ber.
alte längft berfiorbene Bauberfiinfiler 2306 m nlit”'ge'=
nauer Smitation feine? gebroehenen, mit bieten fran=
ghftfrhen i gemifehten GDie
bahei -mit couirten ‚Bauherfunftftüefctyen waren fo
elegant außgeführt; baf; fich fein Banberer „von
%‘aeh" beren hätte gu fchämen brauchen. Shm folgte
bie CDarfteHung beß ibirectorß ber erfienjapanefifchen
Riinftlertruppe, bie fich in (äuropa fehen liefz, ein
Wieifterftiicf ber phhfiognonnifdyen (Sharnfteriftif unb
gleichgeitig iniereffant burch bie Qäirtuofität, mit Der
(‘Srnft Cächutg. baß reigenbe iahanefifrhe Gäymettev
lingßfpiel ausführt. ‘Den gchlufyber goiräe bilbete
bie mionbfcheirvsungfrau, bie ihre Unterhaltung im
(Siefange unb in’ ber gmnupftabafßbvfe fncht. 59er
Beifa welcher biefer charafteriftifchen Ecenegfoigte,
mo gar‘ nicht enben .

äntigän lins mm Rin Eürpntz.
Qt. Sofpnnniösß ! (55 etauft: bes ätnblma:

ämß (S: ER. Sfagh; Bvcbtet äßertba äUkeianie Qlmanba.
' . beß Raufmannß (S. (S.©d)oene Cöbr-Iyn Qlgel (äbuarb Scham

neß äßeter. Gieftvrbenämie Sbnctotßwittme !
bon Babel, 865/‚2 Sabr alt. ‘Die ‘ ! ! !(ämtlie

_ (auf 66 Sabr alt. - 4Et. Wiaries " (Setauft: beß äte !
@. 231cm S Dlga Qlline ; bei? Raufmanns b. �

_ foff 6131 m Qlrmib Burdmrb (Ebgar. 5,13 m cla mit t:
ber ©d)ubmad)er ‘äriebridy man; {ycrbinaub mit
Ematbilbe Bebeborff. G) eft orb en: bes Raulmanne ö.ältäetoff 601 m ‘lllpbons Sobannes (Ernft, 53/, Saß: alt;
ber Raufcomnziß Qlleganber Qir-ucfß, 52 Sfabt alt; bei
Eoepier Rar! Rrauie, 471/2 Sabr- alt; Rarl äßeter EDELcbael Burtemig, 22% Sfabr alt

(“Et ‘Betriißexueinbe. (Betauft: beß 301mm Rote!)
605 a Beopolb Martin, bes Soicpb Sürgenz Ef ähma,
bes Qlleganber (Btoßberg 601 m Sobanneß 21th» Stieolai,

bes älbam äßiiiiodyter S äßauüne. - 28x0 cla -

mi t t: ber E älbam Söfß mit ‘Ziugufie Ratbarina
. (buchte Qlbel. Q3 eflor b e n : 912mm Sütgeni

44‘/x23abr alt; bes Eönniß Raub 60911 Zbenbor 51/, 515 mm,
Saan Raspar (Sgbpti 203/‚2 3., 334m6 Staus 579A, 8.,
bes (Buftab äßalm Eodmt 31m äßvfalie, 5 Monate, äßeep
Eaul, 65 Same alt. _

Innenmaß
‘Berlin, 19. (7.) 3cm. Ebaä Qlßgeorbnetenbau

lebnte bei fortgeiegter Beratbung bes 93W

1884.

dnniperger bie motibirte ‘zageäorbnung unb fobannund; ben äntrqg ielbft ab. '

0in1, 16. (4.) San. äiei 8in3 unweit ßallftabt{f} ein Eawinenfiuzg erfolgt, welcher ben Qßalb bez.
beert unb ben’ Sßabnfßrper auf einer Etreäe von
300 ‘metemunb in bet iiefe von 15 Metern ber-
idyüttet hat. '

fmthou, 19. (7.) Saat. Qßie bie „%I‘.imeß" erfährt,
begmedt-bie öedbung beß (öeneralß ®orbon‚ ßetrirbtüber bis militäriiclyc {Sage im ßuban gu erftattenunbj für bieeuropäi ßemgbnet
mm8 uub für bie im öuban berßleibenben (
{an gu treffen. gerne: V hat _®'or‘bon ‘Die’ Qlufgabe,
ben @uban mit Qlußnabmegbeß Rüfiengebietßgu räu;
man. 211l: SBIätter internen ihre lebhafte fßenugtbu.
ung über ieing (&rnennungf;auß_._ __ A

Qlll6 sfpaiaälan melbet bie „SZtmeM vom 16. (4.)
c.: Die auß Ganton hetgeianbten chinefiimen Sirup:
oen lanbeteu hier mit Rriegämaterialjunb iiorpeboß.
unter ber üoölterung ber Sniel herrieht große
älnfregimg. aber britiidye Goniul hat um bie 53er:
fenbung eineß Ranonenbootß eriucht. - ‘

1.. iiom, 18. ( 6.) San. 59er Beneralabt GSefare beß
zßenebictinersstlo auf ‘Dionte äßirgine ift in bei:
legten Wacht in [einer lßohnung ermorbet morben.
‘Die ißohmxnggmurbe ausgeraubt. Bmei Qöebienftete

verhaftet.
jilabrih, 18. (6.) 3cm. äei bem geftrigen ächlu

ber. Qlbreßbebatte murbe in bei ‚Kammer bie von
ber Dmpofition oorgeichlagene Qlbre mit 221 gegen
126 Qtimmen angenommen , maß bie (äabinetäftiftß
herbeiführte. _ '

Bairo, 18. (6.) 3m. Gin amtliches? Belegmnnm
aus Rhartum melbt, baß baß gange umliegenbe
fich in’ offenem befinbet.

Waflyiiuginu, L5. (3.) 3cm. EDie burrh Btänbe
in ben llnionßfiaaten t3. 1883 oerutiachten ißerlufte
überfteigext 100‚000,000 ‘Dollarß, von welcher Summe

.40,000,000 ÄDoIIaIB ‘Branb gugeichtieben
werben. ' '

Bn 19. (7.) 3cm, 93er ‘Dampfer „(Sitp
cf (äolumbuß von Qiofton naä; äabanuab Beftimmt,
mit 81 Sllsa an PBorb, wovon Der britte
Ebeil grauen unb Rinbezy-ictbetterte ge bei 6cm
Qßapbeab cm ber ber Suiel i 53i:
nepaxb (an ber Rüfte von Wia 66 fas
men babei 104 ämenfwen umß Beben,‘ barunter 55
äßa erfiet ‚unb l 5 gmeitet (Sla unb 34 von.
bet mtannimff. -@e_re.ttet_ warben 22 ißerionen. 3m
üugenblid beß äcbetterxtä ftüqgte‘ auf ‘Decf;
faft 91H: nnirbcn von ben SIBeIIen fortgeri 11:1:
ter ben (Ertumfenen be und) _ ber Atürfiitbe
(Beneralconiul in Sanfter‘: D. Sa * '

Qrlrgtammr
«bpr igiegrapbens

ißetctßbnxg, äpttntag, 8. 3cm. 3a Erwägung
be —— icbreibt Der baß
ber (in ‘Jlloäfau ericbeinentbe) „E Goutter"
nadymie bot Beftrebt (ft, in bet (Befellmaft
miber unb äußerft icbäbltdw SBegri 3a‘
verbreiten,’ unb überbaupt eine ERicbtung an ben
Eng legt„bie’_nivct;t 311 bulben ift, _ Iyat bez 932mm:
beß Snnern bieiem EBlatte bie Bmeite Sßermarnung
ertbetlt. L ’ ‘

Sonntag, 20. (8.) San. Qtaatßiecres
tät" v. (äierß traf geftern Qlbenbß cmB Cätuttgart
bieielbft ein, amfg von Den: baitiicben Sl32i:
nfßet v. Brailäbctm unb bem rui Begationß:
fecrctär 6M äläamnom Begrüßt. v ' ’

Wim, äonxxtag, 20. (8.) 3cm. baute in ber {grüße
langte ber ütaatßiecrctär n. 6in6 bieielb an, auf
bemn ibnbnbofe von allen Gilieberax ber bie ruis

Botmaft Begrüßt, "Eber Minima: mutbe von
beny in mehr nl6 balbßünbigcr ‘äubieng cm 2
pfangen unb conferitte hierauf über eine ätunbe
mit bem oefterreicbifcbzungariimen ! bes 211%
märtigen. ——- 91m Qlbenbe finbet an übten beß ©taat6=
iecretärä’ b. (Sierö im Raiierlitben 13x11cm ein («Bala-
TlDinec ‘ötatt.

23m, Cäonntag, 20. (8.) San. Spanga, 513m“)
unb Berecg, bie beß @rafen Ma
vom oberftett (Sericbtßbofc, 311 m ‘Eobe beuyripäeilt
warben.

Bnnrib, Cöoxmtag, 20. (8.) San. Qluf cssrunb
bar "bar (Softeß bimtifionirtmbaß
älliritftetium. 59:16 nexie conferbatibe (Sabinet ‚ bat
geftern ben üib abgelegt. - 595 e (Sotteßäißungen

Jnittelft föniglidyenx Sbecrctä’ biß auf ißeitereö
fußpenbirt warben.

Stammpol, Montag, 9. San. (Sie matbtß
iftbieielbft ein Ströme: nebft grau unb brei Rinbern
unb, benfbien ! ermorbet morbeti. ‘Der Bbat
ifi ein Qlrmenier verbäwtig, meldm mit ben
beß Rrämerö entfloben ifi. ‚_

Jgram, äonntag, 20. (8.) gannar.
ber geftrigen Sßerbanblung beß Eanbtageßüßer eine
‘an bießronc 3a ricbtenbe laugte ein föuig:
licbeß, an ben-Banbtag gericbteteß ein, mela
cbeß bie SEertaqung. beß {Banbtageß auöivracb.

_____

" fßaatenpreiic (an groß)
ältebal, 4. Saunas. 1884.

r m‘ 80g6mm. EonneälO im. .
.

-

; -
- 0

.° W‘
Pläiebial; pr. Slicnne ä I 0 äßnb . .

. . . c 4 n s‘? „

Stvrmegiidye bermge vt. ‘lvnne . - - - 19-15 n
-** n

(‘öttömlinge pr. Sonne . . . . . .
. . ls} „

-

u l‚grau pnäßub. .
. . . . . . . .

. ——3o-—65 „

6tr0bpr.ä8ub._.......... ———„2 s ‚
iiinnl.Gifen,gefcbmtebeteq,mStanQenpr.ßert. 22 „

——

„

ginnygifgn, gegogeneß m ätqngen pt. 82th 18 „
——

„

Brennbolg: Birtenboi; pr. ‘fyhben . . . . 6 „
-

„

„
flannenbolgpnväaben . 5 „ „

etemtobtepvnißub . .
.

. . . . . „ l 8 „
Qngl. Stemtoblentbecr pr. Sonne. .

. . 9
„ „

äinnl. bvlgtbeet pt. Sonne ‚ . .
. . .

13 „, .-- „

giggetpr. Eunienb . . . . . . ‚l6-22 „
'——

„

bt- iauienb . ‘l . . . . 30 ‚ „

Ralf (geloidyter) m. Sonne . . . . . 1 „ 10
„

‘äöreslmge per Sonne. .-
. .

. . . . 12 „“—— ‚

{für bie ätebaction verantwortlich:
m, (ß s|‘ V ‘Rund. 2L ‚ !



M7. 9ten: bötptic Beitung. 1884.

Am 22. Dec. 1883 entschlief- in Shitomir’ unser innig gglighg-‚e, ‚ "

Sohn und Bruder, der Stabschef der 32. Infanterie-Division < . *

Oberst I].

V "

Mit tiefbetrübtem Herzen zeigen solches allen Freunden ‘und s - Januar Statt’ Wle gewöhnlich versammelt man sich Vormittags l
Bekannten an s ' 's um 11 und Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche noch Verhandlungs- _

die n und Gesßhwister. s gegen-Stände anzumelden haben sollten, werden ersucht, solches nicht I
Dorpat den 9. Januar 1884 - ‚ ‚ Später als am Dinstag zu thun.’ Vor Eröffnung der Situngen, am g 9 3m; gamma

s..:;>i-..«‚-'=.:-„-
:

„s

-
_:-_’°'=-»L1 abend. Alle Diselsemgen, welche sich für gemeinnützige und öko- nen eingefürt werden.

Am 7. Januar 1884: verschied sanft nach langem Leiden meine nomwhe Fragen interessiren? ladet hiermit z“ rege’ The !ein Bllkle sind a“ demselbän T389 Kadi;

inniggeliebte Frau A . A s im Auf“ a e
mittags von 4-6 sowie Abends vons _ „.3; ‚ __ _

g
_

8 Uhr ab an der Kasse zu haben.

geb. Da. Wse 1. '
r vat’ _ ‚ 1e s

Die Besttt ‚d ‘d’ h H"ll ' s .

d. M.. PPEGGiSBaI/gäguh ilrbiiliscTiffdluerlliadse lbues slältmenstag’ den 10
Ü?"

en. - d’: Filz-Röcke von
ß s 't dem Cursus der m er '

Der trauernde Gatte n ' s ' . sas-a .m’ ’.
'

.°
° s s

Dom", den 9’ Januar 1m c u d die Kinder. :f?‘: Sexta, Quinta und Quarta (E lfllf Blmlb : s
„m.‚„‚ s .. .

Montag den m. Januar. . p‘s Mui Bewilligung. in llfglagtinsä PFÜf- Ü- an. Fri’ . s‘ ' '* ' ' s '‚s » “l ——"*—————————————————————————-- - _ ; .

.‚’ "

. ‚
.

35 RÖL, In der Quarta 40 Rbl. In der ‚ .

3m gurfaale bsrßatfctl. mmuttfttüt Mittwoch, H. Januar iBB4 Dbie dAnstalt ist mit einem Internat ‘

o 9 ‘°‚d°m‚ _

insta d. 10. Janu - Versen” in wildem d’ z" 1' e Mgimrstes MlBB4 . Drzimatische s für schuic’ ußd.P°“°„i°n läurghg ‘Äliic s en‘Bc e" slo m’ nterric te _s i c A Ülalaz ८৮fl-ilg]ßäfägälnAnsl;a 1 1; beginne ich am 12. Januar;
5..5..* ‚ t i i ‘o’ l- " r "'beg' td Ut’ "ht ‘v i, s 1m 8.9.6 61' ürgermusse 6n._Ke_nt Es h ben

ic die n: 1'; Die Aufnahmeprüfung am u. Schloss-Strasse Nr‘. 9,s s v l
-

von '

_

- M‘ Muyschen- wem" “man 6m’ “im m“ 2' 59“‘

F ' unter gütiger Mitwirkung reg Gruppgn solche Schüler unter‘ In de! mit der Melliirgchen Anstalt ielbft werben Sßen cmge.

rau 80m5 melltero ehre!‘ geehrter Bilettanten. rsEichteta Wälcäetsich ‚zumdFreiwilligeä- verbundenen Seminar - Uebungsschule ——————__

__„.__.______ _ . xamen aegorie oer zur ‚rf- b ' td’ U: “ht- 1&1 ‚ ‚ .
«Programm. Endllßhs hat er es 1100|} fuing behufs Eiältlfilttshinl eine äpothteke. ”‘}‘ i i r

Praeludiums_ _. . ‘ Bach’ gut. gemacht o 01- in eine ea so u e vor_erei en. g _ ' ‚_ K._ s ‚
'

L t ‚l. d.A f ü \ Anmeldungen‘ nimmt täglich ent- t A t OP, pr_ _W S°“""*"" s
“s “i ! i%‘°’%‘i“’d.ii"‘t“i?3ä° .‘.’‚'lf"i'l’“"iäl" n "i" l

-

’ ' - - . ‘—'—----

‚ _

-

._
r . . . „‚ -Allegro ..... .

. _. . SG sjägg: ' Auch Nichtmitgliedern . Vormittags
Y a in meiner Privatschule beginnt sf °''८ם ' ' ' mmbm‘ s’ ds

” i‘<‚l°rotlrlll;sse ist “der Zutritt i s “um, Tremwr den 16. Januar. s Meldungen bin v
t 1....... gu e .' k s. _.

. „s.
.

wohin‘; __‚‚
‚ ‚ ‚ ‚ sghnbgrt.l_igzt‚ v’ s? 978;. ‘m9.’; gärtm" _

'—

-cand_ mm ich bereit taglich entgegen zu

Morsenständchen so -s

" i mml“ M95. -s ‚ Dusrpats. den Januar 1884. ' r nehmen-c . . bester Qualität r
Hochzeitsmarsch und gllendelssolin- Anfallg - Rlekho d .. 'ss .

Elfenreigen .... .‚

" ‘Lisjit. t Preise der Plätze: Numerirter 121cc; Kmdgr artgn “"5 ‚

aus er berühmtesten Fabrik
’ „ g 'ss 1 Rbl.‚ I. Platz 6o ‘Kap.’ il, Platz _' . —ss . ‚ emp

Etude . . . . . . . . . . Liszt. 40 Kop.,* Galerie und "Stehplatz « b-Oglnnt‘ Montag den 1_ . „Januar 1C! n o -

Spinnerlied- .ss . s . Mendelssohnw -30 Kop. i Uhr Morgens Schlusssistr Nr- 11- .’ s ' i t l LGShÜJQ
Romance ... . . "c. . Rubinstein." ‘Der Billetvorkanf vons Mittwoch ‚s ‚Anmeldungen "Werden Fntgiegenge’ "i“ meiner B लsMin“? 531! 14. d
2 Mazurkas ... . . . ich s ab in der Handlung des Herrn ; hemmen den 9»-‚_lo. und 11. von 11s Sanuat. g ‘ ‚ aus St. Petersburg
Scherze.) .... . . .

opm’ A. Oberleitner Statt. s bis 1. Uhr Vormgftag Bhh‘in s: 'V3‘ ' l Haus Umbli“
—.—— s - -„

Rhapsodie (unbekannt) Liszt. ._‚Joharieisestlnblr. 11, 1. 111-6936 hoch.
' _ "

_

BILLETVERKUAÜFJinJE. J.Karow's ss

‘ l Anmeldfngen zu einigen nochfrqen s
gUniversitats-Buchhandlung und am ” " '. .0 . . b Än-ilibilenafggli
Concert - Abend an der ‘Gasse.’ ' s i o e‚F‘‚hd‘ "t _ h d P

f!“ en ufnabme Saco G-Qfr. 55h‘. 4. billig ausgeführt’ Elegantes _»
‘s . . s; sr s im srei an -geome riscvensun" m- -

.. s s.s „ „ ‚ “ i2‘ sr i p's i ‘jectionszeichnen. nimmt täglich von 1 s ell Sona; I‘ e ‘s’ ‚r ss _ _ _ g _ 4 ‚s: -.-2 und von 4-5 Uhrentgegten . s dsrih .5 _ h , _ U IAnfan.gsUhr A SGhVYEWZG Wollen-Ü sg‘ SBl S
Zeichenlehrer Baustil ‘Sllinelilrfäg? paci-tgrrelxfnlginlgdngtälblfgh - s e

A’ _g. g """"“”"“‘M 4 e - tncaggg Nrääzaggäe der arlowa- die LPforte. gg ' g _ das 41300 von 50 Kop. an,

i’ s "_ ‘ _
.;_ V ._» a

„"2. l _„ _. : _ emp » . _ O sNb. _ Same man eine gu tse “ab B”! igge g eumar - tr. ‚ vis-a-vts der Burgermusse.

‚ f1 s . si. B e i Leshojejf. t s - ‘Ben d Einsgiiwa d hs ' . _ . .
„ . für rämäbdien ober iüngete nacß:

"

.
"Los-ff." ’ l ' " ‘ ’ Ü

.. s -: J-n. Wl6 auch ‘ l . s‚ -fil b i 6 ' Eben 8111958113611: i ialllzl „für Anfäsnätglr. werden ertheilt wem“ gnmna mB_ Wie3lloll6lll9zuverlässige fl-

St n . v’ rifcl Str. r. 55, parterre, _——-«ä..__i_gL _ „l
.__ werden gesucht Jakobs-Str.

_
(

\

Pteifergurken und Pommgranzvgin-
emp ‘ . Brntl. gmi, f i *s? cl . i ”.lE_l_3/2°rim=@v-f9ebaubes ‘ äcfltzgfäggäeseäg ‘Hfrg

o
‘l .° e "

' . . s—+—---—-- -

‘ u. iv.an ’-s - - o. a5. rt c 21l! ‚ und sollsted‘ ‚ s Unterricht in drei ‚s c s, s . "
_

'

QM Birracslgan (däutläla? russisch und" im... s 3311. lääfseglefifäili} liiffiicfniikdfili
- aus St. Petersburg.

- I,
* - ' v das sich auch zum Bierhandel eignet, äifäääeätr äregääphgcä? s __ s y, _

» ! ৭ľistzu vermiethen in der Petersbur‘ ‘ l ü‘: mymmetn m“ Riad”, m“ Dm 0W
ädiulrwßeiteempfieblti Ger Strasse Nr. 23. s Mltsßlllllßrlll d l i i' d l „"3; mgß""fbrmii°stb°“ @’s7°"3f“?“f’°

‘s Valußmabt billigt! s“ s zu vermiss-mein und sogleich ‚welche. bereits. lesen und schreiben freundliche Aufnahme all; “k n ß am’ d" ms um

7' ' d 5 g zu beziehen eine rössere - k 'dbldö 1' h t lit Carlowwstrasse N 1'- 3- Jlg vergeben‘
-—--—-

_ ‚n ‘
_. .

g ‚ anni w“ a’ m sngefgxck’ ‘g 2. stigatcbe gttaß .2. - I‘ 0 gs ‘Dalelb treiben und) - Etaga
jeglicher Qltt billig eingerabtnt. nebst allen Wirthschaftsbequemlich- Hmw,” ' y 7i" J d l n

keiten, auf Wunsch auch mit Stall- HHT3 I‘ 3 „(Mädchen ‚oder: Knaben) freund- i‘? .”""“‘“’°"
‚
9°9°““““ b“ %‘““°“’

raum. im Hause Nr.’ s 1 der-Bluiiien- "Pe"-“=y"le<°Tš’m°‘ Oko ! ÁYHH: licheAuihahme. Nauhhilfein allenschul- {Lm matlel 613139 57“. 2-
- B°P°“T°T7’» B7’ nePeß " B7’ 70 3-9?‘ fächern. und Glavierstunden gegen mäs- ’

’

Eine ‘ Stragse, .
U “rar” 0“‘ M0933“: M“ HPMOTOB‘? "siges Honorar. Auch sind daselbst

’ " 0 iienia iianbtinnonri.’ I_3'l:_‚E‚l[_a.c(3nqeQßy_lO z Violoncello; f" ' bqy p -

_ V _ _

\ Stlmg gautse _Nr. 6an erßigasclien rnuna_3i_io_ m. BBICI nxaccbi. 065 zu=vggk3ufgn„ ._uäigääf‚f.stl‚.alsgsinn‚feäf bls. Wall; wird zu Mittwoch
rass? w‘ e316 ggg incämggflbnen eine Treppe hoch. _ Xortiöittag gesucht. Adressensub

"l s " s s s'— - -z -’ - e “"3: m‘ itt. ‚M. in C Mattiesen’s Buchdrs ;ss-s--s . He 1i„-_.'..„H_.’H.M.‘ c '
°

wird Familienverhältnisse halber
j

- s zu vermiethetis. Auch steht daselbst 3“" emeift ਝiiamtlie flttben- Aufnahme, auf Wunsch Nach- -
""—"""'""—'

unter sehr vortheilhaften Bedin- - i ‚ s s . ._ .
wtiigtsun „man. 1 _

_

- ein Glavier zum Verkauf. ’ s hilfe und Beaufsichtigung in den„ w am "M"
gungen verkauft oder verpachtet

in “Tesenber Et} d Eme möbhrte U ' " grossen Hofgebäude 1 Tr. Quartier 5g
"“"""' iemv. c 5 BH”- "ä

bei s'5"S an - w ys_ ober Sßgnftvnärtnnenfreunblicbe Qlui-nabme. Nr, 1a
’ ’ 'so c. (Seit. 3g. -N—-E-*;T g

L 9s .. Qtlbtb Sßeterßbutgerläötr. ällr. 51. äptecfyl w '
‚

"-**—- 4—“"”gb_59_gT‘__‘T_gfr*-0o!_?*__'——2_s 5315l ’ » y von zei ‘Zimm .t Bh . M‘ e“ W 1 10- 11b?»
__

'.

-an, iinlflCenti-um der s’Stadt für eine
am 111 ach belegenes, als e . , ‚

Jt. 57.3 i- 0-6‘ - - -|- Kranke zu mtethen gesucht. Offerten - A. Frischmuth 421i! 56-6 + 1.3 —-| ——

" r cte u r beim SeminardirectorHollmann,Allee- 11l 311311 GTÖSSÜH ‚Kauf-Str. Nr. 5, im Hof. 13% 23-3 4-‘ O-2 "' ‘g 3
_

'
_

SE° emp Eine
m ' 1535"‘ 59.4 I: 121l 9c! o} iZ| o; 3:1 4

benutztes Haus ist zu vermiethen. ZWEI möbllrte - ‚ M 0 t ° h 0 "giif �19_ 31mm,?”
C». ‚ ' ‚

—-.——z—9—'——______"‘Ealckenberg" LGSIIOJBIf l elnwo neun isüäätä‘. „'25; 552.951.235?‘iiffäilflm”? 532%
u Vermiethen . = . s - für 2 m'blirte fr d‘ 3' im einen 1881; smcmnum. 4 2.33 i. 3. 1866

.
__

. _ «als s; Petgrsbur Ö ‚ eun liche immer .
eine moblirte Erkerwohnuug von sind zu vermiethen Alexander-Strasse ' ' g wird unter bangen 1334 m ‚m an 5.,- ‘3.““‘“*“°‘ “W m‘ 19- ilanm " 7-75

läzimmeän nächst engl. Küche Peppler- l7. Auch_können sich daselbst ar_n Grossen Markt,
_

gughj; Allee-Stragge Ngn go, P95-‘ ——-—'

M" am Ivbemstiien aß Beilaum
m“ b“ “m?” 9°l*““°*- -‘ 3° ° r v ab im 9- Eimer’ 188.4. smm: um steriag von e. älltatttefen.



e M s,
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn- u. hohe F»estti1ge.
Ausgabe um "7 Ubk ANY—

Die Expedition vi i·- con 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1-——3 Uhr ElIkiitagQ geöffnet

Sptechsh d. Ncdstctivll V. 9—11 Vorm»

Diensfcuk den 10. (22.) Januar III-l.
Preis in Dorpat

jährlich 7 RbL S., halbjährlich 3 RbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt, monatlich

80 Kop.
Nach auswärts:

jähslich 7 Rb1.50Kop., hakt-H Nu.
vierten. 2 NbL S» «

Illeue iitpische Beitng
. . .. . ». - Y « Asbonneutents und Jnserate vermitteln: in Rigm H. Langewitz Au«i« « Uhr Vormzttagz Preis fur die sfunfgefpaltene

.

,

.
«—

-
. .

,
.Annahme der Jnfekatt UND« · · « D N h . I h nonncen-Buceau, m ssellnn C. J. Karows Buchhandlung; m Werto- Fa:

Kpkpgszeile oder deren Raum b»et drennaliger Jnskktton a: 5 Fkop . unt? die Post e U n z e n t e r a r a n g. Vierwspz Buchhandy i» Walz; M« Rudolfs-z VUchINndLZ in R« »« Buchlp
EEUSEHEUVC Jnspkake entmhten 6 K» Co bis» f« d« Koxpu«3«le· . «« v. Kluge G Ströhnn in—St. Petersburxp N. Mathiss en, Kasansche Brücke Ja? II.

Abonnenrerttg
aus die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen .

einkesixg Element« nnd die Einer-inne
sind an dxn Wochentageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis C Uhr. s«

. . Inhalt. «
Politischer Tagesbericht
B erliner Briefr.
»Wartet «-Spiel.
Inland. Dorpat: Ein besonderes Präsidium der

StV.-Vers. Ebräische Schüler. Ordensverleihung Perso-
nal-Na:hrichten. M ita u: Ztvingli-Feier. D edlen: Lein-
sche Vereine. St. Peter s burg : Hof-Nachrichten. Tages-
chronili Fi n nla nd: Verfassungs-Reform. «—

Neueste Post. Telegrarnmr. Local es.
Handels« und BörsensNachrichten.

Ztz«euill»eron. Ein bürgerlicher Pilgerzug I. M annig-
faltiges

politischer iilagcgbericht
Den 10. (22.) Januar 1884.

Bei Treves in Mailand hat Gaetano Negri ei-
nen historischer; Versuch über den Fürsten Bismarck
erscheinen lassen, der icn Wesentlichen aus zwei Vor-
lesungen besteht, die der Versasser in Mailand über
den großen Kanzler hielt. Der Versuch zeugt von
einem ernsten und geistreichen Bemühen, in die Per-
sönlichkeit Bismarcks einzudringen, und der Leser
wird gern davon Notiz nehmen, wie ein Ausliinder
die so ganz deutsche Erscheinung sich erklärt sund zu
begreifen sucht- Jn dem Abschnitt über Bisniarck
als Menscheii heißt es: »Die Persönlichkeit ist-eine
der interesfantesten und überraschendstew welche in
der Weltgeschichte erschienen sind. Denken wir uns
einen Ostgothenx dem die ausgesuchtesten Feinheiten
der neuzeitliehen Gesittiiiig eingeinkpft sind. Von
der einen Seite gesehen erscheint er uns als- ein

—Me·iisch, der nur den Cultus dsxr Gewalt kennt, hef-
tig, rauh, erbarmungslos Von der anderen Seite
enthüllt er sich als ein. Mann, ausgestattet niit der
höchsteti Feinheit des Geistes, und den Einflüssen der
reinsten und erhabensten Empfindungen « geöffnet.
Ungeniein und überraschecid sind daher die Gegen-
sätze, die in ihm sich zeigen, wunderbar der Reichthucn
seines Geistes und einzig seine Fähigkeit, den ent-
gegengesetzten Eingebungen zu entsprechen .

. . Er
ist ganz und gar ein Mann des Nordens. Er be-
sitzt den poetischeii Hauch der nördlichen Raceiiz es
ist in ihn: Shakespearessrher Geist, gleichzeitig ernst
und scherzhafh gewaltsam und aumnthig«; es ist in
ihm eine Tiefe des religiösen Bewußtseins, unbekannt
den lateinischen Völkern. Bismarck ist einer der

wirksamsten Redner, die je auf der Tribüne der Par-
lamente erschienen sind. Allein seine Beredsamkeit
ist nicht eine ciceronianischq die sich gleichmäßig und
harmonisch über ein gegebenes Thema verbreitet und
es mit wohlgefetztem vollklirigeiiden Redefiguren ab-
handelt; es istz eine Beredsamkeit wie vom Bogen
geschossen, ungleich, leidenschaftlich, voll Ironie und
voll von Ansfällem die gleichsam auf die Gegen-
stände losspririgt nnd in ihren Kern eindringt. Wir
sind bei Bismarck niemals in· der Welt der Worte.
wir sind stets in der Welt der Thaisacheik Diese
mächtige Objectivität seiner Reden ist es, die sie an-
ziehend macht, anch wenn man sie, gänzlich entfernt
von den Uinständetysunter denen sie gehalten wur-
den, nnd von der Leidenschaft, welche sie eingegeben
hat, liest. Bei ihm befinden wir uns immer im
wirklicher: Drama des Lebens, im Kampf un1’s Da-
sein, irn Zufannneirprall der Menschen nnd Dinge.
Fügt man noch hinzu, daß seine Einbildungskrafh
an sich schon außerordentlich lebhaft, von einer rei-
chen und vielseitigen Bildung unterstützt wird, die
ihm die überraschendsten Bilder und Vergleiche zu-
führt, so wird man leicht« erkennen, wiedieser Verein
von Gaben«der Bisrnarck’schekr Beredsamkeit den
Stempel der stärksten Originalität ausdrückt. Doch
nirgends zeigt sich der Mensch so einziehend und so
zu sagen so nienschlich, als in dem kleinen Bande sei-
ner Familienbriefq gerichtet« an seine Gattin und an
seine Schwester. Zum großen Theilsfind es Erzäh-
lungenvon Reisen und Fahrten, kurze Nachrichten
über seine Gesnndheits seine Beschäftigungem alle
von einer Arn-roth, Lebendigkeit, Leichtigkeit, die den

reizendsten Eindruck machen. Zum Theil zeigen sie,
wie inmitten der schwersten Sorgen die Beweglich-
keit des Geistes, die Klarheit des Blickes, die iro-
nische Anschauung der menschlichen Dinge, den Sinn
für die Schönheiten der Natur sich zu erhalten ver-
steht. Jn einigen derselben überläßt er» sich einer
tiefen und wahrhaft dichterischesr Empfindung, und
hier ift es, wo das Beste nnd Edelste -seines Innern
zum Vorschein konunt«. Der Verfasser schließt hieran
längere Auszüge aus den Briefen Bistnarckiz welche
allerdings den Jtalienern zeigen werden, wie wenig
das herkömmliche Bild des Mannes von »Blut und
Eisen« der Wahrheit entspricht, oder genauer, wie
wenig es zureicht für. das Verständniß des ganzen
Mannes.

Die Begnadigung des Bischofs von
Münster soll von Kaiser Wilhelm unterzeichnet
worden sein. Bischof Brinktnann bedarf noch einer
besonderen Begnadigucrg weil er im Jahre 18«76
vom Kreisgerichte Münster wegen Unterschlagurig
arntlich anvertrauter Gelder zu einjährigem Gefäng-
niß verurtheilt worden. - Das Delict war rein politisch

UND« bezweckte, die Kirchengelder der Staatsverwal-
tung zu entziehen.

Jn England hat der Präsident des Handelsamieh
Mr. Chan1berlain, vor einer großen Versammlung
in Newcastle eine Rede gehalten, in welcher er· die
von der Regierung in Aegypten und
Jrland" verfolgte Politik vertheidigtq
und sich weiter über dieAusgaben der nächsten Ses-
sion aussprach Die Lage in Aegyptem erklärte der
Atti-nistet; sei trotz ihrer drohenden Gestalt nicht dar-
nach angethan, um die Regierung davon abzuhalten,
ihre gegebenen Versprechungen zu erfüllen und die
aegyptifche Frage der versprochenen Lösung zuzufüh-ren. Den Verpflichtungen, welche England Aegyptexi
und den Großmächteii gegenüber auf sieh genommen,
tuüsse man gerecht werden. Die Räumung des Lan«
des crleide wohl durch die Katastro"phe, von der
Hicks Pascha befallen worden, und durch die Cholera-
Ereignisse, für welche die Conservativeii die liberale
Regierung verantwortlich machen wollen — ein-e
Verzögerting, allein ausgeführt werde sie trotz alle-
den1. Den Tories seien die furchtbaren Ereignisse
im Nillande ein willkommenes Mittel, um die Anf-
merksamkeit des Volkes von den inneren Angelegen-
heiten des Landes abzulenken", die jedoch ob der
Schwierigkeiten im Oriente nicht vernachlässigt wer-
den dürftem Sollen die in« England nothwendiger:
Reformen den Reformen in Aegypten zu lieb
hintangefetzt und Verabsäumt werden? Ebenso ver-
ächtlich und tadelnswerth, wie in dieser, das Wohl
des-Landes nahe berührenden Frage, sei das Trei-
ben der Conservativen in Bezug auf Jrland, wo die
Politik des liberalen Cabinets »bewundernswerthe
Resultate« erzielt habe. Die ehrlichen Bestrebungen
der Regierung würden aber durch die Agitation der
sogenannten Loyalisteii erschwert nnd theilweise hin-
tertriebecn Die Haltung der Orangisten in Ulster
verdient» geradezu unpatriotisch genannt zn werden
nnd sei eben so-tadelnswerth, wie die Haltung der
extrem Nationalem Zum Schlusse« erklärte Mk.
Chamberlaim daß die Wahlreforrir zur dringenden
Nothwendigkeit geworden sei, und daß die Regierung
wissen werde, den Willen der Nation in- dieser Rini-
tung zur Geltung zu bringen. —- Mrp Brand -

lau gh erklärte dieser Tage vor einem außerordent-
lich stark besuchten Meeting in Barnsleh, daß er am
Z. Februarnoch vor Verlesung der Thronrede im
Unterhause sein und trachten werde, den Eid abzule-
gen, ob der Präsident wolle oder nicht. Schließe
man ihn aus, so verspreche er dem Parlamente »den
Krieg bis auf's Messer«. Das Haus solle dann kei-
nen Tag vor ihm Ruhe haben, und erwerde den
Frieden so zn störeii wissen, daß man ihn entweder
seines Sitzesfür verlustig erklären oder aber ihm»

gestaiten müsse, die ihm von den Wählern übertra-
genen Pflichten eines Abgeordneten zu ersülleti.· Die.
geharnischteir Erklärungen BradlaughB wurden mit
stürmischeni Beifalle aufgenommen.

Am 15. d. M. fand, wie telegraphisch in Kürze
gemeldet worden, in Rom die zw e i te N atio n al-
kundgebung am Grabe Victor Emaunk
els Statt, welche ganzdarnach angethan war, den
Eiudruck, den man aus der ersten gewonnen, zu ver-
siärken. Der Schwerpunct der Pantheou-Den1onstra-
tion lag auch jetzt wieder in der Hervorkelsrung ihres
hoehmoiiarchischen Charakters. Es ließ sich diese
Wahrnehmung namentlich bei dem Empsange erreichen,
dessen sich die Provinz Forli erfreute, deren Ange-
hörige bei der Abreise nach Rom von den Socia-.-
listen angegriffen und mit Steinen beworfen worden.
Von dem Platze der DiokletiausiThertnen angefan-gen bis zum Pantheou begleitete sie «ein beständiger-
Beifall dcr Massen; auf dem Corfo erreichte die
Ovation einen unbeschreiblichen Grad von Enthusi-
asmus. Die Frauen bewarsea die Romagnolen mit
Blumen; man rief: Hoch die Roinagnal Hoch die
Monarrhiei Hoch euer bürgerlicher Nkiithi Die «ar- .
men Leute waren ganz gerührt nnd dankten mit
Schwenken der Tiicher.» Man dnrchbrach den- Cor-
don und zog, mit ihnen fraternisirend, bis zum Pan-
theon und hinauf nach Ara Coeli, von wo, eine
wahre Voiksfluth sie nach dem königlichen Palaste
foririß. Der König ließ einer sich vorstellenden De-
pntation durch General Pasi danken und sagen, daß
er sich freuen würde, die Vertreter der Provinz
Forli morgen (das war am 16.) empfangen zu kön- -

neu. Die Kundgebung war nur halb 3 Uhr been-
det »und hinterließ knallen Zuschaneru den erhebend-
sten Eindruck. Das Köuigsgrab im Pantheon ist
ganz in Blumen geheim, die Kränze« reichen bis
zur Mitte des Tempels. -— Wie man aus Rom meidet,
wird der italienische Cabinetschef·, Depretis, am
23. d. die Majoritätdes Parlanietitezverfcnnnielty um
ihrkdasLlr v.ei»t«s«·i,ssr o g r a knin für d i e Pa r -

lsa nientöses sio nvorzulegen Man hoft in. ita-
lienischen Regierungskreiseit , daß die Frage der
eventuellen Verpachtung der italienischen Bahnen,
oder deren Fortführung in Staatsregih bis zum Juni
gelöst werden wird. Die Kammer felbst tritt be-
kanntlich am 22. d. zusammen. -

» « Aus Aegypten liegen heute keine direcien Nach-
richten vor. Wie in London behauptet wird, hätte
sich bereits die ganze Bevölkerung auf beiden Ufern
des Blauen Nils für den Mahdi erklärt. Jede Ver-
bindung mit diesen Ländern soll abgebrochen sein,
und die Befririhtiiiicsp die Garnifoii Khartriinskönne
sich nicht mehr zurückziehen, ist im Zunehmen begrif-
fen. Der bekannte iripoliiaiiisclze »Gottgesai»idie«,

zfeuillctork »

Ein biirgerlicher Pilgerzukp I.
Rom, 9. Januar·

Der diesjährige Todestag des ersten iKönigs von
Jtalien hat zu einer großartigen Kundgebung des
ganzen Volkes Anlaß gegeben. Die« sterblichen Ueber-

reste VictorEmanuels waren zuerst fchlicht und schnell
in die Seitenwand eines der Nebenaltäre im Pantheon
vermauert worden. EineTjGrabstätte, des Herrfchers
würdig, der das zerstückelte Land geeinigt, ihm feste,
dauernde Verfassungsformen gegeben hatte, in dessen
Person die Einheit des Reiches sich verkörperh sollte
ihm erst später bereitet werden. Kein Ort erschien
dazu geeigneter und würdiger, als die Rundkirche des
Pantheon. Diese edelste und herrlichste der Architek-
turen des antiken Rom, die sich bis auf unsere Zeit
erhalten hat, würde als Grabesdom ihre schönste Be-
stimmung erhalten haben, wenn der erste Gedanke
hätte ausgeführt werdenkönnen Man beabsichtigte
bekanntlickx »das Herrfchergrab in der. Mitte des ge:
waliigen Rnndbaues zu errichten, gerade unter der
Kuppelöffnun"g, durch welche mildes Licht niederströmt
in den ernsten stillen Raum, der einst zu den Ther-
men des Agrippa gehört hat. Die Kirche glaubte
dies nicht gestatten zu können, weil nur Heiligen und
Päpsten an solcher Stelle ein Grabmal, geschaffen
werden könne. Deshalb ist nun eine der feitlichen
CTPEULII zur Ruhestätte des Königs ausgewählt
worden.

Seit Wochen war das Pantheon siir jeden Be-
sUch gesperrt. Man hat den Sarg mit der Königs-
Iekchs AUB feinem Mauergrabe gehoben, ihn umgebets
tet it! die Cspelle Das ist in aller Stille geschehen.
Nicht einmal de: hiesigen Psesse, ohne die sonst nichts
Römisches vollzogen werden kann, war der Zutrittzu einer intimen Bestattuiigsfeier gestattet, an der

nur ktdie Osficiellen des Hofstaates theilgenomiiien
haben. Der Sarg, so ward nachher veröffentlicht,
ist wohl erhalten, die Siegel unve·rletzt, die rothe
Sammetdecke nur wenig verblichen gefunden worden.
Den Sarg zu öffnen, wie man zuerst beabsichtigt,
hatte der König mit richtigem Pietätsgefiihl untersagt.
Diese Ueberfiihrung der Leiche hat vor wenigen Ta-
gen stattgefundeiy aber auch danach blieb die Rund-
kirche Andächtigen wie Neugierigen verschlossen bis
zum heutigen Vormiitage

Seit Monaten bereits hatten sich in allen Pro-
vinzen Ausschiisse gebildet, um szu diesem 9. Januar
einen großen allgemeinenYzPilgerzug zum Grabe des
Königs zu veranstalten Ein leitendes Comitö der
Hauptstadt hat diesen Bestrebungen eine sestere Or-
ganisation gegeben, hier alle» Sorge für die Gäste und
ebenso die äußere Anordnung des Pilgerzuges über-
nommen. Wenn auch Von den Anfangs angekündig-
ten 90,000 Jtalienern nur ein kleiner Bruchtheil
heute sich hier zusammengefundem so beträgt dieser
doch noch immer viele Tausend, und immer neue
Vienschenschaaren führen Extrazüge aus allen Landes-
theilen, aus Sicilien und Sardinien und den Ge-
birgen wie von den Meereskiistem hierher. Nur die
vaticanische Presse bessfricht diese dem Todten oder
eigentlich dem Vaterlande dargebrachtej Huldigung
gehässig, macht sich lustig iiber Kleinigkeitem ssucht
die Bedeutung der Kundgebung niederzuspottem Das
gesammte Volk, wie das Municipium von Rouy steht
einmüthig sympathisch zu dieser ernsten Feier des
9. Januar, will dem Könige diejenigen Ehren ver-
leihen, die erTim Lebenstets abgelehnt undjgering
geachtet hat. ,

- Historischer und politischer Sinn ist den Italie-
nern in hohem Grade eigen. Deshalb wächst die Ge-
stalt Victor Einanuels in ihrem Bewußtsein mit jedem
Tage und bei allen Parteien. Sie freuen sich, ihre
staatliche Einheit und Freiheit selbst errungen und be-

festigt zu haben, aber sie vergessen es niemals, das; ihnen«
dies nur möglich geworden ist durch eine »so pslichtbewiißth
innerlich bescheidene, selbstlofe Persönlichkeit, wie die-
jenige Victor Emanuels »Es wird» dem Deutfchen
immer schwer, wenn nicht unmöglich sein, sich in diese
Verhältnisse hineinzudenkenx Hier in dem zerstückelten
Jtalien gab es keine angeftammten, dem eigenen
Lande entsprossenen Fiirstengeschlechter Habsbnrgey
Bourbonen saßen aus den Thronen der Kleinstaatem
Oesterreich hatte einige der besten Provinzen direct-
im Besitz, fremde Herren regierte-n das Volk. Nur
zwei wirklich nationale Fürsten besaß Italien und·
einem dieser beiden fchien die Herrschaft bestimmt,
wenn das Lands-einmal sdieFrerndherrschaft abfchiitx
teln wollte. Der Papst in Rom und der Königin
Sardinien allein konnten Italien einigen; und Beide
haben bekanntlich um diesen Preis hart gekämpft bis-
zum heutigen Tage. Zuerst schien Pius IX., der
junge, liberalen Reformen geneigte Herrscher des
Kirchenstaates die geeignetste Persönlichkeit zur Lö-
sung dieser Aufgabe. Bald stellte sicifs aber heraus,
daß er mit seinen Traditionen nicht brechen durfte,
nicht brechen konnte, und ans dem freisinnigen Manne
wurde der nnfehlbare Priesterkönig, der Feind aller
Regungen und Bestrebungen, welche das Jahr 18»48
und zwar zunächst unter seiner einenen Initiative,
gezeugt hatte. Carl Albert von PiemontsSardinien
versuchte mit dem Schwerte in der Hand das Eini-
gungswerk zu vollbringen. Aber Radetzky vernichtete
ihn und fein Heer; trübsinnig trat« der König vom
Schauplatz ab. « «

Daß irgend eine einzelne kleinstaatliche Macht
Italiens immer würde an der Kraft des gemeinsa-
men Gegners zerschellen müssen , das» hat Victor
Emannel, hat sein großer Minister Cavour wohl
eingesehen. Auf das ganze italienische Volk mußte
er sich stießen, Verbindungen mit dem Auslande fu-
chen, wenn die staatliche Einigung gelingen sollte«

was darnals wohl kaum ein Staatsmarrin kaum ein
Militär außerhalb Italiens für rnöglich gehalten hat.

ist gelungen mit Unterstütznng des ganxcn Vol-
kes. ,,König von Gottes Gnaden und durch den
Tsillen des Volkes« hat Viktor Einanuel sich genannt in
allen seinen officiellen Arten. Das ist kein leeres
Wort, keine schmeichlerische Concession an Diejenigen,
die ihm die Krone errungen. Diesem. Könige mußte
der Wille des Volkes oberstes Gesetz sein , das ist
von ihm erkannt und Zeit seines Lebens mit stren-
ger Selbftlosigkeit beachtet worden. Aber von Be-
ginn haben sie einander verstanden, das italienische
Volk und· seinnationaler König. Vereint haben sie
gearbeitet an dem Werke, das ja doch eben erst be-
gonnen, noli lange nicht vollendet war; Wünsche, An»-
sprüche, Hoffnungen haben sie zurückgedrängt, selbst be-
kämpft, wenn sie d m Werden und Gedeihen des
Vaterlandes nachtheilig zu werden schienen. Wenn
man jetzt wieder anerkennt, daß die Regierung in
weiser« Mäßigung sowohl dem Radicalisrnus wieder
Jrredenta gegenübertreta den vernünftigen, gemäßig-
ten Fortschritt auf ihr Programm schreibe , so ge-
bührt diese Anerkennung eben so seht« DE! pVIktkscheU
Einsicht des Volkes, das ebenfalls von jenen Extrava-
ganzen nichts wissen will. Wo es sich aber gar dar-
um handelt, in der Person des Königs dem geein«en,
schnell sich entw ckelnd n und erstarkenden Vaterlandesexnen Tribut dazubringem da schwindet hier aller
Unterschied der Parte prcsgramrne und der politischen
Ueberzeugungen Das haben selbst Republikaner wie
Garibaldi und Mazzini bewiesen. Wir weisen und
klugen Deutschen könnten politisch Manches lernen
von diesen Jtalieuern,- die wir nicht selten für Kin-
der halten. «—

Heute nun handelt sichs darum, aller Welt zu
verkünden, wie dankbar· das Volk für seinen König
Smpfiudeh den es Vater des Vaterlandes, Niärtvren
Be galaniuomm Re lldxeratore nennt, der fest, seit er
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der Scheikh Sennssi, wäre angeblich von Tripolis
aus icn Vocrückxii begriffen, um sich mit dem Mahdi
zu vereinigen. Es geht das Gerücht, daß alles Land
zwischen dem Weißen nnd Blauen Nil sich schon- im
Besitze des Mahdi besända —- Um die Befürchtung
zu zerstreuen, das; die Ernennung französischer Be-
amten in Aeghpten die» Wiederbelebung
des englisch-fraiizösischen Condomi-
nium bedeute, schreibt die dem englischen Cabinet
nahe stehende ,,Pall Mall Gazette«: »Menschliche
Leichtgläubigkeit übersteigt alle Begriffe; wenn Etwas
in der Welt, gewiß ist, so ist es— die Thatsachtz daß
die Doppelcoiitrole so todt ist wie Königin Anna.
Jeder englische Minister, welcher· sie wieder ins Le-
ben zu rufen persuchte, würde alsbald aus dem Amte
gejagt, ganz abgesehen-von« den noch schlimmeren
Folgen, welche« sich wahrscheinlich ergeben würden,
sobald man in Berlin erführe, daß Frankreich in
Kairo wieder in den Sattel geholfen würde. Fürst
Bismarck ist ein zu oft übersehener Factor in der.
äghptischen Frage. Er war es, der Jsmail stürzte;
und bei wiederkehrender Gelegenheit würde er seinen
Willen im Nilthale wieder zur Geltung bringen.
Jsmail mag zurückkocnineky Arabi mag zurückkommem
der Mahdi mag noch «in Kairo herrschen, oder Eng-
land mag »in die Nothwendigkeit versetzt w.rden, das
Land schlechtweg zu annectireii;" aber die Doppel-
controle -—— niemals! »Sie kann ein für allemal prak-
tischen Politikern nicht in Frage kommen«. So die
,,Pall Mal! Gazette«, deren Hinweis auf den Für-
sten Bismarck sich wie eine boshaste Revanche für
die gegen England wüthenden- Artikel der französi-
schen Presse ausnimmt.

Eine in Sau Fraucisco abgehalten-e Versamm-
lung, welche Eigenthum im Werthe von 300 Millio-
nen Dollars repräsentirte, hat beschlossen, eine W eli-
ausstellunginSanFranciscoimJahre
1887 abzuhalten. Der Gouverneur Stonemaii
führte den Vorsitz und die Congresnnitglieder verspra-
chen, das Unternehmen zu unterstützen. Es wurde ein
Garantiefonds von I Million Dollars gezeichnetund
die Staatslegislatur wie der. Unions-Congreß werden
angegangen werden, gleichfalls das Project zu fördern.

» Berliner Brief«
Po. Berlin, 15» (3.) Januar 1884.

Die erste Empfindung, die ich beim ,Lesen der
Grundzüge zu dem neuen Unfallversiche-
r u n g s g e s e tz gehabt und auch schon angedeutet· habe,
war die, -daß aus der Vorlage wirklich Etwas wer-
den könne. Der Riese, welcher die Socialresorm in

»sein Programm aufgenommen, hat bei dem dritten
Anlauf die Erde«beriihrt, und nun erst ist er kräftig
geworden und wird- die Gegner der Socialresorm
zweifellos überwinden. Gegner der Soeialreforml
Im Grunde giebt es gar keine solche Gegner, der
außer vielleicht ein i g e n Fabrikanten, die uns glau-
ben machen wollen und vielleicht wirklich thöricht
genug sind, sich einzubildem die Arbeiter würden
leichtsinnig die Zahl der Unfälle vermehren, ihre
Gliedmaßen, ihre Gesundheit, ja ihr Leben preisgebem
wenn ihnen, bezw. ihren Hinterbliebenen eine spär-
liche Nente gesichert ist. f

Im Allgemeinen ist und war alle Welt bei uns
dafür, daß den schwer arbeitenden Söldnern der Jn-
dustrie, die mit eletuentaren Kräften, unentrinnbaren
Gewalten -zu kämpfen haben, eine Pension gesichert
werde, die verhüten soll, daß dem körperlichen Nuin
eines Mannes, seinem Tode gewissermaßen, selbstver-
ständlich der wirthfchaftslicheRuin der Familie folge:
Nur über die Mittel war und ist man noch verschie-
derter»zMeinung. Der Reichkanzler hatte mit seinen«

ersten Jdeen gar viele der verpönten socialisti-
schen Jdeen verflechten, das Reich und die Säcksl
aller Reichsbürgerxin Anspruch nehmen wollen, um
eine mehr oder-minder große Arizahl Arbeiter günsti-
ger zu stellen. Nun hat er aber den Reichszuschuß
der zu den Versicherungsprämien gezahlt werden
sollte, fallen lassen und so sitt) ganz wesentlich den
Anschauungen genähert, welche die Liberalen von vorn
herein vertreten hatten. Wohl verleugnet sich auch
in dem neuen Entwurfe der alte Socialreformator Bis-

.marck nicht. Als Rest der Neichsversicheruiigsanstalt ist
ein, die IndustrieGenossenschafien in Bezug auf die
Unfallversicherung controlirendes Reichsamt geblieben,
und der Reichszuschuß —— ein Viertel der Versiche-
rungsprämie — hat sich in eine Reichsgarantie für
gewisse seltene Fälle verwandelt. Aber zu diesen
svärlichen Ueberresten wird man schon aus Rücksicht
auf den Amor, auf sein anerkennenswerthes Bestreben,
seine Anschauungen mit denen des Parlaments in
Einklang zu bringen, und namentlich auf das endliche
Zustandekommen einer als nothwendig anerkannten
Reform —- wenn es sein muß —- gern ein Auge zu-drücken. Gegen das Reichsamt läßt ,sich, zumal bei
der vorgeschlagenen Zusammensetzung wenig odir
nichts sagen und hinsichtlich der Reichsgarantie wer-
den nur Cautelen festgesetzt werden müssen, damit sie
nicht eines Tages unbequem werden könne, d. h. da-
mit sie möglichst eine —- papierene bleibe.

Freilich wird die. neue Vorlage sich auch manche
Abänderungen gefallen lassen müssen, ehe sie Gesetz
wird. Sie ist discutirbar, während die beiden ersten
Vorlagen nur discutirt wurden, weil man sich nicht
helfen konnte; über ihre Unannehmbarkeit hatte kaum
ein Zweifel bestanden. Aber Fürst Bismarch der
gerade durch den neuen Entwurf in schöner Weisegezeigt hat, daß er lernen will nnd lernt-n kann, ler-
nen von dem so energisch bekämpften Parlament, ler-
nen von der so verhaßten Presse, wird zweifellos,
nachdem er principielle Zugeständnisse gemacht hat,
nicht anstehei.i., in der Commission usid im Plenum
noch weitere Zugeständnisse zu machen, und das
Seinige dazu beitragen, daß das Gesetz in der näch-sten Session zu Stande kommt und der Socialresorm
zweites Capitel zur Thatsache wird.

-Der Hauptangriff wird sichgegen die vorgeschla-
genen Genossenschaften richten, die in der That nur
ein Verdienst haben, daß sie über Länder und Gren-
zen hinweg Cnota baue nur im Deutschen Reiche)
gebildet werden sollen und so dem Einbeitsgedanken
förderlich sind, was beiläufig ihnen von gewisser
Seite gerade wieder zum Vorwurf gemacht wird.
Wie das Reichsamt und die Reichsgarantien Ueber-
bleihsel früherer Gedanken unserer osficiellen Gesell-
schaftsresormatoren, so sind diese Genossenschaften ammeisten angekränkelt oder durchzogen von der Vorstel-
lung, daß man gewaltige Hebel in Bewegung setzen
müsse, um den Arbeitern zu geben, was ihnen gege-
ben werden — kann. Um was handelt es sich im
Grunde genommen? Zisfermäßig ausgedrückt, um
etwa ganze dreizehn Millionen Mark jährlich, die
von den deutschen Industriellen aufgebracht werden
sollen zur Sicherung der wirthschaftlichen Existenzenderjenigen Arbeiter (bezw. ihrer Hinterbliebenen)
die durch Unfälle länger als 13 Wochen arbeitsun-
fähig sind bezw. ih·r Leben verlieren. Also um diese
lumpigen paar Millionen, so zu sagen, sollen alle diese
Organisationen, Genossenschaftem Controlem Appa-
rate u. s. w. u. s. w. eingeführt werden, während es
im Grunde doch das Einfachste wäre, im Wege der
Gesetzgebung die Jndustriellen in genügender Weise
haftpflichtig zu machen und allenfalls noch dafür zusorgen, daß die Haftpflicht von dem einzelnen Indu-
striellen (zur größeren Sicherheit der Arbeiter) aus
die bestehenden Versicherungsgesellschaften abzuwälzen
sei. Diese, die Summen umsehen, im Vergleich zu
denen die rund 13 Millionen eine wirkliche Lappalie
sind, können der Gesetzgebung für sicher genug gelten,
und dann bedarf es eines großen Theiles der in dem
neuen Unsallversicherungsentwurfe enthaltenen Be-
stimmungen ganz und gar nicht.

Es wird sich nun -in der nächsten Session her-
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ausstellem wie weit der Kanzler noch von seinen vor-
gefaßten Meinungen wird zurückgedrängt werden kön-
nen. Es kann sein, daß dieser wird retten wollen,
was noch irgend gerettet werden kann, und zwar
nicht ans Eigenlieba sondern weil er, wie« mir scheint,
das Bedürfnis; fühlt, den Staat den Arbeitern gegen-
über inmöglichst vortheilhastem Lichte erscheinen zu
lassen. Die Liberalen geben weniger auf den Shein
Sie haben die staatlichen Wohlthaten bekämpft
und nachdem sie dies mit Erfolg gethan, wollen sie
die prosaischen Zahlenfragen sachlich lösen, unbeküm-
mert darum, ob die beste sachliche Lösung noch einen
Glvrienschein auf den Staat zurückwirft Jn ande-
ren Worten, Bismarck behandelt die Arbeiterunfakls
versrcherung als staatsmännische Angelegenheit, die
Liberalen wollen sie als Arbeiterunfallvecsicherung
und nichts weiter behandeln« Beide Parteien haben
viel für sich. »Zum Glück stehen sie jetzt so zu ein-
ander in der hier in Rede stehenden Angelegenheit,
daß ein zweckloser Kampf nicht zu erwarten ist. Man
wird noch diese Einwände hier machen und jene Ein-
wände dort berücksichtigen, und das Unfallgeseg wird
in ncichster Sefsion zu Stande kommen. Wie es auch
ausfallen möge, es wird gleich dem Krankencassenge
setze ein Ruhmesblatt in der an solchen wahrlich
nicht armen der Bismarckschen Aera sein.

· Jm Gegensatze zu dem Unfallgesetze haben die
heute im preußischen Abgeordnetenhause zur Berathung
gelangenden Steuerreformgesetze nur wenig
Aussicht, angenommen zu werden. Die eine Fraction
hat speciell gegen diese, die anderespeciell gegen jene
Forderung principielle Bedenken, und, wenn die Re-
gierung fich nicht sehr nachgiebig zeigt, könnte es leicht
kommen, daß ihr Forderungen-Bouquet von einer
selbst die Freiconservativen umfassenden Majorität zu—-riickgeschickt wird. Die Freiconservativem die Regie-
rungs- oder genauer VismarckssFraction par· exeellence,
sträuben sich merkwürdiger Weise gerade gegen dieje-
nige Forderung, cnif welche die Regierung ganz
besonders Gewicht legt, die Befreiung der 630,000
Steuerzahler der 3. und 4. Stufe. Sie behaupten,
daß der Harrptgrunu den die Regierung für die
Steueszrbefreiung ber untersten Stufen angeführt hat,
mit der Abschaffung der l. und 2. Stufe hinfällig ge-
worden ist. Durch diese Steuerbefreiung sind näm-
lich 85 Procent der Steuerexecntionen weggefallen
und nur die zahlreichen Executionen wurden als trifti-
ger Grund für die-Steuerbefreiung anerkannt, gegen

welche sehr viele berechtigte Gründe praktischer und
idealer Natur geltend gemacht wurden. Wegen der
15 Procent Executionen die zu dem zum größten
Theil gar nicht wirklich ausgeführt werden, verlohne
esssich nicht, die Hälfte aller noch in Preußen directe
Staatssteuern Zahlenden zu befreien. Fällt aber die
Steuerbefreiung weg, dann ist auch kein Grund vorhan-
den, die hauptsächlich zur Deckung des Steuerausfab
les vorgescblagena so vielen berechtigten Angriffen
ausgesetzte Capital-Rentensteuer, wenigstens in dem ver-
langten Umfange, zu bewilligen; denn es bleibt nur
noch der durch die vorgeschlagenen Steuererleichterungen
der Mittelclassen bewirkte Ausfall von im Ganzen
1,4«00,000 M. zu decken, und wegen dieser kleinen
Summe braucht es keiner, die Classen gegen einanderaufreizenden neuen Steuer. —- Die Nationalliberalen
verlangen die Contingentirung der Steuer, welche die
Regierung nicht bewilligen will. Doch ist dies nur
das liberale .Mäntelchen,-welches die Abneigung ge-
gen die CapitabRenterrsteuer etwas maskiren soll. Die
vielbesprochene Capital-RentensteuevVorlage ist zwar
nicht mehr so schwarz, als sie —- auch an dieser Stelle —-

geschildert worden war, da man sie nur nach den offi-
ciösen Angaben sich vorgestellt hatte. Man glaubt, der
Finanzminister habe noch in letzter Stunde, als er
die kritischen Bemerkungen über sein Kind gehört, die-
ses etwas geschminkt und zurechtgestntzh um es pas -

sabler zu— machen. Die Wittwen und Waisen, die
,,Butterstutlen-Rentiers«, diekleinen Capitalisten u. s. w.
haben nicht mehr zu klagen. Aber es bleibt der ge-
hässige Unterschied zwischen in Grundbesitz fnndirtem
Capital und solchem, das in Papieren angelegt ist.
Es bleiben ferner die Bedenken gegen die Besteue-
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rung der Actiengesellschaften und der— Bankgeschästg
den Einschätzungsinodtts ·und, was namentlich auchvosn Centrum geltend gemacht wird, gegen die Ge-
fährdung des·;Wahlshstems, welchesri ja unfer»Steuer-shstem zu Grunde liegt. —- Die heutige Debatte be-
gann also unter bösen Ausfichten und es darf na-
megtcich als ein bbses O men eingesehen werden, daßdie ,,«Jiordd. Alls. Z.« es am Tage der Debatte
für nöthig findet, direct darauf aufmerksam zu machen,daß Fürst; Bismark die Annahme der Steuervorlttgen
nnd zwar auch der CapitakRentensteuer wünsche.Die sGeneraldebatte über die Steuervorlagen wurde
nach einigen Richtigstellungen seitens des Regierungs-
vertreters begonnen von dem CentrumredcW v.
Schor lemer-Alst, welcher den Gedanken der Ca-
pital-Renteusteuer zwar mit Freuden begrüßte, aber
bedanerte, daß man noch keine Bbrsensteuer-Vorlage
eingebracht habe, die viel mehr durchgreifen würde.Redner brachte auch seine politischen und steuerpoli-
tisehen Bedenken gegen die Befreiung der -3. und 4.
Steuerstufe Vor und beantragte schließlich Ueber-
weisung der Entwürse, in denen er nicht gesunden,was er unter einer Steuerreform eigentlich verstan-den, an eine Commission von 21 Mitgliedern. Der
conservative Redner v. RauchThari pt ist namentlichzufrieden mitder Capital-Rentensteuer, deren Einführung
einen Muth involvire, für den der Regierung vollsteAnerkennung gebührte. Doch findet auch dieser Red-ner die Heranziehung der Amen-Gesellschaften nichtgerechtfertigt und bezweifelh ob es angemessen sei,
den Banquier zu verpflichten, seine Vermbgenslage zuoffenbaren. Der erste Redner der·Fortschri,ttspartei,
Abg. Richter, rnacht darauf aufmerksam, daß die
Steuerbefreiung bezwxdie Steuer-Erleichterung nur
eine nominelle sein und durch die Declarationspflicht
u. s. w. illusorisch werde gemacht werden. Auch aufdie vom Abg. v.- Schorleiner bereits betonte Vermin-
derung des Wahlrechts die eine;Folge der Steuer-Re-
form sein werde, wies der Abg. Richter hin. Der
Finanzminister v. Scholz antwortete zunächst aufdie Einwände der Redner der drei politischen Haupt-
gruppenz doch wird er noch mehr Einwände zu hö-
ren bekommen. Es haben sich 22 Redner gegen und9 für die Vorlage gemeldet. Die Debatte wird fo-nach mindestens eine ganze Sitzung«, wenn nicht gar
zwei in Anspruch nehmen nnd selbstverständlich mit
Ueber-Weisung der Vorlage an eine Commission zurVorberathung enden. Die« liberalen Parteien schickenihre geschultesten Finanzredner und Capacitäten ins
Feuer. Außer Richter sollen für die Fortschrittspar-
tei noch Hänel und Büchtemkinn für die Secessio-nisten Rickert und Alexander Meyer und für die Na-

tionalliberalen der frühere Finanzminister Hobrechhwenn nicht Herr v. Benda, der seit so langer
Zeit schon den Vorsitz in den BudgevCommissionen
führt, das Wort ergreifen. » «

Der ,,Grashdunin« über das ,,Bauer-Spiel«.
In ihrer Mittwoclyiltuntiner veröffentlicht die Z.f. St. u. Ld die Reproduktion eines· ,,Grashdanin«,-Artikels, die an .ihrer Spitze den nicht mißz»uverste-henden Vermerk trägt, dass-sie. »Mit Genehmigung-de:-

Oberpreßverwa1tung« gedruckt werde. Jn diesem Ar-
tikel wird die Sucht, Alles auf denjBauer und dessenangebliches Wohl herauszuspielem in dem Bauer als
solchen den Inbegriff und das Heiligthum der einzig
wahren politischen Doetrin zu sehen, vom FürstenMeschtschersti mit der gewohnten Schärfe und Rück-
sichtslofigkeih aber freilich auch mit den üblichen pro-
Vocirenden Uebertreibungen gegeißelt

»Das Bauer-Spiel«, so betitelt Fürst Mefchtscherssti seinen Artikel, aus dem die ,,Z. f. St. u.
Ld.« das Nachstehende als treffend, oder doch für die
in conservativen Kreisen St. Petersburgs zur Gel-
tung kommenden politischen Anschauungen charakte-ristisch erscheinend, hervorhebt

,,Vor nahezu fiinfunddreißig Jahren«, schreibt der
,,Grashdaniii«, ,,äußerte sich der Mostauer Metropw
lit Pl)«ilaret, der sich, wie bekannt, durch ungewöhn-
lichen staatsmännischen Ssharfsinn auszeichnen, im

nicht mehr lebt, immer mehr zu einer hehren Jdealgestalt
emZporwächsL Seit einigen Tagen füllen die »Pilger«
unsere Straßen massenhast. In keinem Nestaurand
weder im Casei noch in der Weinfchänle findet man
Platzx die provinziellen Gestalten mit allerlei Me"dail-

" len, Bandschleifen, Adlern, Sternen, savoyischen Kreu-
zen aus vergoldetem Blech decorirt, drängen die ruhi-gen, aus ihrer Gravitas nie heraustretenden Einge-
borenen in den Hintergrund Seit einigen Tagen
hat es entsetzlich geregnet Wenigstens unparteiisch
ist dieser» rhmische Regen. - Er hat am «8. December
1869 mit seinen Fluthen allen Pomp der Concils-
eröffnung weggeschwemmh 1870, als Victor Emannel
einzog,i die Wasser des Tiber fußhoch bis in die obe-
ren Stadttheile steigen lassen und gestern alle Stra-

«ßen in Bäche verwandelt. Die junge, kaum 22jäh-
kige Fürstin Bofghese dies man am Nachmittage mit
allem kirchlichen nnd weltlichen Pompe bestattete, den
Rom bei solchen Anlässen zu entfalten versteht, hat
ihren Getreuen ein schweres Opfer zugemutheh Dies langen Priesterzüge in weißen Gewändern, die Schaa-

. ren der Niönche mit brennendenLichtbündeln in der
-Hand, das Heer der Clienten·, armer, dürftig aus-

sehender Leute, die Fackelträger zur Seite des hoch-
aufgebahrtenSarkophags, die Hunderte von fürst-
lichen Galakutschem an deren Schlage immer ein·
Diener in voller Livree durchs den entsetzlichen Stra-
ßenkoth roatete, sind stundenlang den ärgsten Regen-
güssen ausgesetzt gewesen. Noch während der ganzen
Nacht prasselten dieselben» an die Fensterscheiben

· » (Schluß folgt)

Wannigsaltigkn
Kürzlich hat die« Gräfinsvon Mer an in

Graz ihren achtzigsten Geburtstag gefeiert, und der
ganze österreichische Kaiferhof, der Kaiser an der
Spitzz hat der greifen Dame die herzlichsten Glück-
wünsche zu Theil werden lassen. Wenige wissen heute

noch, wer die Gräfin von illieran ist, deren Name
einst in ganz Deutschland überaus bekannt war. Die
Gräfin von M ran ist die Wittwe des einftknaligen
I848er Reichsverwesers Erzherzogs Johann, der, als
der vorige Kaiser von Oesterreich geflüchtet und ehe
dem jetzigen Kaiser die Regierung übertragen war,
zum Stellvertreter des Kaisers in Oesterreich ernannt
wurde. Von der Popularitäh deren sich der Erzher-
zog Johann, der von 1809 bis 1848 beim österreichi-
schen Hofe in entschiedener Ungnade stand, gerade
wegen dieses Umstandes im Jahre 1848 in ganz
Deutschland erfreute, macht man sich kaum mehr ei-
nen rechten Begriff: Die Popularitätswar mit» da-
rauf zurückzuführen, sdaß der Erzherzog einem bür-
gerlichen, Mädchen die Hand zum Ehebunde gereicht
hatte. Es war dies« Anna Plochet, geboren am 6.
Januar 1804, die schöne Tochter des Postmeisters zu
Aussee in der Nähe des Grundlsee gewesen. Der
Erzherzog Johann war von jeher bekannt wegen sei-
ner zVorliebe für die Naturwissenschaften nnd wegen
seiner Neigung fiir Bergbesteigungen Auf einer sei-
ner einsamen Bergsahrten —— dazumalen war der
Grundlsee, war Aussee noch nicht ein vielbeliebtes
Touristenziel —-— lernte er die schöne Posthalterstocly
ter kennen, und er, der damals Fiinfundvierzi·gjährige,
verliebte sich in das dreiundzwanzigjährige Mädchen.
Bei· Hofe, bei feinem Neffenh dem Kaiser, hatte er
keine Gunst— zu verlieren, und so wurde ihm der
Entschluß um so leichter, das Mädchewzu heirathen.
Die Gattin des Erzherzogs erhielt später den Namen
Freiin von Brandhof und dann den einer Gräfin
von Meran. Jn Steiermarck liebt man die Greisin
ihrer Wohlthätigkeit und Einfachheit wegen außer-
ordentlich. Der Erzherzog Johann ist bereits vor
fünfundzwanzig Jahren gestorben. Ein einziger Sohnaus dieser Ehe, Graf Franz von Mermi- Freihrrrr
von Brandho , der jetzt bereits fiinfundvierzig Jahre
zählt, ist in Tirol und im Salzkammergut begütert. Er
ist Ritter des Ordens vom Goldenen Vließe außer-·dem Geheimrath und Major bei den Tiroler Lan-
desscbützea Er ist der. Heimath seiner Mutter, der
einfachen Postmeisterstochtey treu geblieben und lebt
mit seiner Gattin und seinen zahlreichen Kindern

rfneist auf seiner Befitzung in der Nähe des Grundl-
ees. " — «

—- Die Kriegsmarine Englands. Ue-

ber den Bestand der englischen Kriegsflotte zu An-
fang dieses Jahres werden in derLondoner Presse
ausführlichere Angaben veröffentlicht, denen wir die
nachstehenden allgemeiner interessirenden Daten ent-
nehmen. Die Gesamintanzahl der vorhandenen Schiffe
und Fahrzeuge beträgt 534.-. Hiervon befinden sich
235 in Dienst, 277 in der Reserve und 22 im Bau
begriffen. Von den in Dienst besindlichen Schiffen
sind 19 in heimischen Gewäsfern stationirt. Unter
denselben befinden sich 18 gepanzerte Fahrzeuge Die
Gesammtbesatzung beträgt l3,365 Mann. Im Mittel-
meer sind 6 gepanzerte und 14 ungepanzerte Schiffe
mit einer Besatzung von 4907 Mann, in Nordame-
rika und Westindien I gepanzertes und 11 ungepan-
zerte Fahrzeuge mit 2371 Mann; an der Ostküste
Von Südamerika dssungepanzerte mit 482 Mann;
im Großen Ocean l. gepanzertes und 7 ungepanzerte
Schiffe mit 1532 Mann; auf der Capstation 9 un-
gepanzerte mit 1316 Mann; in Ostindien 13 Schiffe
mit 2116 Mann; in China ein gepanzertes und 18
ungepanzerte Schiffe mit 2842 Mann und endlich
in Australien 1 gepanzertes und 6 ungepanzerte
Schiffe mit 1249 Mann stationirt Die nominelle
Mannschaftsstärke der Kriegsflotte beziffert sich auf
57,250 Köpfe. Von diesen find ca. 16,000 Mann
als Combattantem d. h. Leute, die zum Dienste in
der Flotte erzogen sind und 10——-20 Jahre in der-
selben gedient haben, zu betrachten. Die Anzahl
der aus die Schulschiffe vertheilten Jungen beträgt
4800. Die Küstenwache ((J0asi; guarch zählte 300
Officiere und 3700 Manns-haften. An Officieren in
der Mariae-» sind 4079 vorhanden, nämlich 185 Flag-
genofficiere, 2506 Stabs- und ca. 1400 Subalterw
officiere. Von der Gesammtstärke der Mannschaften
befinden sich 33,006 Personen im activen Dienst,
und zwar 13,965 in der Heimath und 19,371 auf
den in fremden Gewäsfern stationirten Fahrzeugen

—- Vom Be galantuoma Die große na-
tionale Pilgerfahrt zum Grabe Victor Emanueks
ruft natürlich bei allen Jtalienern in lebhaftester
Weise die Erinnerung anihren populären ersten Kö-
nig wach. Die römischen Blätter find mit· Erzäh-
lungen aus dem Leben des wackeren Fürsten ange-
füllt, welche sämmtlich die große Einfachheit und Lie-
benswürdigkeit dieses Mannes schildern. In Italien
ist esbekanntlich nicht üblich, daß das Staatsober-

haupt in rnilitärischer Kleidung einhergeht, wenn es
sich nicht gerade darum handelt, in osfieieller Weisedie Macht des Landes zu repräfentiren Der Mon-
arch, der das Haupt eines Volksstaates und nicht
eines Militärfiaates ist und fein will, trägt stets bür-
gerliches Gewand, Victor Emanuel aber hatte nocheine ganz besondere Abneigung gegen den schwarzenRock und gegen den Frack. Er liebte vor Allem das
kurze Jaquet und die -Jop7.-e, wie fie die Jäger tra-
gen. Eiges Abends erscheint der König im Apollo-
Theater, er Großen Oper in Rom. Auf der Treppe
sagt man ihm, daß die gerade zum Besuch anwesende
Kaiserin von Rußland im Theater, und zwar in der
königlichen Loge sei, in welche er eben hineingehen
wollte. Betroffen bleibt er stehen und sagte zu seinem
Begleiter: »Alle Wetter, ich bin -im Jaquet: so kann
ich doch-die Kaiserin nicht begrüßen-«. Jn diesem
Moment kommt der Marchefe Bagnasco im Frack die
Treppe herunter. »Das trifft sich gut«, sagt der
König, ,,leihen Sie mir doch Ihren Rock da«. Die
Kleider werden in dem Vorzimmer der Loge gewech-
felt: Bagnasco zieht das Jaquet des Königs, dieser
den Frack Bagnasco’s an. Nun fehlt aber noch die
weiße Binde zur Vervollständigung der Toilet!e.
Victor Emanuel si ht,.daß der Logenfchließer eine
prächtige Eravatte trägt. Er nimmt sie ihm ab,
stellt sich vor den Spiegel und bindet sie um. Dar-
auf wendet er sich, um in die Loge der Kaiserin zu
gehen, und sagt nur noch: ,,Jetzt sehe ich hvffetttlich
genügend wie der König von Italien aus«. Luxustrieb Victor Emanuel nur in Bezug auf Wäsche,
während seine einfache Kleidung ihn sehr oft» in drol-
lige Situationen brachte Er erzählte häufig. wie er
einen Neapolitanischen Fsscher eines Tages, als er
eine langfame Spazierfahrt durch Neapel machte, be-
dauernd neben seinem Wagen sagen hörte: ,,Steuern
haben sie uns tüchtig aufgelegt, und nun machen sie
ihm nicht mal eine neue Hose«. Der König ging
häufig in Turin des Abends gemüthlich unter den
Portici spazieren, und als« ein Fremder , der diesen
Spaziergänger nicht kannte, sich von ihm Fett« gebet!
und den Weg nach dem Hotel zeigen ließ, reichte
Victor Emanuel ruhig seine Cigarre hin, gab Aus-
kunft und tauchte dann mit Behagen weiter.
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r« " « bener Veranlassung also :» ,,Das ist
» Esset-Text säZe»-z3»»»k-Spiel««; irgend einmal wird

- us dieses Spiel-Froh viel Schaden verursachen« .

spiese Pkpphezeiung hat» schon lange »»begonnen» sich
U VMVjkkHchHkH jeiies ,,irge»nd einmal ist«- leider!
. ich« einzutreten. Und in der That ist es dem

»VaU»,Spie1-- schon gelungen,»nns »Viel Schaden zu-
ufügein und wenn »»n·ian ihm nicht ein Ende macht,
·, zzzßk sich noch großerer S»chadeti, ja sehr ernste
zeigt» voraussehen. ,,Was ist es denn, das -,,»Bauer-
pjew Zunächst kann man das Bauer-Spiel- als
i» kigenthümliche politische Theorie erklären. Sie
st w« dem St. Petersburger Tschinownik im Verein

Ts it der St. Petersburger »Jntelligenz« erfunden
iordeu. Diese Theorie ist nicht eben sehr compli-
"xt; ihr Wesen» ist i»n . Kürze folgendes: Rußland
esteht aus drei Principien oder Elementen: dem
quer oder dem Volke unten, dem Zaren oben, und,
wischen beiden,- dem Lehrer des Volkes, der St. Pe-
ersburger oder allrussischen »»Jntelligenz« (der im
Original hier gebrauchtepersbnliche Ausdruck »Ist-tren-
sinkeaskccW ist ein in letzter Zeit erfundener und von
den russischen Conservativen gern gebrauchten nicht
wohl übersetzbarer Spottname).

Diese Theorie wurde in vollen Gang gesetzt un-
inittelbar nach der Emancipation der Bauern. Eine
unglückliche Vcrkettung von Umständen führte es her-

ei, d2ß eine der am großen Werke des 19. Febr.
861 betheiligten Kräfte nicht sowohl die Liebe zum

,Volke«, als vielmehr der Haß gegen den grundbe-
tzlichen Adel war. Jch erinnere mich jener Zeit

svohl und weiß noch sehr gut, daß wenn die Bauern
znfällig die Leibeigenen der St· Petersburger ,,Jntel-
igenten« oder Tschinowniks und nicht des russischenEldels gewesen wären, vielleicht Of« der an der Bauer-

Reform Arbeitenden den Bauern M» derjenigen
Güter zuzutheilen vergessen hätten, die sie ihnen nun
smit solcher Leidenschaft zu geben trachteten ——— aus
Haß gegen den Adel und mit dem Hintergedankem
den Adel zu vernichten. Damals nun war es, wo
die Theorie des ,,Bauer-Spiels« in Schwung kam.
Auf den Adel lohnt es sich ja nicht zu rechnen, denn
erstens ist er ruinirt, zweitens ist er unzuverlässig
sils Vertreter des Fortschritts M, drittens ist seine
historische Rolle mit der Aufhebung der Leibeigen-
schaft ausgespielt: von nun an muß die ganze
»Macht der Regierung sich auf das Volk, auf die
Bauern, stützen; das Volk, d. h; die Bauern, zu ih-

Eer politischen Rolle führen, darf und kann aber nur
sie ,,Jntellig"enz«. Wie Pilze, so erwuchsen aus dem
politischen Boden St. Petersburgs die Würdenträger,
Geheimräthe und Generale, die als leidenschaftliche
Liebhaber des ,,"Bauer-Spie1s« auftraten. Es traten
Jsogar besondere ,,Thränen der Bauer-Rührung« in
die Erscheinung. .

.

; Jm Geiste dieser Idee nahm nun Alles seinen
Fortgang, das Leben, die Reformen. Der Adel —

i er grundbesitzliche erbliche, der Geschlechter-Adel
urde in den Staat verwandelt und dein ,,Jnt»elli-

enten« und Tschinownik überlieferte man diesess olk, diesen Bauer zur Erziehung, zur Führung z»am
olitischen Gängelbande In« welcher Weise diese
rziehung und Führung des Bauern in’s Werk ge-

etzt wurde —— das ist in Jedermanns Gedächtniß
Die einzelnen Stadien dieser Wirksamkeit ent-

wickelt, nun Fürst Meschtscherski dahin, man habe
zuerst den Versuch gemacht, das Volk durch den Trunk
einzuschläfern (?), darnach, als Solches nicht gelun-
gen, die ,,Semsttvo« arrangirt. »Die Regierung be-
rief alle Stände zur gerneinsamen localen wirthschaft-
licben»Arbeit; aber die ,,Jntelligenten« hatten ganz
etwas Anderes im Sinne. Sie taxirten, daß es sich,
dank dem lächerlich niedrigen Wahlcensus«, ermöglichen
lassen würde,«in das innere Leben seinerseits jeden
nihilistischen Abenteurer (?), andererseits wiederum
den Bauer hineinzudrängen und Beide darnach künst-
lich und gewaltsam aufdem Gebiete des politischen
Lebens zu verbünden. Aber auch dieses Spiel lie-
ferte nicht die erwarteten Resultate: der Bauer ging
nicht in die Semstwo und trieb den Nihilisten eigen-
bändig aus der Schule hinaus.· Da machte «man
fiel) an den dritten Versuch: es erschien die Gerichts-
reform Die Regierung gewährte ein öffentliches,
schnelles und für Alle igleiches Gericht; die »Jntelli-
enten« aber gedachten das zu benutzen, um das noch
m Urzustande der Bildung befindliche, mit Litera-
ur und Kunst, mit Geschichte nnd Theater völlig un-
ekcinnte Volk durch jene schwachen und schlechten
eiten der neuen Gerichte zu verderben, von denen
ir s»o viel gesprochen haben. Aber auch hier haben

ch die Versuchmacher und Bauer-Spieler die Fin-
er verbrannt. Während sie mit Thränen der Rüh-

ung händereibend ausriefen: »Wie das rührend ist!
seht doch nur, der Bauer kann jetzt nicht nur zuhö-ren» wie man einen General-Adjutanten oder einen

" ssischen Adeligen«heruntermacht, er kann sogar selbst
ber einen solchen zu Gericht sitzen« -— während
em kehrte er kopfschüttelnd diesen neuen Gerichten
en Rücken; mit seinem alt-ererbten Jnstincte, etwas
chlimmes und Verderbliches in ihnen herauszuwits

ern; hat er kein Herz zu diesen neuen Gerichten zu
Affen» vermocht unddieses neue ,,Bauer-Spiel« still-
chweigend verurtheilt«.

» »Das Bauer-Spiel« , so resumirt der Verfasser,
-1st ein gefährliches und schädliches Spiel, gefährlich
ur die, »welche es spielen, schädlich für das, Gott seiunt, in der Masse noch intacte geistige Elementes russischen Volkes. Dieses Spiel"wird, wie« gesagt,
it besonderer Schärfe und Anschaulichkeit in den

Essen 30 Jahren geführt, und bis zur Stunde ste-
en noch alle gesellschastlichen Wunden, alle Leiden
Ußlands , welche jenes »Bauer-Spiel« erzeugt hat,
ngeheilt da. Eine völlige Unbekanntschaft mit demssischen Volke, eine tiefe Entfernung vom russischenPksttgen Leben, eine große Jgnoranz in Allem, was
Je Gsfchiehte und gläubigen Ueberzengungen der ei-

TUTU Nekwn ausmacht — das sind die charakteri-ZUge unseres geistigen Lebens, d. h. des Le-
»ch»»» Bär» izitelligenten Gesellschaft, das sind zu glei-

. t
te Erscheinungen, welche »dem von uns

» TIMHZRS ZU beklagenden leichtsinnig en und unge-
Gründe lle»;-»»9»Z»5»s1»1tet-Spiel«« der St. Petersburger zu

Inland
YOU· m« JEAN-it. Der in Mitau von dem

kSfVs Julius S eh: emann jüngst gesteute und in
Use« vvv uns tegisteitte Antrag auf C« iku » g
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eines besonderen Präsidium in den
Stadtverordneten-Verfammlungenkann
von nicht geringer Bedeutung für die Gestaltung
des inneren Lebens unserer städtifcheti communalen
Körperschaften werden nnd ist eingehender Beachtung
wohl Werth. Wir "geben daher den Antrag mit sei-
ner Motiviruttg in der Fassung, wie er uns in der
Rig. Z. vorliegt, feinem Wo rtlaute nach wieder.
Derselbe lautet: V

»Ich stelleden Antrag:
Die Mitaufcye StV.-Verf. wolle bet der hohen

Staatsregierung dahin petitionireiy daß die Zusam-
menberufung und Leitung der Sitzungen der Stadt-
verordneten in Mitau an Stelle des StHV einem
zu diesem Amte von der StV.-Verf. aus ihrer Mitte
zu erwählendeit »Präsidenten der ScV.-Vers.« über-
tragen werde. - .

« An m: Dem StHI bleibt, gleich dem Gouver-
neur und einem Fünftel der StVV., das Recht, je-
derzeit vom Präsidenten die Zusammenberufung einer
StV.-Vers. ohne allen weiteren, als den durch die
Nothwendigkeit der Publicatjoii der Tagesordnung
gebotenen Aufenthalt zu verlangen.

, Motive. Da die Mehrzahl der der StV.-"
Vers. zur Berathung und Beschlußfassung vorliegen-
den Anträge der Natur der Sache nach von dem
Stadtamte, als dessen Spitze das StH. erscheint,
ausgehen, so nimmt das StH. zu den meisten Ge-
genständen der Tagesordnung die Stellung eines
Antragsstellers ein. Liegeu Anträge von dritter
Seite vor, so lehrt die Erfahrung, daß das StH.
in der Regel alskOppoiient auftritt. Solcher Gestalt
giebt es »denn kaum einen Gegenstand der Tages-
ordnung, bei dem sich das StHynicht unter entschie-
dener Stellungnahme an der Discussion betheiligte
und zu betheiligen genöthigt wäre. —- Von dem
Präsidium der StV.-Vers. muß dagegen verlangt
werden, daß es den Vorlagen neuiral gegenüberstehe,
sich an der Discussion nie betheilige, sondern sich an
der geschäftsordnungsmäßigen Leitung der Versamm-
lung genügen lasse. Der sich an der Debatte be-
theiligende Präsident erscheint nie unparteiisch
und ist es in den.seltensten Fällem weil dem die
Unvollkoinmenheit der inenfchlichen Natur entgegen
steht, sobald es sich um den Widerstreit kräftiger Ue-
berzeugungen handelt. - Es ist aber von Wichtigkeih
daß das Präsidium auch in den Augen der Minori-
tät neutral erscheine oder doch gedacht werden könne.
-— Auch die Ordnung in der Debatte kann von einem
sich an der Debatte betheiligenden Präses nicht in
erwünschtecu Maße aufrecht erhalten werden, weil er
nicht gut einem Gegner, der gegen ihn selbst zu
sprechen wünscht, das Wort verweigerte, noch ihn
ohne große Unzuträglichkciten zur Ordnung rufen
kann, andererseits als Präses leicht sich ein ihm sonst
nicht zusteheudes Schlußwort salviren kann. — Von
größester Wichtigkeit endlich ist es, d.aß, so lange dem
Sitz. die Berufung der StV.-Vers. ausschließlich zu-
steht, die Freiheit dieser letzterem in dem von ihr
für zweckmäßig gehaltenen Tempo die Verhandlungen
zu fördern, ans eine, ihrer«- Würde, als dem Stadt-
amte übergeordneter und dasselbe controlirender Kör-
perschaft, nicht entsprechende Weise von dem Belieben
des StHZB in Abhängigkeit gesetzLwirdC

Die Genehmigung des Schiemancksclien Antrages
und die Bestätigung desselben seitens der Staatsre-
gierung würde eine Reform bewirken, durch welche
die z. Z. in Rußlaud bestehende- Städte-Ordnung
ihrem Vorbild« der bewährten preußischen Städte-
Ordnung, wiederum näher gebracht würde. Die
Theilung der städtifrhen Verwaltung in Magistrat
und Stadtverordneten-Versammlung, wie sie zur Siche-
rung der Unabhängigkeit Beider in der Mehrzahl der
Staaten Westeuropas besteht, wäre mit der Ver-
wirklichung des Schiemannsscheii Antrages, wenn auch
noch« nicht erreirht,«.so dochdem zu erstrebenden Ziele
näher gebracht: die auch räumlich zu trennende Be-
rathung beider Körperschafteiy des Stadt-Amtes und
der Stadtverordneten-Versammlung, wäre die sich
binnen Kurzem von selbst ergebende Conscquenz des
gesonderten Präsidiumebeider Körper. Die den Schie-
mannkscheii Antrag erläuternden Motive streifen zwar
nur einen Theil der bisher, mehr oder« weniger, em-
pfundenen Uebeistäiide —- daß letztere bisher nicht
schwerer empfunden worden, ist vor Allem den per-·
sönlichen Eigenschaften der Mehrzahl Derer zu danken
gewesen, welche durch das Vertrauen der. Stadtvers
ordn·eten-Versammlungen an die Spitze der siädtischeii
Verwaltungen berufen worden. Nichtsdestoweniger
weistder Schiemaniksche Antrag den Weg, welcher
einzuschlagen ist, nicht nur um manche der bisherigen
Unzuträglichkeiten zu beseitigen, sondern welcher,
wenn in bewußter Weise betreten, nur eine Etappe.
auf der Bahn der angedeuteten weiteren Reform
sein würde. « "

Sßrofe Dr. E EI: f; om a, welcher, an
äte beß ‚megen Rtanibeit nerabiibiebeien 513x0-
fe ber Sßatbologie unb patboiogiicben ‘llnatomie
Dr. Bdettcber, auß sfpeibelberg bieber berufen morbexi,
ift am 9. b. hier eingetrp unb mitb bemnäm} feine
Sebttbätigfcit Beginnen. _ Qlnd) ber nenberufene
SDoceni ber Wiebicin, Dr. (5. Sbebio, ift vor einigen
‘lagen auß 6L äßeteräßurg hier eingetroffen.

äluf ein (Eeiud; ebtäiiiber Qiettern um 5B e f r e i a

ung bet ebtäiicben Rinber vom Schul-
unteerid an ben Göonnaßenben bat, wie
bie „ !Beii" erfäbri, baä Wiinifterium bei: ßolfä:

ausklärung der Curatoren der Lehrbezirke die Mit-
theilung zukommen lassen, daß, anf Bitte der Aeltern,
die ebräischen Schüler der mittleren Lehranstalien
den Uriterrichisstundei am Sonnabgude sernbleiben
dürften — jedoch unter der Bedingung, daß sie das
an diesen Tagen Gelehrte nachzuholen haben. Außer-
dem sollen für ebräische Schüler schriftliche Arbeiten für
die Sonnabende nach Niöglichkeit oermieden werden.

— Se. Maj. der Kaiser hat auf den all»erunter-
khäkligsten Bericht des Reichs-Secretärs über den
musterhaften Eifer und die unermüdliche Energie,
welche der außeretatmäßige Geschäftsführer derReichs-
Cstlcelleh Coll.-Rath K o b h l in s ki , während seiner
Abconiiriaiidiruiig zur Disposition des mit der Revi-
sion Liv- und Kurlands betrauten Senateurs ent-
faltet hat, unterm 21. v. Mts. dem Genannten den
St. Zinnen-Orden L. Classe zu verleihen geruht.

.- — Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 7.·d. Mts. ist, seinerJBitte ge1näß, der.
stellv. Werrosche Stadtarz»t, Coll.- Rath Neuw a ld

,

gerechnet vom 15. v. Mts. ab, verabschiedet worden.
— Jn der gegenwärtigen Session des Reichsta-

thes soll, wie die »Nowosti«. erfahren, u. A. auch
das vom Ministerittm des Jnnern vorgestellte Pro-
ject zur Veranstaltung einer a l l ge m e i n e n
Vo lkszählu ng zur Prüfung gelangen. Die
Zählung sollgegen Ausgang dieses Jahres oder zu
Beginn des Jahres 1885 ausgeführt werden.

»Hu Milch! hat,- wie wir der Mit. Z. entnehmen,
am 1. d. Mts. die dortige evkreforuiirte Gemeinde
unter sympathischer Betheiligungauch der eruklsuthes
rischen Bevölkerung ihre 400-j«ähr i g e Z w in gli-
Feier begangen. Beim Festgottesdienste verlas
nach der vom reforinirten Prediger , Pastorx Kur«-
natowski-, gehaltenen zündenden Predigt der
Generalsuperintendent Lamb erg eine inwarmen
Ausdrücken abgcfaßte Glückrvunschssizldresse des Kur-
ländischen ev.-lutherischei1 Consistoriuim »

St. Drittelung, 9. Januar. II. Vkajesiätender
Kai s er und. die K aise r in nebst zahlreichen Groß-
fürsten und Großsürstinneti geruhten, der-· ,,Nord.
Tel.-Agk.« zufolge, am gestrigen Tage dasyzu Gunsten
der Schulen der Patriotischeti Gesellschaft veranstaltetw
von Anton Rubinstein dirigirte C ou cert im Saale
des Adels-Clnbs zu besnchen. Ein überaus zahlrei-
ches Pnblicum hatte sich daselbst eingefunden; die
Ehrenplätze nahmen die Vertreter der auswärtigen
M-ächte, die Staatswürdenträger und der Hofstaat
ein. Jhre Majestäteir wurden bei Allerhöchstderen
Erscheinen vom Publicuin enthusiastisch begrüßt und
alsbald wurde die NationakHhknne verlangt. Unter
den vorgetragenen Pieceii wurde auch die Tschaikow-
skUsche TKrönrings-Cantate executiri. . -

- —- Jin St. Petersbnrger Militär-Bezirksgerichte
soll am 26. d. Mts. der Jntendantur-Pro-
ceßYwider Priorow und Geuossen zur Ver-
handlung gelangen. l sz

—. Die« Frage von dem weiteren Geschick des von
der Kachanowsschen Commission ausgear-
beiteten Projectes, lesen wir in der St. Pet. Z» ist
noch immer eine .offene, da .die Meinungen hierüber

sich getheilt haben» Während eine Gruppe die Ueber-
weisnng des Projectes sofort» an den« Iieichsrath be-
fürworteh empfiehlt eine andere das Projechnebst den
Memoiren und Motiven, der Kachanow’schettComiriif-
sion im Plenarbestande vorzulegen; seine dritte endlich
ist » dafür, das Project Provinziabcsommissionen zur
Begutachtung zu übersendew s . «

s— In Odessu wird von der Verwaltung der Süd-
West-Bahn bekannt gegeben, daß vom I. März ab
ein neuer Güter-Tarif in Kraft trete, wonach
die Ladegebühr für Getreide an der städtischen
Hafenbahn um 272 Kop. pro Tschestwert erhöht
wird. ·—- Jm Frühjahre sollen in Ssimfero-
pol Elevatoren errichtet werden. « -

. geraten
Nicht zum Kampfe wider entfesselte Elemente, son-

dern zu einer gelungenen Aitaque aus die Lachtnus-
kein» eins zahlreich versammelten und dankbaren Pu-
blicum rückte gestern unter dem Banner Thalicks
eine wackere Coloune unserer Freiwilligen
Feuerwe hr ins Feld und siegreich behauptete sie
dasselbe in ihrer »D"ramatischen A bendunter-
haltu ng, zumal die wackeren Angreifer ihre Linien
in sehr erwiinschter Weise durch Repräsentanten auch
des schönen Geschlechtes verstärkt hatten. Die« Atla-
qne eröffnete das Wicherksche Litstspiel »Ihr Taus-
sch·ein« mit der prächtigen Figur des Muster-Vo—rmundes,
Rentiers Pasewalh im Mittelpunkte; daß sich nicht
jede« Schuld aus Erden allzu schwer rächen darf, legte
uns in recht überzeugender Weise die kleine Lüge

nahe, durch welche das Mündel Pasewalks »die um
volle zwei Tage das Lebensalter ihrer schleehteren
Ehehälfte überragende Hermine Stroband, in durchaus
ungerechtsertigter Besorgnißdas Glück ihrer Ehe szu
festigen suchte und deren Enthüllung schließlich das
volle Glück aller Betheiligten nach sich zog. Noch
festeres Posto faßte der Humor ,,an der Majorsecke«,
wo, bei trefflicher Besetzung der Rollen, der Haupt-
mann Cäser Neumanm sich und allen übrigen Be-
theiligten zu Nutz und Frommen -— von seinem un-
natürlichen Cäsarismus in gewinnendster Form durch
sein munteres, Nichtchen bekehrt ward. »Pinis com—-
nat; opusk hieß es auch hier und die Heima-
dingssche Posse »Drei Zeitungs -Annoncen« setzte
in der That den bisherigen Leistungen die Krone
aus: alle auftretenden Personen waren von ei-
nem so typisch humorvollen Charakter und. standen
in··den dankbaren Rollen so sehr an ihrem Plage,
daß die ergötzliche von ,,Pa,izke’schen« Couplets ge»-
Wükzts Pvsse auf Schritt und Tritt von ,,ungel)eurer«
Heiterkeit« begleitet war. «—- »Hauptinann« nicht nur
bei der Artillerie, sondern auch Hauptmann der gan-
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zen Abendunterhaltungwar wiederum Herr Eb er«
hardt, dem seine bessere Hälfte — dieses Mal frei-
Ikch UUV als Schwester —- bestens zur Seite stand.
AU feklsk Adkssse hat sich daher in erster Linie der
Dqllkjux das Amüsement am gestrigen Abende und
derjenige unserer« Freiwilligen Fenerwehr zu richten.Jm Uebrigen wünschten wir, daß sich morgen zudem stattlicheii Dreracter »Endlich hat er es gut ge-
mach« m der Burgermusse recht zahlreiche ,,RentierPasetvalts« etnfanden Besagtek Herr wußte nämlich
nicht, wie er sein vieles Geld nützlich anbringen sollte
und bereiste schließlich, in Ermangelung eines besserenZweckes, sämmtliche Turm, Schützeck und Säkzgep
feste. Hier nun wäre ern besserer Zweck zu entdecken;
möchten sich doch- alle ,,Pasewalks« unserer Stadt
morgen in unserer Biirgermusse ein Rendezvous geben!

Den Patienten des Prof. Dr. R aehlmann
wird die Nachricht willkommen sein, daß derselbe nach
mehrwöchentlicher Abwesenheit im Auslande am heu-tigen Vormiltage hierher zurückgekehrt ist. «

Dank der Kunst der ärztlicheir Behandlung nnd
seiner kräftigen Constitution hat,.wie wir hören, der in
der Nacht auf den 24. ««Dec. v. J. verwundete Satt-
lerrneister A. Tenz bereits als völlig wiederherge-
stellt aus der hiesigen chirurgischen Klinik entlassen
werden » können.

ils n r n r te o n. -

Wien, 20. (8.) Jan. Ein Artikel der ,,Mon-
tagsrevue« bezeichnet es als eine erfreuliche Thatsache,
daß der diesmalige Wiener Besuch des Herrn von
Giers keine gewagtem phantastischeii Commentare

hervorrief und daß die Beziehungen der beiden Kai-
sermächte zu Rußlatid als durchaus geregelte und
freundschaftliche vorausgesetzt werden. Auf diese
Art habe das austrwderitsche Bündniß seinen conser-
vativen Grundgedanken an der Allianz mit Rußland
erprobt. Rußland bekunde immer deutlicher den
Entschluß, stete Fühlung und Verständigung» mit bei«
den Kaisermächten allen einseitigen» politischen Ent-
scheidungen voranzustellem Demnach sei die Hoffnung
berechtigt» daß die einzelnen sich ergebenden Fragen
immer mehr sim Geiste eines praktischem gegenseitigen
Wohlwollens aufgefaßt und behandelt werden. Es
ist in's politische Bewußtsein eingedrungen, daß Ge-
gensätzez welche nothwendig eine gewaltsame Entschei-
dung fordern, zwischen Oesterreiclyungarn und Nuß-
land riichtflbesteheii und nur durch eine selbsts-üchtige
und begehrliche Politik geschaffen werden könnten;

London, 17. (5.) Januar. Der Verwaltungsrath
des internationalen Schiedsgerichv und Friedens-
Vereins , nahm eine Resolution an, in welcher dem
tiefen Schtnerze des Vereins über den Tod Lasketks
Ausdruck gegeben und dessen edlen und uneigennützk
gen Bestrebungen für die Ziele des Vereins Aner-
kennung gezollt wird. « 7

- Paris, 19. (7.) Jan. Jni Senat kritisirte Buffet
die finanziellen Maßnahmen der Regierung und be-
zeichnete die Behauptung, daß das Budget im Gleich-
gewicht stehe, als eine Beleidigung des gesunden

«Menschenversiaiides. Die Situation« sei keine ver-
zweifelte, abereine schwierige nnd gesahrvolle Der
Finanzminister wies die Arigriffe Buffeks zurück und
rechtfertigte das Anwachsen der Ausgaben, erkannte
aber als unerläßlich an, die Ansgabeiuhinfort einzu-
schränken. "Am Montag wird die Debatte fortgesetzb

- jisziadcily 19. (7.) Jan. Canovas verlas in den
Cortes ein Decret des Königs, welches die Sitzun-
gen der Cortesfuspetidirt -— Es heißt, die Gottes-
wahlen würden im April stattfindeti und die« neuen
Cortes im Mai zusammentreten.

. Hain, 17. (5.) Januar. Das anitliche Blatt
veröffentlicht die Ernennung Cliffords zum Unter-
staatssecreiär im Ministerium des« Innern.Moskau, 20. (8.) Jan. Nach weiteren Meldun-
gen über dasScheitern des »Cnlumbus« sind 119
Personen umgekommen. Nach der Schilderung Ge-
retteter ist das Unglück dadurch verursacht, daß der
Steuermann das Steuerrad auf zwanzig Minuten

verließ, währendwelcher Zeit das Schiff von seinem
Cours abwich und zwischen die Felsen gerieth. Der
Steuermann suchte schließlich das« Schiff gegen die
Küste zu treiben, dasselbe sank jedoch innerhalb zehn
Minuten. —————-——— .r Cllelegramme «

der NordischenTelegraphemAg,entur.
Kiyo, Montag, 9. Jan. Am heutigen Vormittage

brannte mehr» als Zweidrittel des Hauptgebäudes
»der Jägelshiof’schen, der Rigaer ActiernGesellfchaft
gehörigen Papierfabrik tiieder,
i, Wien, Sonntag, 20. (8.) Jan. Staatssecretär v.
Giers enipfiiig gestern die Besuche· der Diplomaten
der auswärtigen Mächte und der Erzherzoga

Paris, Montag, 21. (9.) Jan. Ein gestern ab-
gehaltenes Meeting der Partei der Verfassnngsrevk
siim nahm eine Resolution an, welche dieDeputirten
aufforderts sofort. eine Revision der Verfassnng
zu beantragen. Ein zweites Meeting beschloß,
Subfcriptioneii zu «einem Denkmal für Delecluzes
und andere Communardszu organisireiu Die dort
auftretenden Redner forderten eine focialeRevolution.

Hvnstnutiuopel, Montag, 21. (9.) Jan. Die I
Pforte beauftragte V2ufurus-Pascha, mit England
wegen der cxegyptischen Angelegenheiten in Meinungs-
austausch zu treten. « ,
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Walilischer Tegel-benetzt.-
- Den 11. (23.) Januar 1884.

Jm Preußischen Abgeorduetenhause find, wie
gemeldet, dieSteuervorlagen der Regierung

einer Commissioik von 28 Mitgliedern zur Vorbe-
cathung überwiesen worden. Doch läßt- sich nicht
in Abrede stellen, daß die Vorlagen die erste Lesung
mit sehr schlechten Aussichten verlassen haben. Selbst
die Conservativen haben eine große Reihe von Vor-
behalten gemacht, und wenn man auch bei ihnen die
Geneigtheit zu einer Verständigung voraussetzen
darf, so ist es doch um so zweifelhaften woher die

zur Bildung einer Mehrheit erforderliche anderweite
Fnterstützung kommen foll. Einer der wesentlichsten
Bestandtheile der Vorlagem die-Aufhebung der drit-
ien und vierten Classensteuerstufe-ist, mit Ausnahme
Hiniger mehr oder weniger schüchterner hochconservm

Eiver Vertheidigey von allen Seiten als eine durch
»den wirklichen Druck dieser Steuer nicht gerechtfer-
Higte Maßregel dargestellt worden, und es bedurfte

kaum noch des Hinweises auf die Beziehungen zum
Wahlrecht und zur Communalbesteuerung, um bei
der Mehrheit des Abgeordnetenhaufes Widerspruch
gegen diesen grundlegenden Vorschlag oder wenig-
stens gegendie volle Aufhebung hervorzurusem Eine
Mehrheit des Abgeordnetenhauses, vertreten durch
liberale sowohl als clericale Redner, hat ferner aner-

kannt, daß gegenüber der Bewilligung neuer Steuern,
deren Ertrag sich auch nicht annähernd vorher be«
srechiien läßt, jedenfalls aber die Schätzungen der
Regierung weit übersteigt, dem Abgeordnetenhause

ein Einfluß aus die alljährliche Bemessung der zu
erhebenden Summen eingeräumt werden n-.üsse, nicht
um dessen Macht zu vermehren, sondern um das
bisherige Verhältniß nicht zu Ungunsten des Parla-
ments verschieben zu lassenz das ist der Antrag auf
Quotisirung Was ferner den Vorschlag keiner ein-
seitigen stärkern Belastuiig nicht alles fundirten, sou-
dern ausschließlich des Einkommens aus beweglichem
Eapital betrifft, so is: von liberaler Seite die Un-
billigkeit dieser Forderung. entschieden hervorgehoben
worden, und es fehlte auch keineswegs an Zustim-
mung aus dem Centrum und selbst von der Rech-
ten. Es wird sich mehr und mehr herausstellem
daß der agrarische steuerpolitische Standpunct der
Feindschaft gegen das bewegliche Eapital im Abge-
ordnetenhause nicht der überwiegende ist. Ausgangs-
punkte und Ansätze zu einer Verständigung sind vor-
läusig tiicht zu entdecken. Zunächst wird sich fragen,
wie weit die Regierung an den einzelnen Bestim-

mungen ihrer Vorlagen unabänderlich wird festhal-
ten wollen. Aus den Aeußerungen des Finanzwi-
nisters konnte man zu einem klaren Einblick in das,
was die Regierung für unentbehrliche Grundbestanw
theile ihrer Vorlagen hält, oder was siemehr als
Nebenwerk betrachtet und nöthigenfalls zu opfern be-
reit ist, nicht recht gelangen. Offenbar ist aber sei·
tens der Regierung nicht· nur in Nebendingen -und
Einzelheiten, sondern auch in den durch die Entwürfe
angeregten grundlegenden Fragen das letzte Wort
noch nicht gesprochen, und so mag man die Hoff-
nung nicht aufgeben, daß doch noch irgend Etwas
zu Stande kommt. zVon -den Regierungsvorla-
gen wird es auf alle Fälle sehr verschieden sein;
Die Regierung aber wird gut thun, nicht allzu hart-
näckig auf Einzelheiten ihrer Vorlagen zu bestehen.
Ein ihr so günstig zusammengefetztes Abgeordneten-
haus, wie znr«Zeit, wird sie nicht immer haben.

Jn England mehren sich die co nservativen
D e m osn st r a it o n e n: ans-vorigen Mittwoch, be-
gann eine Reihe derselben in Exetey deren Dauer
auf drei Tage berechnet ist. Sir St a ff o r d Nor t h -

rot· e wurde bei seiner Ankunft in feierlicher Weise
eingeholt; als er die Stadtgrenze erreiehte, spannten
ihm die ,,conservativen Arbeiter« die Pferde »aus und
zogen den Wagen durch die festlich decortrte Stadt
nachdem neuen konservativen Elubhause, welches durch
Sir Stafford unter großem Jubel der Bevölkerung
eröffnet wurde. Vom Balcon aus hielt er dann eine
kurze Anrede, in welcher er empfahl, der « Sache der
Eonservativen ’mit allen Kräften zu dienen. Bei dem
am Abend abgehaltenen Banket verweilte Sir Staf-
ford zum Beginn feiner. Rede (ebenso wie Lord Satis-
bury in Dorchester) bei der Gefahr, welche.den Con-
fervativen von der liberalen Majorität im Parla-

Neunzehnter Jahrgang.

mente und von der zunehmenden demokratischen Strö-
mung drohe Diesen Gefahren zu begegnen, sei es
erforderlich, die conservativen Grundsätzeim Volke
lebendig zu erhalten, und dieser Aufgabe solle sich
jeder Parteigenosse mit seiner ganzen Kraft widmen. .
Sir Stafford ging dann auf die äußere und innere
Politik der Regierung über, welche er, wie bei alleu
früheren Anlässem in scharfer und unveräuderter
Weise verurtheilte. « Mit Bezug auf Aegypten erklärte
der Redner, daßsich die Regierung von allem An-
fange an nicht klar darüber war, was sie wolle, und
daß sie auch heute noch nicht wisse, was sie thun
solle. Das Land müsse aber endlich eine unverhoh-·
lenespisrklärung der Ziele und Absichten der Regie-
rung erhalten, wozu sich wohl gleich nach dem Zu-
sammentritie des Parlaments eine passende Gelegen-
heit bieten werde. Gleich unbesriedigeud, unklar und
beunruhigend sei die in Südasrikaund Indien ver-
folgte Politik. In Bezug auf Jrland treffe die Re-
gierung der schwere Vorwurf, daß sie die loyalen
Elemente zurückstoße und mit jenen Elementen coquets
tire, welche kein anderes Ziel kennen, als Jrland von
England loszureißecn Mit Bezug auf die kommende
Session herrsche das— gleiche Unbehagem hervorgeru-
sen durchdas beständige Schwanken und die unklar-
heit der Regierung, die, in sich gespalten, sich von
den Radicalen auf abschüssige Bahnen drängen lasse,
die nur zum Verderben des Staates führen könnten.

Jn Paris habe-n die Arbeiter, was sie übri-
gens schon seit drei Jahren thun, in den letzten Ta-
gen eine leidenschaftlich-erregte Versammlung abgehal-
ten: sie haben Vertreter zu den Deputirten der äußersten
Linken geandt, um zn klagen, Abstellung der Arbeits-
losigkeit zuverlangen und zu drohen -—- und schon
sehen furchtsame Gecnsüther Arbeiter-Bataillone mar-
fchiren »und» die selige Commnne ihr Haupt erheben.
Während die Pariser Arbeiter früher« nicht genug
Arbeitseinstellungen organisiren konnten, - klagen sie

»sehr, daß sie überhaupt keine Arbeit mehr finden und
daß die Arbeitgeber das Princip der· Arbeitseinsteb
lung setzt gegen sie anwenden. Letzterer Vorwurf
Cdie Simon-ge) ist aber im Ernste gar nichtans-
recht zu erhalten, denn wenn die Arbeitgeber heute
weniger- Arbeit anfertigen lasseu.als früher, so thun
sie das gar sehr wider Willeu und zu ihrem großen
Leidwesen. Die vielen Arbeitseinstellungemund das
damit verbundene unsinnige Hinaufschrauben der
Löhne haben, neben anderen Gründen, die Folge ge-
habt, daß die Arbeitgeber ihre theuer fabricirte Waare
nicht mehr absetzen und bei gleicher. Arbeitsleistung
nur noch ,,ausLager«» arbeiten könntengs Da aber
ein Arbeitgeber gar keinen persönlichen Ehrgeiz dar-
ein· seyen kann, seine Magazine beispielshalber mit
lauter Stühlen anzusüllen, die ihm wegen ihres theu-

Abounctuents und Jnseratc verucittelm in Rigcu H. Langewitz An.
nonneensBureauz in Fellim E. J. Kam? Buchhandlung; in Werte: Fr-
Vielrosss Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in Re val: Buchh.
v. Kluge ö- Ströhmz in St— P etersbut g: N. Mathissety Kasansche Brücke A? 21.

ren Preises kein Mensch abkanft, so läßt er eben nur i.
gerade noch soviel arbeiten, daß das Geschäft in Er.
wartung besserer Zeiten ,,fortleppert«, wobei sich noch
immer genug Ladenhüter ansammeln. Der inzwischen«
an den Markt tretende Bedarf wird zum großen
Theile vom Ausland e gedeckt, wobei noch zu be-
denken ist, daß in Folge der ringüiistigeii Zeitver-
hältnisse der Bedarf überhaupt znrückgehi. Wer heute
nicht gerade kaufen m uß, der behilfhsich nach Kräften
mit seinen alten- Einrichtungen. Daß diese— Verhält
nisse die Arbeitgeber ebenso drücken wie die Arbeiter,
müßten Letztere »-ei»gentlich öhne Weiteres einsehen,
aber demagogisches und socialistisches Geschwätz hat
ihnen die Köpfe so verdreht, daß sie die höchste so-
ctale Weisheit arisgesprochen zu haben«wähnen, wenn
sie die Arbeitgeber ,,Blutsauger« nennen. So ein-»
fach liegt die Sache aber nicht, und wenn heute that-
fächlich viele Tausende von Arbeitern brodlos sind
und noch viel« mehr nur einen wechselnden nnd un-
gewissen Verdienst haben, so können sie das« zum Theil
sich felbst zuschreiben. Sie haben Alles gethan, was
in ihren Kräften stand, um früher blühende Indu-
striezweige zu Grunde zu richten, und wundern sich
jetzt, daß; ihnen »diese nicht mehr Verdienst geben
können! Schließlich die Frage der fremden Arbeiter.
Man sagt, daß diese den einheimischen ihr Brot
wegnehmen, weil sie billiger arbeiten, und das ist in
einzelnen Fällen auch richtig, in anderen aber nicht.
Denn der Ausländer wird häufig nur deshalb ange-
stellt, weil der Arbeitgeber ohne feine billigere Arbeit
überhaupt nicht könnte arbeiten lassen. Verjagt man
daher den fremden Arbeiter, so werden nur noch mehr
Industriezweige stillstehen, aber nicht mehr franzö-
sische Arbeiter beschäftigt werden, denn die Mög-
lichkeit der Beschäftigung hört eben auf, wenn die
erzeugten Artikel nicht mehr Absatz finden. ""Also auf
diese Weise würden die französischen Arbeiterauch
auf keinen grünen. Zweig kommen. Bleibtkalso, sosagen die Volksredriey die Rev olutto n. Wo ist
aber die zu einer solchen nöthige Organisation? Etwa
in der 3000 Köpfe starken Versammlung der Salle
Lewis, wo Jeder sein eigenes Programm hatte und
wo Keiner dem Andern folgen wollte, schon um nicht
den verwerflichen Grundsatz der Unterordnung auf-
kommen zn lassen? Wir niöchteii wohl den Namen
kennen,·der heute Gewicht genug besäße, um die
Arbeiter d. h. die große Arbeiterbevölkeruiig und
nicht die paar Hundert Clubhelden marschiren zu
machen. Diesen gegenüber steht aber eine sehr ent-
schlosfene, vor nichts zurückschrecketide Regierung iuit
einer gewaltigen Polizei- und Milttärmachh auf die
sie sich verlassen kann, eine Regierung, die außerdem
beim Widerstande gegen einen Aufruhr von der
öffentlichen Meinung getragen werden würde. Das

gi e n i l. l c to n.
» Ein bürgerlicher Pilgerznxy IL «c , icSchxußa ; »

· » Rom, I. Januar.
Ganz heiter war es am heutigen Morgen zwar

licht geworden, wenigstens hatte aber« der-Regen
usgehbrt Man hatte den Pilgerzügen die verschie-
enen Versammlungsorte angewiesen, allein· der
Jbersiadt Der erste« war der Barbarini-Platz, der
mdere der Platz vor dem Bahnhos, der dritte auf
ser Höhe des Esqnilin Schon am frühen Morgen
sah man die Tausende fremder Gäste diesen Orten
erziehen. Gar verschieden hatten sie sich gerüstet
Manche hossten gewiß, daß die Falten des alten,
m Reisekosser geknüllten Fracks von der feuchten
Duft geglättet werden würden, Andere hielten den
ängst nnmodern gewordenen Cylinder sorglich unter
sem Taschentnche geborgen; Sonntagskleider, weiße
Handschuhe mischten sich unter Arbeitsjacken und
chlichte- Volkstracht Auch einzelne Frauen, wohl
ils Mitglieder von Vereinen, sah man in den Grup-
pen stehen. Ganz colossal war die Menge der Fah-
sen. Nicht allein jede«Stadt, jedes kleinste Nest
satte seine Fahne mitgebracht, auch Verbände von
BERLIN, Arbeitern, Schützem Mnsikern und Privat-
Esspkkschasten führten Banner, die manchmal recht»Vstbar waren. Auch da barg man das seidene Fah-

YWUch und die blanke Spitze vorläufig noch in Hül-Fens Um sie nicht verderben zu lassen. Auf den
Immespkätziv waren Standtaseln für einzelne Pro-
M8EU- Städte, Corporationen ausgestellh um welcheit! GSUVssEU de! Pilgerschast sich zusammeufanden
M M) zkemskch alle bürgerlichen Stände dort.n TUZSTUE MUUTHIPIOU hatten ihre Magistrate abge-

tduetz dem hiesige« Festes-mirs gehöre« Manne:on hervorragender gesellschaftltcher Stellung an, da-

neben sbildeten natürlich Miirgersiand und Landvolk
der 26 Provinzen des Reiches die große Masse. Viele
der Abordnungen aus alten Städten mit Traditio-
nen besserer Zeit hatten ihre municipale Dienerschaft
mitgebracht, , theils um die riesengroßen Kränze,
Sträuße und Bandschleifen zu tragen, theils nur als
Trabanten im Gefolge. Von diesen trugen Einige
schwarze Aufschlaghüte niit silbernen Coca«rden, Es-
carpins, Sammetmäntel mit Silberschlbsserty andere
waren in Purvurstoff mit breiter goldgelber Umbor-
dung gekleidet, Alle aber in einer Art alten «Coftüms..

. Nach 9Uhr begann der endlose Pilgerzug Stadtt-
schePompiers eröffneten ihn. Diesen folgte-die Diener-
fchaft des römischen Municipiums, ganz in Purpur-
peluche gekleidet, mit breiter Goldstickerei geputzt Ein
Kranz, riesengroß wieein Wagenrad, ward von Kin-
dern getragen, andere Trabanten hielten die gestickten
Bandschleifen in den Händen, wie Pagen die Cour-
schleppe einer Herrscherin. Darauf folgten die Pil-
ger der verschiedenen italienischen Colonien im Aus-
lande. Paris und St. Petersburg Wien und Bu-
tarest, Konstantinopel und Alexandrim Tunis und
kleinere Genossenschaften waren mit ihren Fahnen ge-
kommen, und jede Colvnie brachte einen Kranz mit
für den Grabkatafalk des Königs. Riesigc Kissen
von Veilchen, auf denen eine Krone ruhte, Gewinde
von Eichenzweigen mit goldenen Eicheln, Kunstwerke
aus Camelliem Veilchen und Maiglockem Lorbeer-
kronen und Phantasiegebilde, alle von ungeheure:
Größe, wurden in dem Zuge einhergetragen, um als
Traueropfer auf dem Grabe im Pantheon niederge-
legt zu werden. Doch nur selten sah man da eine
lebende Blume, ein frisches Blatt. Laub aus Bronze,
Blumen aus Seide, Baumwolle und Papier, Rausch-
gold und Brocate waren die Stoffe, aus denen man
die Erinnerungszeichen vorzugsweise gebildet hatte.
Die Jtaliener aus Balparaiso schickten sogar einen
Blumenlranz ganz aus genuesischer Filigrane gewo-

ben. Municipium und Universität, Körperschasten
und Vereine ließen derartige Ehrenspenden durch ihre
Vertreter im Paniheon viel-erlegen, und"alle diese
Weihgeschenke wurden in d.em Zuge einhergestragen
Mnsiicorps unterbrachen oftdie zReihen der Pilger,
militärifche meist, doch fehlten auch allerlei Dilettan-
ten nicht.. «Der Sohn meiner W-irthin,s» einsechszehm
jähriger Bursche, kam neulich miteiner großen Trom-
mel nach Hause und erzählte mirfdaß fünfzig seiner
Mitgesellen sich. zu. »ezin»e"r Mnfiibandcks vereinigt, hättens
die mit ins«Pantheon—pilgern«werde» Heute stellte er
sich vor in schmucker Phantasie-uniform, gestickte Ly-
ren am Kragen, und beschwor mich, ja auf ihn und
die Seinigen Acht Hzn geben. «

Aus den drei auf verschiedenen Ptätzen angesam-
melten Massen forcnirte sich derriesige Pilgerzug und
bewegte sich aus weiten Umwegen und durch die
Hauptstraßen nach dem Pantheon. Officiere, Kriegs-
veteranen schlossen sich den Pilgern an. Auf kürzerem
Wege zum Pantheon gelangt, erwartete ich ihre An-
kunft, die sich um mehre Stunden« verspätete. Der
Platz davor war abgesperrh aber weit ofsen standen
die ehernen Pforten der mächtigen Rotnnde Sie war
völlig in eine Trauercapelle umgewandelt. Schwarza
mit Silberstreifen bordirte Stofsmassen drapirten den
Eingang. Drinnen hatte man die Laternenöffnung,
die einzige Lichtspenderin des sensterlosen Rundge-
wölbes, verdeckt, mit unzähligen Candelabersn und
anderen Lichtträgern eine künstlich dämmerige Helle
in dem Raum geschasfem Mitten in demselben, da
wo man die Grabsiätte des Königs zu— errichten be-
absichtigt, erhebt sich jetzt ein Katasalk, ein Sockel von
Löwen getragen mit hohem Aufbau, anf dem die
Jnsignien des Königs vor uns liegen. Das Ganze
wirkt, schon durch die Sänlenvorhalle gesehen, »unge-
mein stimmungsvoll und erhebend, eine majestätisch
großartige Chapelle spät-nie, wie die Franzosen solche
Trauerstatt nennen. ·

Nun kam die Spitze des Zuges über den Platz,
diescharlachenen Trabanten des Municipiums, die Fah-nenmassen, die Kränze und Blnmenberge Langsam
bewegte der Pilgerzug sich von der einen Seite durch
die Säulenstellnngen der Vorhalle in’s Innere-der
Rundkirzche die. Weihegabeli wurden niedergelegt, um.
den ,Katafalk- sschreitend zogen die Pilgerschaaren zur
andern Seite der Vorhalle wieder hinaus, weiter zur
Minerva, und dann vertheilten sie sich. Die Einen
begaben Este-h aufs -Capitol, die reich geschinückte Burg
der städtischen Verwaltung, um dort ihre Fahnen nie-
derzulegem Andere gingen zum Qnirinab um dem
Könige z— der sich an diesem Trauertage nirgends sehen
ließ, nur am frühen Morgen mit seiner Familie das
Vantsheon besucht hat, um am Grabe seines Vaters
zu beten ——zu huldigen, die Meisten zerstreuten sich in
der Stadt, welche Festtag gemacht hatte.

Der großartige Art, der sich in diesen Vormit-
tagsstunden abspielte, hat niemals den Ernst einer
Trauerfeier verloren. Bliesen auch die Musiker die
Hymne von Savohem entwickelte sich auch bei den
officiellen Vorkehrungen altväterlicher Glanz, so blieb
doch die Gesammtstitnmung eine durchaus ernste, die
auch das massenhaft zusammengeströmte Volk niemals
verlegte. Selbst als einige junge Bursche das
Becken des schönenBrunnen zu erklettern strebten,
wejchek dem Pqntheon gegenüber liegt, als einige
lvaghalsige Tnrner die wasserspeienden Delphine, die
marmorene Papst-Tiara, ja sogar den Sockel des klei-
nen Obelisken erklommen hatten und die ,Polizeisol-
daten ihnen höchst ungeschickt na-hkletterten, um sie
herunterzuziehen ein Anblick, der unglaublich komisch
wirkte, erschallten nur kurz vereinzelte Bravi.

Den ganzen Tag konnte und wollte aber das
Volk und seine Gäste nicht Hauern. Am Nachmit-
tage und Abends spielte deshalb die Mnstksan ver-
schiedenen öffentlichen Plätzen zum Eoncert auf. Für
morgen hat das Municipinm seinen Gästen eine Be-
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Alles wissen aber die Anarchisten recht gut und des-
halb werden sie sich auch hüten, etwas Ernstes zu
unternehmen. l

Der Deputirte Eaffagnac hat, wie des Nat.-
Zkaus Paris berichtet wird, an den Prinzen
Victor Napoleo n ein Schreiben gerichtet, in
welchem er denselben fragt, welche Tragweite die
bekannten jüngsten Zsuischenfälle für ihn haben könn-
tenszund wie« weit die bonapartistifche Partei auf ihn
rechnen dürfe. Prinz Victor antwortete, er werde
sich niemals den gegen seinen Vater erhabenen An-
griffen anschließen und lehne mit Entrüstung jeden
Gedanken an eine Auflehnung gegen die bestehende
Gewalt ab. Er habe für den Augenblick keine po-
litische« Rolle zu spielen; dies hindere ihn aber nicht»
seine eigenen Ansichten über Politik und Religion
zu haben. Er werde sich in der Reserve halten bis
zu dem Tage, wo die Pflicht ihn rufe, feinem Lande
zu dienen. »

" Zur Lage in Aegijpten läßt sich der »Staudard«
aus Kairo vom 14. Ins. melden: Direct von Tripos
lis wie auch über· Konstantinopel ist hier die Mel-
dung eingegangen, daß der Scheich Senussi vorrückt,
um zum Mahdi zu stoßen. Sollte diese Nachricht
sich bestätigen , würde Aegypten in großer Gefahr
fchweben, denn der Einfluß Senussks erstreckt sich
nicht nnr längs des ganzen nordafrikauischen Küsten-
gebietes, sondern, was weit wiehtiger ist, auch über«
die ganze Shrische Wüste und unter den Arabers
stämmen an den Gestaden des Suezcanals Es ist
nur ein I5- oder 20tägiger Kameelmarfch von Tri-
polis quer durch die Wüste entweder nach Dongolcy
oder direct nach Alexandriem Nachdem die Gomi-
foneu von Faschode, EkKoweh und Duem nach
Khartum zurückgekehrt sind, ist der Weiße Nil nun-
mehr in der Gewalt der Rebellen, die, wie gemeldet
wird, auf Messalatnieh am Blauen Nil zu umschl-
ren, um die Garnison »von Sennaar abzuschneiden.
Es wurde demgemäß ein Dampfer von Khartuni
hinaufgesatidh um Sennaar Entsatz zu bringen, aber
unterwegs ging demselben das Heizmaterial aus, und
er» mußte u,mkehren. Die Truppen in Sennaar
sind voraussichtlich nunmehr« isolirt. Jn Kairo
scheint sehr wenig Hoffnung gehegt zu werden, daß
die Garnison von Khartum und die dortigen Flücht-
linge im Stande sein werden, ihren Rückzug ohne
große Verluste zu bewerkstelligen, selbst wenn sie
nicht ganz vernichtet werden sollten. Im— Hinblick
auf den zunehmenden Ernst der Lage ist nunmehr
beschlossen worden, ein türkisches Contingent zu or·
ganisiren, welches hauptsächlich in Albanien und
Kroatien recrutirt werden und eine dritte Brigade
der aegyptischen Armee« bilden soll. Das Contingent
wird englische Officiere erhalten.

c i Inland
Zotpat,1I. Januar. Wie aus- unserer Nach-

barprovinz Estland, veröffentlicht nunmehr der »Reg.-
Anz.« auch aus Livland einen summarischen Be-
richt über den Stland des Schulwesens. Jn
demselben lesen wir:. Die Zahl der Lehranstalten
belief sich in Livland im Jahre 1882 auf 1897, die
der Lernenden auf 121,248, darunter 65,263 Schüler
und 55,985 Mädchen. Im Vergleiche zum Jahre
1881 hat sich die Zahl derLehranstalten um 30 ver-
mehrt-—- in Riga um 6, in denjkreisstädten um 16

leuchtung des Colossenm versprochen, die bei der
Anwesenheit des Deutschen Kronptinzen leider unter-
bleiben 1nußte, weil die »gefammte Cavallerie dort

seinquartiert war, und die neue ConcnrreukAusstellnng
der Entwürse für das Victor EmanuekDenkmal ist
ebenfalls für diese Tage eröffnet worden. Statt der
früheren Hunderte stehen jetzt nur einige neunzig
Reitergruppen in den Sälen des Knnstausstellnngk
palastes, eins darunter fesselt aber unser künstlerisches
Interesse. Man hat, für den Zweck wohl ganz pral-
tifch, angeordnet, daß alle Entwürfe von völlig glei-
cher Größe fein müssety Es machte uns aber ganz
consus, dieses Heer» gleichgroßer Reitergruppen zu
übersehen, die wunderlichen Einfälle . einiger Künstler
im Gedächtnis; zu sixiren. So läßt einer den Rauch
einer Opferschale sich zu der Form des italienischen
Stiefels verdichten, auf dem dann der König ein-
herreitet.

Der erste Pilgertagcist beendet. Aber noch zwei-
mal soll derselbe Act sich in den nächsten Tagen
wiederholen. Man hat» alle die Tausende» die dem
verstorbenen Könige an seiner Grabstätte ihre patrios
tischen Huldigungen darbringen wollen, getheilt und
nur immer ein Drittel der ganzen Masse herdirigirt.
Was wir heute gesehen und hier zu schildern versucht,
das dürfte sich aber mit kaum wesentlicher Abwechs-
lung wiederholen. Jsdenfalls ist diese Trauerfeier
des ganzen Reiches eine so großartige, wie sie kaum
ein anderes Voll zu ersinnen und auszuführen im
Stande wäre. Victor Emanuel hat sre verdient.

i (Schl- Z)

Universität nnd Sthntr. «

Professor Frerichs in Berlin seiert im
April d. J. sein 25-jähriges Jubiläuni als Director der
ersten medicinischert Kliniä Aus bekannten Vertretern
der Medicin und der hohen Finanz hat sich ein Aus-
schuß gebildet, welcher die nöthigen Vorbereitungen zur
Feier dieses Tages trifft. Die Betheiligung an die-

und auf dem Lande um 8. Die Zahl der Lernenden«
aber hat eine Steigerung un 2989 sdarunter Riga
um 1134,— die übrigen-Städte um 1073 und das
flrche Land um 782) Erfahren; dabei übertrifft der
Zuwachs an Schüierinnen denjenigen an Schülern
um 6 Procent. —- Eigentliche Lan do o lkssch u-
len gab es 1617, darunter 369 griechisclyorthodoxe
und 1248 ev.-lutherifche, welche zusammen von
95,822 SchülernJ nämlich 49,783 Knaben und 46,039
Mädchen, besucht wurden. Ein Vergleich der Zahl
der Lernenden mit der Zahl der zum Schulbesuche
verpflichteten Kinder fim Alter von 7 bis 16 Jahren)
ergiebt, daß in den Städten 8l,9 Brot» auf dein
Lande 57,8 Proc. aller schulpflichtigen Kinder die
Schulen thatsächlich befuchteik Jn Berücksichtigung
des Umstandes, daß außer der oben angegebenen
Zahl 45,380 oder 27.Proc. häuslichen Unterricht
genießen, darf jedoch angenommen werden, daß de
facto nur ein unbedeutender Bruchtheil der. schul-
pflcchtigen Kinder ohne jeden Unterricht bleibt.

Der halbamtliche Bericht schließt mit den Worten:
,,Die communalen Institutionen verhalten sich mit
Sympathie gegenüber dem Schulwesens: die« Rigaer
Communalverwaltuirg hat den Etat für das Rigaer
Stadtgytnnasinm bis auf 48,000 R«bl. erhöht; die
Livländische Ritterschaft verwendet auf den Unterhalt
des Felliner Gymnasium l9,000 Rbl. und auf den
der drei Lehrer-Seminare der Provinz 18,700 Rbl".

Der Curator des Lehrbezirks Geheimrath Ka -

pu"stin, ist mit dem heutigen Frühzuge hierher
zurückgekehrt. «

z— Für dieRegulirnngsJlrbeiten auf
den baltischen Krongütern ist im Etat des
Ministerium der Reichsdoniätien auch pro 1884 die
Summe von 25,800 Rbl. ausgeworfen. — Die »No-
wosti« geben ihrem Zweifel darüber Ausdruck, ob
die nnausgesetzt im Laufe der Jahre veransgabten
,,Regulirungs«-Gelder in richtigem Verhältniß zu den
Einnahmen ans den Domänen der Ostseeprovinzen
stehen. — — -

Iic bei wendet! gelegene Ligat'sche Abtheis
lung der Rigaer ActiemPapierfabrik
ist, wie bereits -»gemeldet,»in der Nacht von Donners-
tag auf Freitag durch Feu er zerstört worden. Das
Feuer, schreibt man der Z. f. St. u. Ld., brach am
Donnerstage um II ithr Abends aus und vollendete
seinVernichtungswerl in wenigen Stunden. Gerettet
wurde nur ein kürzlich angebauter SortirsaaL Die
umliegenden Wohngebände blieben unversehrt. Die
Ligaksche Papierfabrik hat den bei Weitem größeren
Theil des in Riga und in den Ostseeprovinzen sur
Verwendung gelangenden Schreilw und feineren
Druckpapiers hergestellt,« indessen repräsentirt der
baltische Consum wohl nur einen mäßigen Theil
des» Umsatzes, den die Fabrik mit dem übrigen Nuß-
land hatte. Unter folchen Umständen gestaltet sich
die Unterbrechung ihres Betriebes zu einer Calam·i-
tät, die weiteste Kreise berührt. Wir hoffen daher,
daß der Wiederaufbau der Fabrik sofort in Angrisf
werde genommen werden nnd wünschen den thaikräf-
tigen Leitern derselben dazu besten Erfolg. Der
Assecnranzschadentrifft verschiedene Gesellschaftem

It! Riga hat die am 6. d. Mts fällige Nummer
des "»R ig. Kir eh e n b la t t e s« nicht erscheinen kön-
nen, weil die Bestätigung des der Oberpreßverwaltung

ser, dem Nesior der innern Mediein darzubringenden
Ovation wird sicher sehr rege sein. Frerichs, wel-
cher am 24. März sein 65. Lebensjahr vollendet,
wurde 1859 als Schönleiiks Nachfolger aus Bres-
lau nach; Berlin berufen.

Die Nachricht, daß Professor Dr. Buhl«
einen Ruf nach Greisstoald erhalten habe,
bestätigt sich nicht. - - · «

Der durch «« sein ,,Ethmologisches Wörterbuch
der« deutschen Sprache" vortheilhast bekannt gewor-
dene Privatdocent Dr. Friedrich Klug e in Straß-
burg hat einen Ruf an die Universität Je na als·
Nachfolger des nach Tübingen übergefiedelten Ger-
manisten Prof. Dr. W. Steuers erhalten.

Mannigfaltigke-
t Wie dem »Hier. Beob.« zu entnehmen, hat sich in
R eval in der Nacht auf Dinstag ein blutjunget
Mensch, der aus dem Helmekschewgebürtige Handlungs-
lehrling EugemErl emaun, das Leben genommen.
Derselbe wohnte mit seinen Collegen im vierten Stocke
des neuerbauten Teslonsschen Hauses bei der Schmiede-
Pforte, wo er eine aparte Schlafsielle inne hatte. Am
Morgen gegen 4 Ubr will eine im selben Stockwerke
dienende Magd eine schwache Detonation vernommen
haben, der sie jedoch weiter keine Beachtung schenkte.
Als man jedoch die Schlafstätte um 9 Uhr verschlos-sen fand und aus wiederholtes Klopfen keine Antwort
vernahm, öffnete man -sie gewaltsam, worauf sich den
Eintretenden ein unheimliches Bild darbot : die Leiche
lag im Bett, die starre Hand hielt irampfhaft einen
kleinen Revolver umtlammert und auf der Stirn klebte
geronnenes Blut. Die Kugel war über dem linken
Auge ins Gehirn gedrungen. Was den Wjährigen
Jüngling in den Tod getrieben, ist bis jetzt noch
nicht eruirt. -

—- Wie dem ,,Wesenb.Anz.« mitgetheilt wird, sind
in der Nähe Wsejs enb erg s zur Nachtzeit wiederholt
W olfsru del gesehen worden. Am 1. Januar z. B.
zeigte sich ein Wolfspaar hinter dem Wallberge, nahm
xedoch bei Annäherung von Menschen eiligst die
Flucht.

—- Bei der «letzten Prämien - Z iehung
ist das Glück in ganz besonderer Weise Moskau
hold gewesen: wie die dortigen Blätter melden, ist

vorgeftellien neuen verantwortlichen Redacteurs, Ober-
pastors Dr. J. Lütkens, noch nicht erfolgt ist.

— Zu den Baptisten sind, wie der ,,Balt.
Wehstn.« meidet, am ersten Weihnachtsfeiertage 30
Personen übergetretem Die Trufe vollzog der Pre-
diger Wa ß man n. «— «

Die in Mitau in der dortigen reformirten Kirche
gelegentlich der Zw ingli-Gedächt nißfeier
vou dem Kurländischen Generalsnperintendenien ver-
lesene Glückwunsch-Adresse des Kurläns
dischen ev.,-lnthertschen Consistorium
hat, der Mit. Z. zufolge, folgenden Wortlaut: »Die
herzliche Theilnahme, welche die ev.-reformirte Ge-
meinde zu Mitau, gelegentlich der am 29. October
v. I. stattgehabten LuthersFestfeier , durch ihre Ver-
treter zum Ausdruck gebracht, macht es dem Kurläiiss
dischen ev.-lutherischen Consistorio," als osficiellem
Vertreter der Kirche dieses Bekenntnisses, znr gleich
angenehmen Pflicht wie zu unabweislichem Bedürf-
niß: am heutigen vierhundertjährigen Gediichtiiißtage
der Geburt Huldreich Zwingli’s, welchen die resors
mirte Schwesterkiche als ihren Begründer ehrt, in
herzlicher Theilnahme an der Feier dieses Tages,
zugleich das aufrichtige Bestreben der Evangelisch-
Lutherischen Kirche zu bezeugen: die Einigkeit im
Geiste zu hüten und zu bewahren. -—- Waren auch
die reformatorischen Bewegungen des IS. Jahrhun-
derts, in sich selbst, nach Ursprung und Wesen ge-
theilt, so hatten dieselben doch gemeinsame sreligiöse
Antriebe und das Streben, die göttliche Wahrheitvon menschlichen! Beisatz zu reinigen, aus dem ver-
schlammten Strom zur lautereu Quelle zu dringen,
das Streben, Gott allein die Ehre zu geben und
abzuthun Alles, was Erweisnng göttlicher Ehre an
Menschen ist; die heilige Schrift ohne menschliche
Zuthat und das Mittleramt Christi ohne menschliche
Vermittelung ——- das war und ist allezeit der Grund
verblieben, auf dem die ««Einigkeit im Geiste durch
das Band des Friedens ermöglicht und gehalten
worden ist. Daß auf diesem gemeinsamen Grunde
die Kirchen der Reformation in der allein einigen-
den Wahrheit des geoffenbarten Heils wachsen und
fortschreiten, das ist der innige. Segenswunsch den
die evxlutherische lkirche auch der geehrten Schwester:

kirche au dem Tage ihrer Feier entgegenbringt«.
Zur dein piblrrrfchen Kreise wird dem. »Balt.

Wehstm geschriebeiydie lettischen Vereine
hätten essjetzt sehr schwer, da gar keine Unterneh-
mungen oder Ausrichtungen gestattet würden. Das
Hauptmannsgericht berufe si-ch aus eine schriftliche
Denunciatiom die ihm, mehre Bogen stark, über die
dortigen Vereine eingereicht worden sei. Der Corre-
spondent hofft, daß das Hauptmannsgericht die Sache
bald in Untersuchung nehmen und die Schuldigem
falls es welche finde, strafen werde.

Ins Grossswehthof wird den ,,Latw. Am« be-
richtet, daß ein dortiger Wirth der vielen Pferde-
diebstäh le wegen, die mitunter ganz öffentlich
vorher angesagt würden, die Thüren seines Stalles
vermauern und von Jnnen und Außen an der
Stallwand eine Fallbrücke machen lassen wolle", um
solcher Weise dem angedrohten Schaden zueutgehem

St. Dlcltksbursp 9. Januar. Wie man in Ueber-
einstimmung mit den Jnformationen anderer Blätter
den ,,Nowosti« mittheilt, soll gleichzeitig »Mit dem
Kachanowsschen Project zur Reorganisaiion der loca-
len Verwaltung ein Project d es Senateurs
Mo rdwinow, welches auf eine Verschwu-

nicht nur das ,,Große Loos« , sondern auch der
zweite Hauptgewinii im Betrage von 75,000 Rb»l.
nach Moskau gefallen, und zwar auf ein Loos des
CattumFabricanten Dunajew. s—- Der dritte
Hauptgewiun mit 40,000 Abs. soll dem Moskau«
Kaufmann Mjass oj edow zugefallen fein. Somit
sind, wenn sich diefe Angaben bestätigen, die drei
größten Gewinne der diesmaligen Ziehung auf Mos-
kau gefallenx

-— Robert Gutherh, zur Zeit am Molk-
schen Theater in Berlin engagirt, feierte am 18. (6.)
d. sein fünfundzwanzigjähriges Künfilerjubiläun

— Ed. v.·Gebhardt’s religtbses Hlstoriengsp
mälde ,,Pieta« ist von der Verwaltung der« könig-
lichen Gemäldegalerie in Dresden ungetauft worden.

—— Jn Nordwales ist das Wetter gegen-
wärtig so mild, daß in den Thälern und auf An-
höhen Primeln, Schneeglöckchen und Rosen blühen.
Jn den Niederungen erwacht die»Vegetation ebenfalls
rasch, und in dem Vale of Llangollen stehen die
Obstbäume in voller Blüthe,

—- Grosze Aufregung herrscht in der Welt der
Pariser Lumpensammlerz denn mit einem

;Federstrich, so lautet ihre Klage, macht der Polizei-spräsect 30,000 Personen brodlos. Der Polizeipräfect
hat nämlich —- so wird der ,,Voss. Z« berichtet
—- befohlen, daß fortan der Auskehricht der Woh-
nungen mit den Wirthschaftsabsällen nicht mehr auf
die Straße geworfen werden darf. Die Hauseigen-
thümer haben einen Kasten an der Hausthür aufzu-
stellen, in welchen alle Miether ihren Auskehricht
ausichiittekk Die Kehkichtwageiy welche Morgens früh
alle« Straßen durchfahrem haben dann nur diese
Kasten zu leeren. Das wäre eine ganz praltische,
Zeit und Arbeit ersparende und die Reinlichkeit der
Straßen fördernde Maßregel, dabei Ciuch dem Stadt-
säckel zuträglich Die Fuhrunternehmer haben sich
nämlich erboten, die Abfuhr dieses Auskehrichtes sehr
billig, vielleicht ganz umsonst, zu besorgen, wenn der
Auslehricht unberührt bleibt, nämlich wenn die

» Lumpensammler nicht vorher denselben durchsucht und
ausgebeutet haben. Dadurch würden also die Lumpen·
sammler um ihren Erwerb gebracht— DIE Stadt hat

. zwar die Bedingung der Fuhrunternehmer nicht an-s genommen und das Durchsuchen der Kehrichtkasien

zung der landschaftlichen Jnstitutionen
mit den bäuerlichen abzielt, im Reichsrathe·
zur Durchsicht gelangen. Senatenr Mordwinow
weist in seiner Denkschrift ans die äußerst mißliche
gegenwärtige Lage der Glieder des LandschaftsElmtes
hin, welche in Bezug auf die Verwirklichung vieler,
von den Landschaften im Interesse der bäuerliehen
Bevölkerung gefaßter Beschlüsse völlig ohnmächtig
seien. Darum müsse die bäuerliche Verwaltung mit
der ,,Secnstwo« in oer Weise verschmolzen werden,
daß die gesammte Verwaltung mit alleiniger Aus-
nahme der städtischen ——- Personen anvertraut würde,-
welche von den Landschastsversammluttgen unter
Beobachtung eines gewissen Bildungs-Census zu
wählen seien. Da ferner die bestehenden Kreise viel
zu umfassende Verwaltungscköinheiten repräsentirtem
sollen dieselben in territoriale Landfrhasts-
Districte Juno-pay, welche mit den Friedens-
rtchtewDistricten zusammenzufallen hätten, gegliedert
werden. Die Districts-Vorstände sollen neben ande-
M! Befuguissen namentlich auch das Aussichtsrecht
über alle Gemeinde-Beschlüsse haben und die ord-
nungsmäßge Abhaltung der» Gemeinde-Versammlungen
überwachen. »

— Auf Vorstellung des Mo skauer General-
Gouverneurs Fürsten Dolgorntow ist dem Moskauer
Polizeimeistey General-Maja O g are w, anläßlich
der Krönung, von St. Maj. dem Kaiser der St.
Stanislaus-Orden I. Classe verliehen worden.

«—- Die »Neue Zeit« registrirt mit tiefer Jndig-
nation die Nachricht, daß der berühmte russische Rei-
fende MikluchwMaclay als Vertreter der Pa-puas von NeusGuinea an die britische Regie-
rung das Gesuch gerichtet hat, die Bewohner Neu-
Guinecks unter englisches Protectorat zu nehmen.
Nach der »Neuen Zeit« bedarf Russland weit mehr,
als England, einer MarineStation für die Route
nach Wladiwostok und Saehalirn

—- Wie die Blätter melden, hat der Reichsrath
die vom Ministerium der Wegecommunicationen be-
anspruchten Mittel zum Bau der Eisenbahn-
li n i e n Luminetz-Homel-Baranowitschi, Bjelostoks
Sfiedlce-Malkin und zur Fortsetznng der Bahn Je-
katerinburg-Tjumen bewilligh — Die betreffenden
Arbeiten sollen mit dem Anfange des Sommers in
Angriff genommen und auf administrativem Wege
ohne Heranziehuiig privater Banunternehnier ausge- «
führt werden.

—- Der ,,Russ.«Jnval.« publieirt einen Allerhöclk
sten Befehl, welcher die Einführung neuer
Zlxzkzölliger Stahlgeschütze in die Gebirgss
Artillerie anordneh i

—- Der Reichsrath hat den. Entwurf des Et-
gänzungsiReglements zum Gefetze vom 28. Mai 1883
über die DiscontirungderSolakWechsel
von Gutsbesitzern dureh die Reichsbank be-
stätigt. Wie verlautet, werden die diesbezüglichen
Jnstructionen den Comptoiren und Filialen der
Reichsbank nah im Laufe dieses Monats zugestellt
werden. «

—- Jm Interesse von Ersparnissen soll man, den
,,Nowosti« zufolge, beabsichtigeiy die Hauptbet-
waltung desReichsgestiitwesens im Laufe
dieses Jahres völlig aufz u heb en. Die in Zu-
kunft zu ersparenden Ausgaben für den Uuterhali
der Beamten dieses Resfortss nnd eines besonderen
Gebäudes belanfenZsich ans 55,000 Rbi. jährlich; statt

nicht verboten, aber die Lumpensammler fürchten tros-
dem, daß ihnen das Durchiuchen der Kasten unmöglich
gemacht werde. Daher die Aufregung in ihren beiden
Hauptquartierem Butteskauxqxeiiles (Wachtelberg) anf
dem linken und Clichv auf dem rechten Ufer der Seine.
Die Presse hat sich der wichtigen Angelegenheit sofort
bemächtigtnnd weiht diePariser in alle sachlichen nnd
geschäftlichen Geheimnisse des Lumpensammler-Geschäf-
tes ein. Man erfährt daraus, daß die Lumpensammler
ihre erbeuteten Schätze in mehre scharf geschiedene
Classen eintheilen und entsprechend auslosen. Diesel-
ben sind: les eurer-s, altes fchmutziges Papier, wel-
ches ihnen mit 8 It. für 100 Kilo bezahlt wird;
gros de Paris, aus Packtuch, Sackfetzen u s. w. be-
stehend,ebenfalls 8It. für 100Kilo; gros de Campagacz
farbige Lumpen, nieist ans Banmwollstoff 18 Fr.
gros but, schmntzige grobe Leinwandlumuem 20 Fu;
but, saubere grobe Leinwandlappem 26,Fr. ; blanc
sales, weiße schmutzige banmwollene Lappen, 34 Fu;
blaue: äu; saubere Lappen, aus besserer Leinwand,
44 Fr. Wollene Lumpen haben ebenfalls verschiedene
Preise, je nachdeiu sie zur Wiederverarbeitiiiig oder
blos zu Dünger geeignet sind. Außerdem heben
die Lumpensammler auch Knochen, Glas und alle
metallischen Abfälle auf nnd scheidensie sorgfältig
von den übrigen ,,Waaren« aus. Verhältnißmäßig
werthvoll sind z· B. alle Gegenstände und Abfälle
von Weißblech Das an denselben haftende Zirin wird
erst abgeschmolzen und dann das gewonnene reine
Eisen zur Herstellnng von feinem Stahl verwendet.
Der gesammte Werth aller von den Lumpensammlern
jährlich in den Pariser Straßen aufgelesenen Gegen-
stände wird verschiedentlich, anf 10 bis 15 Millionen
berechnet. Besonders .die kinderreichen Lumpenfamw
let-Familien bringen es dnrch Eintracht und Fleiß
leicht zu einem verhältnißmäßigen Wohlstande Solche
Familien kaufen dann den ärmeren Standesgenossen
ihre tägliche Ausbeute ab. sotiren sie und verkaufen
dann nur noch ansgelesene ,,Waare« im Großen.
Aus dem bescheidenen Lnmpensammler wird »dann
allmälig ein Großhändler in Lumpen und Abfallem
welcher Rentenbriefe und Häuser lauft und sich schließ-
lich als behäbiger Rentner zur Ruhe fest, in einem
vornehmen Viertel wohnt und iui Adreßbuch als an—-
cien nögociant Cfrüherer Kaufmann) sigurirh
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d« bisherige« »H«zpkv.s«rwiltuiiz« szrj nur eine Ab-
theilung beim Miniskskiiiin des KJIVCVEMVU Hpsps
gkviidet werden, M« Vers« Gs7ch77F3spk?"«««S M«-
mzßjge Vzamkzn des gedachten Ministerium betraut
werden sollen. »

·

J» Chzkkqw hatte sich jüngst aus einem zwischen
Fkmzgkz ohne irgkeiidstikelcisoikf politiscicse siintergådxixkxiiäausgefochtenen au am e eiii Ju en« , »

ntwickelh wobei unter dein Rufe »Schlagt die Ju-Zmw die Fensterscheibeii ,in 16 jüdischen Häuser«
eingeschlagen wurden. Dieser an sich nicht sehr be-
bedeuteiide Exceß ist nun, ivie»wir aus den Mitthesp
lungen eiiies der ortlichen Blatter ersehen, von dem
dortigen Gouverneur recht ernst genommen worden.
Derselbe hat die Industriellen und Fabrikbesitzer
Charkowbs zusamnienberufen und an sie eine längere
Rede gerichtet mit der Aufforderung, Alles zu thun,
um ähnliche Ausschreitungen zu verhüten, die Unheil
nicht nur für die Juden, sondern für den gesammteii
Handel und weite Kreise mit sich brächten. Gleichzei-
tig kündigte der Gouverneur an, daß vorkommenden
Falles sofort Militär in rücksichtslofester Weise ein-
schreiten werde, und daß er eine Verordnung erlas-
sen habe, wonach die Fabrikherren über ihre Arbei-
ter eine getraue Controle zu führen hätten.

DerPlanet Saturn. - -

Wer an einem heitern Abend des gegenwärtigen
Monats seine Blicke nach dem südlichen Himmel
richtet, gewahrt dort zwischen der allbekannten Gruppe
der Plejaden und dem hellen, röthlich schimmernden
Aldebaran im Stier einen sehr hellen Stern von
ruhigem, etwas gelblichem Lichte, das sich ziemlich
augenfällig von dem strahlenden Fixsternlichte unter-
scheidet. Dieser Stern ist der Planet Saturn , von
den alten Griechen der ,,ruhig Scheinende««, im Sans-
krit der ,,langsam Wandelnde« genannt, letzteres,
weil er ungefähr 2972 Jahre bedarf, um einmal die
Sonne zu umkreisen. Dieser Planet ist überaus
merkwürdig, ja, er steht, soweit unsere Teleskope rei-
chen, ganz einzig da durch den Ring, welcher, über
dem Aequatoy seine Kugel freischwebend uingiebt
Von der Erde aus können wir übrigens diesen Ring
niemals als vollen Kreis sehen, sondern nur perspectp
visch verkürzt, weil unsere Gesichtslinie schräg gegen die
Ebene des Ringes gerichtet ist. Je nachdem der Er-
höhungswinkel derErde über der. Ringebene des
Saturn größer oder kleiner ist, erscheint uns der
Ring mehr oder weniger breit geöffnet. Gegenwär-
tig ist diese Oeffnung oder Breite des» Ringes nahe-zu die größte, welche er überhaupt- für unsern Lin-blick erreichen kann, und zwar zeigt uns der Ring
dabei seine südliche Fläche. Wer ein kleines aber
scharf begrenzondes Fernrohr von zwanzigfaiher Ver-
größerung besitzt, kann mit demselben deutlich» erken-nen, daß der Saturn nicht rund ist, wiedie iibrigen
Sterne, sondern vielmehr länglich oder eisormig.
Diese Gestalt zeigt er natürlich deshalb, weil bei so
schwacher Vergrößerung die beiden Henkel oder An-
sen des Ringes rechts und links über die eigentliche
Saturnkugel hervorragen und mit dieser in ein
Bild verschwimmem Die Besitzer größerer Fernrohrevon 31-,—5 Fuß Länge werden den Planeten ge-
nauer sehen können und zwar deutlich körperlich als
Kugel, die frei innerhalb des Ringes schwebt. Ge-
geiåwgitig fersilseintgiiklfSaturnkugz so inisdem Ringe,a re ü che ä te ganz i tat— t,von er
nördlichen dagegen nur ein Theil, indem deren mitt-
lere Regionen und die Polargegenden für unseren
Anblick von dein Ringe-Verdeckt werden. Mit einem
guten Fernglase kann man, über den Südpol des
Saturn hinwegsehend, den Schatten der Kugel aufder dahinter liegenden Ringfläche erkennen. Jm
December sah ich an mehren Abenden diesen Schat-
ten nicht schwarz, wie er doch eigentlich sein sollte,
sondern dunkelgrau, etwas dunkler als die südliche
Polarzone des Saturn. Diese letztere, wie überhaupt
die ganze Südhalbkugel des Saturn, zeigt sich gegen-
wärtigjmit einem dunklen Grau überzogen, in wel-
chem man bei starkerxVergrößerung und sehr guter
Lust dunkle Parallelstriche zu erkennen glaubt, beson-dersxin der«-Polargegeiid. Im Jahre 1877, als der
Ring nur als schmale Linie erschien, sah ich· auf der
Saturiikugelzxmehre helle und dun klesStreifeMundtSülssåspvls war ädurchgux iliichtäiso3sdi;nkel- til-te er

e er en. s gen-a wä re der? etensechs Jahre merkliche? Veränbgrunglzn nims iAussetzhenVZEFEVIPICUCIOU sksttgefundemh besonders in«d"en«süd-licheu Pola-ge enden. Schon W. HerscheFwaF ausähvksche Vor iignge aufmerksam geworden und kamzu dem Ergegnisseäidaß die Polargegenden des Sa-turn in ihrem Winter entschieden hellererscheinenals Währendsihres langen Sommers. ,,Wenn’wir
UUch UkchtC sagte ersdamals ,",dies weiße FarbesderPole in ihrem Winter uninittelbar als eine Anzeige
VVU Fkvft und Schnee erklären, soktiimüssen Witwe-Ukgstens solche von einer verschieden stärkeren Ver-dickvug de: Dünste in Wolken hekieiten die wie
Mchk SlUzUseben ist szmehr Sonnenlicht« zuriickiberfenals eine AUfgeheiterie Atmosphäre durch welche dieObsxfläche der Kugel des Planeten sichtbarer bleibt«.Diese Schlüsse Herschels scheinen durch die jüngstenVevbschkungen vollkommene Bestätigung zu erhalten.Wie schon erwähnt, stellt sich der Ring um denSaturn gegenwärtig nahezu in seiner größten BreiteVat- die ein Beobachter von der Erde aus wahrneh-me« kann. Den Ring erblickt man als solchen schonseh! gut mit einem zweizölligeii Fernrohr und 60sa-eh« Vekgkößerung mit einem guten Instrumentevon 3 Zoll Oeffnung sieht man außerdem auf jedemRkklgbenkel einen schwarzen fichelsörmigen StrichTäztseszlse rührt von einer gewaltigen Trennungsspalte

- C · · ’ s ’

-

sisiii i» DE: Ieise-ihrer;ETUCU inneren Rin theilt Siee Sbuertdesliierst 1675VII! Dominicus Cässini rinv llkommen Jsehen und1791 von W. Herschel als owirkliche T? nun« imRing« erkannt« «Je stärker das an eivandkx Fersirohrist Und i« schätfer seine Bilder usizn so weiter kannUUU die VUUkle Linie auf dem «Rin e herum verfol-gen« Die Besikek sUkSt Instruments können also hie-
WU VMU LsistmlgsfähkgkeitJ-prüfen, wobei natürlichde! Luftzustcind von grossen: Einfluß ist. Am Abenddes 30. December bei sasgvdllig kuhjgekrzzust sah jch

bek 400fttchet Vergrößerung die Cassinische Tren-
nung auf der entfernteren Ringseite bis dahin, wo der
graue Schatten des Planeten auf dem Ringe lag,
eine sehr seltene Gelegenheit. Der äußere Ring ist
matt graxlwetih und zwar ziemlich gleichmäßig vom
Rande bis zu der Cassinischen Trennung. Man hat
TUch CUf ihm »noch eine grauschwarze Trennungslinie
gesehen» doch ist diese äußerst schwach und kann selbst
m den mächtigsten Instrumenten nur eine kleine
Strecke »wer: auf den Henkeln erkannt werden. Mir
kst es me gelungen, sie mit Bestimmtheit wahrzuneh-men. Der innere Ring ist bedeutend heller als der
äußere; besonders auf einer schmalen Strecke unmit-
telbar neben der dunkeln Cassinischen Trennung ist
er so leuchtend weiß, daß man hier gewissermaßen
einen glänzenden Saum erkennen kann. Hierzu reicht
schon eindreizölliges Fernrohr aus. Gegen die Sa-
turnkugel hin schattet die Ringfläche allmälig ab
und zeigt am innersten Rande einen violetten, dast-
formigen Anhang, den man den dunkeln oder Flor-
Ring zu nennen pflegt. Es ist überaus merkwürdig,
daß Herscheh Schröterk Bessel und Andere von die-sem nebligen Ringe niemals Etwas gesehen haben.
Die ersten Spuren desselben sind 1828 erkannt wor-
den, genauer beobachtet wurde dieser Ring erst seit
1850, heute dagegen kann man ihn, immer an den
Henkelm leicht mit einem vierzölligen Fernrohr erken-
nen, er ist also dnrchaus kein schwieriger Gegenstand.
Unter diesen Umständen kann man sich kaum des
Gedankens erwehren, daß der in Rede stehende Ne-
belring innerhalb der letzten fünfzig Jahre,"wenn auch
nicht neu entstanden, so doch— beträchtlich heller ge-
worden ist. ·

Daß wir in dem Ringshstem des Saturn über-
haupt keinen festen, unveränderlichen Körper anzu-
nehmen haben, ist gegenwärtig sehr wahrscheinlich,
indem gewisse theoretische Untersuchungen ergaben,
daß dieses System nur dann Bestand haben kann,
wenn es aus sehr kleinen Theilchem gewissermaßen
aus einem Schwarm von Meteoren besteht, welche
um den Saturn rotiren. Unter dieser Voraussetzung
erklären sich auch die Trennungen der Ringe unge-
zwungen dnrch die« störenden Einwirkungen der Sa-
telliten des Saturn. So liegt z. B. die große Cas-
sinische Trennung genau an der Stelle der Ringflächtz
wo der störende Einfluß aller «Monde des Saturn
nahezu am Größten ist. Die graue Trennungslinie
auf dem äußeren Ringe wird wahrscheinlich durch den
4., 5. und 6. Mond des Saturn erzeugt. Der Astro-
nom -Wilhelm Meyer, der jüngst dieseVerhältnisse
eingehender studirt hat, macht ferner darauf auf-
merksam, daß sogar die mehr oder minder scharfe
Abgrenzung der Ringe« nach Außen oder Jnnen auf
diesEinwirkung des Satelliten zurückgeführt werden
könne. Daß das Ringsystem Lgewissen wechselvollen
Verbiegungen und örtlichen nschwellungen unter-
worfen ist, haben die Beobachtungen längst gezeigt.
Wenn er uns nämlich seine schmale Kante zuwendet,so erscheint der Ring durchgängig so flach , daß er
für die meisten Fernröhre verschwindeh Dieses Ver-
schwinden geschieht aber nicht-gleichmäßig, wie es bei
einer vollständig ebenen Fläche von sehr geringer
Dicke geschehen müßte, sondern die Lichtlinie des
Ringes zerbricht gewissermaßen in einzelne Striche
und Punkte, ja, an der einen Seite vom Saturn ist
die Lichtlinie des Ringes bisweilen schon vollständig
verschwunden, während sie an der anderennoch in
seinen Bruchstücken gesehen wird. Man kann dann
bisweilen den wundervollen Anblick genießen, den
einen« oder andern der Saturnstrabanten wie eine
Perle auf ein solches Ringsragnient gereiht zu sehen.
Dies beobachtete, so viel ich weiß, zuerst Herschel
am. 29.. August 1789, ja, er sah damals den inner-
sten äußerst lichtschwachen und kleinen Saturnmond
wie— eine Coralle an einer Schnur auf der westlichen
Ringlinie und oben und unten darüber hervorragen.
Es ist dies eine der feinsten astronomischen Wahrneh-
mungen, die sich denkenläßtl Wenn der Ring uns
beinahe seine schmale Kante zuwendet, sieht man mit
guten Fernrohren, daß auf seiner Fläche Ausbuchtuw
gen, gewissermaßen ungeheure Berge vorhanden sind,
die sich als helle Puncte zeigen. Herschel schloß aus
deren Bewegung, daß der Ring in 1072 Stunden
rotire, Schröter dagegen erklärte sich. für eine unver-
änderliche Lage dieser hellen Punkte und Schwabe
stimmte ihm später auf Grund eigener Beobachtung
bei. Die Frage ist auch heute noch nicht entschieden
und man wird, um sie zu beantworten, bis 1892 war-
ten müssen, wo der Saturn die Kante seines Ringes
wieder der Sonne zukehrt. -

Außer dem Ringe besiht der Planet Saturn acht
Monde, welche ihn in ver chiedeneii Abständen und
Zeiten. umkreisen. Nur einer dieser Monde, Titan,
ist so hell, daß ihn ein kleines Fernrohr von W»
Zoll Oeffnung zeigt. Er wurde auch zuerst aufge-
funden, von Huvgens am As; März 1655. Sechszehn
Jahre später fand Cassini einen zweiten Mond, Ja-
petus, der bereits schwieriger sichtbar ist, sowie end-
lich in den Jahren 1672 und 1684 noch 3 andere
Saturnmonde, Rhea, Dione, Tethhs, die schon gute
Fernrohre erfordern. Es ist überhaupt bewunderns-
würdig, daß Cassini mit seinem überaus unbequemen,
blasrohwähnlicheni Fernglase von 100 Fuß Länge
diese lichtschwachen Monde finden und ihre Umlauss-
zeiten bestimmen konnte. Noch ungleich schwächer
sind jedoch die beiden innersten Monde, Enceladus
und Mimas. Jhre Entdeckung geschah auch erst durch
Herschel am 40füßigen Riesenteleskop im Jahre 1789.
Endlich wurde im September 1848 noch ein Mond
des Saturn entdeckt, und zwar nahezu gleichzeitig von
Bond in Nord-America und von Lassell in England.
Letzteren ein reicher Privatmann und im Besitze ei-
nes mächtigen Spiegelteleskops, erkannte den Traban-
ten als solchen aus seinen Beobachtungen am ersten
Abend, als er ihn überhaupt sah. Dieser Mond hat
den Namen Hyperion erhalten; er ist so lichtschwach,
daß nur die größten. Instrumente» ihn zu zeigen ver-
mögen. Es ist nicht unmöglich, ja, vielleicht sogar
wahrscheinlich, daß Saturn außer den bekannten acht
Monden noch mehre Trabanten besitzt, nämlich einen
solchen zwischen den Bahnen der Dione und des Ti-
tan und einen anderen zwischen Hhperion und Juve-
tus. Falls diese Monde wirklich vorhanden sind,
müssen sie ungemein lichtschwach sein und nur die
größten vorhandenen Teleskope dürften sie noch er-
kennen lassen. Jn kleineren Fernrohren von drei bis
vier Fuß Brennweite kann man meist nur drei Sa-
turnmonde sehen, nämlich Titan, Rhea und Jauc-
tus, bisweilen sind auch Dione und Tethhs sichtbar,
je nach ihrer Stellung. Es gewährt einen reizenden

Anblick, diese Monde um den Ring herum grnppirt
zu» sehen, und wenn zufällig ein Fixstern sehr nahe
berm Saturn steht, so kann man bei mehrstündiger
Beobachtung eines Abends erkennen, wiedieser Pla-
net an jenem Fixllern vorbeizieht und, von nnsicht-
barer Gewalt getrieben, Jsein ganzes» Gefolge von
Monden mit ihm.

Wenn schon für den Beobachter von der Erde
aus das Ringsystem des Saturn einen überaus in-
teressanten Anblick gewährt, so läßt sich leicht den-
km- daß es für ein Auge auf dem Saturn ungemein
gkvßartig erscheinen müßte. Eine genauere, geome-
trische Betrachtung lehrt jedoch, daß in den Polarzo-
neu des Saturn der Ring größtentheils gar nicht
gesehen werden kann und daß er unter dem Saturn-
Aequator nur als ein sehr schmäler heller Bogen
erscheint, der vom Ostpuncte des Horizonts durch
den Scheitelpunctmach dem »Westpuncte zieht. Nur
die Gegenden außerhalb des Aequators, welche bei
uns den warmen und gemäßigten Zonen entsprechen,
sehen das Ringsystem als breiten Bogen s3Zunverrücl-
bar am Himmel stehen, am Breitesten in 37720 vom
Aequator. Indessen haben diese Orte wenig Ur-
sache, sich des Rin es zu freuen. Denn die Erleuch-
tung, welche der Ring dem Planeten gewährt, ist
nur unbedeutend und findet außerdem nur zur Zeit
der kurzen Sommernächte Statt. Ein Theil der leuch-
tenden Ringbrücke ist jedoch stets vom Saturn be-
schattet, und ein Beobachter auf dem Saturn sieht
Abends nur den westlichen, Morgens nur den östlichen
Theil des Ringes; leuchten, sowie während der Nacht
den Schatten des Saturn von Ost nach West über
die Ringbrücke fprtziehen Zur Sommerzeit um Mit-
ternacht zeigt sich der mittlere Theil der Ringbrücke
wie weggefchnittem ja, um dieselbe Stunde zur Zeit
der Nachtgleichen erscheinen nur zwei leuchtende, ge:
gen einander geneigte Hörner, die durch einen breiten
dunkeln Raum getrennt sind. Dieser Anblick muß
jedenfalls sehr imposant sein, aber er wird theuer
erkauft durch die Verdunkelungen des Tages, welche
der Ring im Winterhalbjahre jeder Saturn-Hemi-
sphäre verursacht. Denn jeder Ort auf dem Saturn,
der Etwas vom Ringe sieht, wird auch von diesem
durch Verfinsterungen der Sonne heimgesucht, und
zwar von« solchen, die Monate, ja, ganze Jahre dauern.
So haben -z. B. die Pnncte der Saturn-Oberfläche
in 23720 Breite zur Winterszeit 180 bis 190 Er-
dentage lang Nacht, weil der äußere Ring die Sonne
verdecktz dann scheint die Sonnje 50 bis 60 Tage
lang durch die Cassinische Trennung, worauf sie hin-
ter den innern Ring tritt und jetzt mehr als 3000
Tage lang verfinstert bleibt, worauf sie wieder 50
bis 60 Tage sichtbar wird und dann eine abermalige
Finsternis-von 180 bis 190 Tagen folgt. Weit ent-
fernt also, daß der Ring, wie früher Manche anneh-
men zu müssen glaubten, die Tage und Nächte des
Saturn besser erleuchtet, raubt er vielmehr einem
großen Theile der Saturn-Oberfläche das Licht und
bewirkt gänzliche Sonnenfinsternissex die Jahre lang
dauern. Es würde für uns wahrlich höchst unange-
nehm sein, wenn die Erde einen so hübschen Ring
besäße, wie der Saturn! «

-v geraten
Das; das gestrige Concert von Frau So-

phie Menter einen Hochgenuß allerersten Ran-
Aes bieten würde, daran hat wohl Niemand, in dem
Verstandniß «für die Schönheit der musikalischen Kunst
lebt, gezweifelt, und uns erübrigt nur, die Erfüllung
dieser Erwartung zu bestätigein Es war, als fchüt-
teten sich aus einem unermeßlich reichen Füllhorne
die glänzendsten Edelsteine auf uns herab ——- nicht
in kaltem Glanze vor uns auffleuchtend, sondern. in
wunderbarer innerer Gluth auflammeiid und dnrch
dieselbe erwärmend und mit sich hinreißend. Die

.Gluth innerer Leidenschaftlichkeih bald träuniersisch
in sich ausglühend, bald mächtig aufflammend, ist
es ja, welche, bei der absoluten Herxschaft über das
Instrument, das eigentliche Wesen des hinreißenden
Spieles von Frau Menter ausmacht, und eine wun-
derbare lyrische Tiefe ohne jede Süßlichkeit ,

eine
Durchsichtigkeit und Geklärtbeit der geistigen Auf-
fassung, die mit bewußter Strenge alle Verschwun-
menheit der Phrasirung ausschließt, endlich eine er-
staunliche Machtfülle der Tonbeherrschung sind die
unzertrennlichen Gefährten dieser ·von Jnnen heraus

arbeitenden Glnth - Daß die Grazien spbei der er-
-sten Berührung des Instruments durch die zar-
temFinger der gefeierten Künstlerin willigst wür-
den hervorgelockt werden, erschien uns fast selbst-
verständlich; daß aber eine so gewaltige orcbe-
strale Wucht und Kraft, wie sie etwa in den Schu-
mannsschen symphoiiischen Etuden, in dem von Liszt
bearbeiteten Mendelssohckfchen Hochzeitsmsarfchy der
hier zum ersten Male gehörten Liszrfchen Rhapfodie

&c. hervortratem in diesen zartgebauten Händen ruhe,
nöthigte uns immer wiederneues Staunen ab. An
Einzelheiten zu haften, verbietet sich von selbst: es
war ein einheitlicher, großer Total-Eindrtick, den wir
aus dem gestrigen Concerte mit uns nahmen und
den wir durch detaillirte Aufzählungen nicht abfchwä-
cben mögen. — Wir schließen mit einem aufrichtigen
Glückwunsche an die gefeierte Künstlerin zu einemErfolge
anderer Art, wie er nur wenigen Größen ihres Glei-
cheuzu Theil geworden ist: wie wir hören, ist Frau
Sophie Mentey in Ergänzung der durch den Tod
Richard Wagner? entstandenen Lücke, zum Ehren-
mitgliede der Philharmox1ischen»Ge-
sjellfcha ft in London ernannt worden — eine
Auszeichnung, welcher von allen Vertreterinnen des
ichönen Geschlechts nur einer einzigen, Frau Jenny
Lind, vor ihr zu Theil geworden ist. —e——.

Die in der Anla zum Besten des Hilfs-
ver"»eins zu haltenden Vorlesungen wer-
den, wie wir erfahren, in diesem Jahre am Sonn-
abend, den 28. Janr., beginnen und am Mittwoch,
den W. Febr., schließen. Wie vorab feststehh werden
nachfolgende Vorträge gehalten werden: am 28. Janr
von Prof. Dr. Engelmann über ,,Jacob Johann von
Sievers«; am l. Febr. von Prof. Dr. Loeschcke über
,,Sonne, Mond nnd Sterne«; am 4. Febr von Prof.
Dr. Brückner »Zur Geschichte des Mitleids-«; am
8. Febr. von Prof. Dr. Volk-i: »Ja wie weit ist der
Bibel Jrrthumslofigkeit zuzuschreiben«?; am II. Febr.
von Docent Dr. von Schroeder »Über die Spruch-
Weisheit der Jnder«; am 15. Febr. vom Zdocentett
Architekten Gulekex ,,Gothik und Renaissance in ihrer

Anwendung auf moderne Cult und ProfansBaute
und deren künstlerische wie geräthliche Ausstattung";
TM 18- Febr von ProfqiDin Mühlaux ,,Eine Ge-
meinde der apostolischen:,8eit«; am 22. Febr »von
Oberlehrer Rathles übe: »das Vaticauische Coucil von
1870 und die Kaiserproclamation in «Versailles«.

Unter Bezugnahme auf eine, in dem localen TheileUnsere! letzten Sonnabend-Nr. enthaltene Mittheilung
Seht UUF VVU DER! hie-Wen Essetlbahnarzte Dr. Hart-mann eine Zuschrift zu, der zufolge der dukch M i 1 z-brand-Jnfection erkrankte Bahnbxqmte vom
Professor der Ehirurgie überhaupt keinem operativen
Eingriffe unterzogen worden, »durch welchen alleines geglückt, den Patienten Hain Leben zu erhalten«.Patient sei von Dr. H. in seiner Wohnung be- «
handelt und dem Professor der Ehirurgie einen Tag,
nachdem Dr. H. die Behandlung aufgenommen, vor«
gestellt worden. Einen kleinen operativen Eickgkisshabe«Dr. H. später für angezeigt erachtet, und selbstausgeführt. Eine nä «-ere Untersuchung des der Jn-fection verdächtigen Pelzkragens habe bisher nichtstattgefunden, daher lasse sich von erwiesenen Resulta-ten einer Untersuchung nicht gut sprechen.

- lie u e ne h! a n. e
Ierlilh 20. (8.) Jan. Der Statthalter von

Elsaß-Lothri»ngen, Freiherr v. Mantenffeh enipfing
heute Abends die Minister v. Böiticher und v. Geß-ler. « Soweit bis jgtzt bestimmt ist, nimmt-der Statt-
halter noch an der Cour am 24. Januar Theil.Vor seiner Rückkehr nach Straßburg beabsichtigt er
noch deniFürsten Bismarck zu befuchein

Paris, Montag, 21. (9.) Janx Das gestrige
Meeting der Partei für Verfassungs-Revision nahm
ein Resolution an, welche die Deputirten aus-fordert,
sofort die Revision der Verfassung zu verlangen.
Ein zweites Meeting beshloß die Organisirung von
Subscriptioneri behufs Errichtung eines Denkcnals
für Delecluze und die anderen wegen des Eomninne-
Aufstandes Hingerichtetem »Die Redner beider Mee-
tingsforderten die sociale Revolutiom -— Bei den
gestrigen Deputirtenwahlen wurden gewählt: in
Dieppe der Manarchist Grout, in Charente der
Bonapartist Arnous und in Corsica der Repnblikas
ner Bartoli. . —-

ZIlrw-R)orii, 17. (5".) Jan. Jn Bolivien ist eine
ernste Krisis ausgebrochen. Die Regierung nimmt
eine Zwangsanleihe auf und alle Personen, welche
sich weigern, Bonds zu zeichnecy werden eingekerkert
Unter den Verhafteten befand sich auch der brasilia-
titsche Consuh der indeß später auf freien Fuß ge-
setzt wurde.

Unsinn, 20. (8.) Jan. Der Capitän des geschei-
terten Dampfers »Ein) of Columbus« stellt in Ab-
rede, daß derSteuermann seinen Posten verlassenhatte. Nach« neuestcr Feststellung sind 104 (und
nicht 119)s Menschen umgekommen.

- Telcgtamme ,
.der Niordischen Telegraphen-Agentur.

Moskau, Dinstag, 10. Jan. Die Gouv-Adels-
versamtnlung wurde heute mit einer Rede des Ge-
neral-Gouverneurs eröffnet; Fürst Dolgorukow be-
tönte, daß der Moskauer Adel stets seine Ergeben-
heit für Thron und Vaterland« an den Tag gelegt
und sich dadurch einen Ehrenplatz unter den anderen
Ständen gesichert habe; wenn aus den gemeinsamen
Wahlen mit den anderen Ständen mitunter Unmut-
dige hervorgingen

, so beeinträchtige Solches nicht
das Recht des Abels, in den gemeinsamen Berathun-
gen der Stände einehervorragende Stellung einzu-
nehmen. Der General-Gouverneur rief sodann die
bekannten, bei der Krönung gesprochenen Kaiser-
Worte ins Gedächtnißz er sei überzeugt, der Adel
würde nach wie vor die Stütze für alles » Gute«
zu Nutz und Frommen des Thrones und des Vaterlan-
des,. bild en und bei den bevorstehenden Arbeiten sich
als aus der Höhe der staatlichen Aufgaben des
Adelsstandes stehend erweisen. «— Hierauf wurde
eine Adresse an Se. Mai. den Kaiser mit dem Aus-
drucke der Gefühle unbegrenzter Liebe und Ergeben-
heit sowie vollsten Verlrauens zu St. Majestät un-
ter nicht enden wollenden Ooationeu votirt.

Wien, Dicistag, 22. (l0.) Jan. Striatssecretär
v. Giers ist heute nach-St. Petersburg"abgereist.

London, Dinstag , 22. CIOJ Jan. Kurz vor
der Abreise des Prinzen von Wales noch Solten
wurden im Bahntunnel Packete mit Explosions-
stoffen gefunden, was Gerüchte über ein angeblich
auf den Prinzen beabsichtigtes Attentat hervoriess
Die Packete , deren Jnhalt bedeutend ungefährlicher
ist, als Dynamih wurden in solcher Lage vorgefun-
den, daß sie keinerlei Schaden hätten anrichten
können. d

Telegæaphischet goursbericht
der St. Pete rsb arger Börse. .

St. Petersburg,10. Jana 1884.

Wechfelcoarfss
3 ·

««
. . .

. 23s- ist. 23s- Gn-
3 Mfsn asyo

· · · ' liess-«: Pf« 198553 Eh'
M« s ,, » · ·

· - M»- Vss 245 Erd—
H«lbimp«ri«le · DE; Jud) ·su«cti·e:2-8(;Enr3ld· 845 Pf' .on .- - «

ä i -A li e1. EMTssTVU « - 214774 Glds 2157 Pf«ZZHYiTILAIITiFe 2. Emzssisn . . 213 Erd. 211s-I VI.
M Bankbillete I. EmZsFvU - - 9bsXs Glis. 9694 VI.
I»- Vqukviaetc Yzsriiseksvv - - ZFZF Floh. 94s-. If.Ho— ·tionen« 4 s-—- «Psasdkkpsxfltxxi BsvtgånslpCredits . äpögsizs 140
Actien d·er Ba ti en a n . .

. .
—

.

- » Berliner Börse«
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Nachdem 1), der ArrendatorCarl
Helft zufolge des zwischen ihm und
der Wittwe Maria Botscherowund deren Kindern Jacob, Walde—-
mar und« Maria am 7. April c.
abgeschlossenen und am 13. desselben
Monats sub Nr. 25 corroborirtenKaufeontracts die allhier im L.
Stadttheil sub Nr. 170e! und 170e
au der StapelsStraße auf Stadt-
grund belegenen hölzernes: Wurm:
häuser sammtAppertineutieu
für die Summe von 3150Rbl. zumEi-
genthum erworben und nachdem 2), der
Lewonti Archipow Räfwowzufolge der zwischen ihm und dem
Jaan Ottas am m. August c.
abgeschlossenen und am- 2. Septem-
ber d. J. sub Nr. 53 bei diesem
Rathe corroborirten Kauf— undresp. Tterkaufcontraets das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 188
an einer Ecke der Rathhaus— und
der Fortuna— Straße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wahn-heraussammt allen Appertinentien
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 supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
der oberwähnten beidenKaufcontracteanfechten, oder dingliche Rechte an
den verkauften Immobilien, welche in
dieHhpothekenbücher dieser Stadt
nichteingetragen oder- in denselbennicht als noch fortdauernd offen-stehen, oder auf den in Rede stehen-«den Immobilien ruhende Reallastenprivatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen derFrist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum s. Novbr. 1884 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu, begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die« anzumelden-den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben ·sollte, der Präclusiowunterliegen und sodann zu Gunsten«
des Provocanten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclui
dirten Einwendungen, Ansprüche und sRechte finden. Jnsbesondere wird!
der ungestörte Besitz und das Eigen- ithum an dem allhier im 2. Stadt«
theil sub Nr. 170d und 17Oe be-
legenen Jmmobil dem HerrnHolst
nnd an dem allhier im Z. Stadt-
theil sub Nr. 188 belegenen Immo-
bil dem Lewonti Archipow Räswow
nach dem Inhalt der bezüglichen
Kaufcontracte zugesichert werden.
Dotpah Rathhaus am 22. September 1883.

Im Namen und von wegen Eines
Gdlen Rathes der Stadt Dorpah

F. d. Justizbürgermeisterx
Commerzbürgermeifter M. Tokpssrt

Obersecretaim Stillmark
Nr. 1805.

Qäon üinem (üblen ERathe Der
Raiferlichen ©taDt SDorpat merDen
alle Sbieienigen, welche an Den
{Rachla _Der ‘nachgenannten, mit
{nnterlaffung von Iegtmi QSer=
fügungen hierfelbft nerftorbenen 513er:fonen unD namentlich: _

1. Deä «Sjerrn Dimitt. QIeItermannä
äohann (Shri 3o:e Bannion;

2. Deää-ränleinä Giabriellefyriß-
fchö u-nD ‘

3. Der (Shegatten (Satt 913cm!»
fort unD Qßilhelminc ‘Baul-

„ fort, geb. ältormann
unter irgenD einem Siechtßtitel ges
grünDete erheben gu
fönnen meinen,’ oDer aber Die �
ftamente Der ’ geDachten ‘Berfoä
nen anfechten wollen, unD mit i91-cher Qlnfechtung Durchgubringen flcbgetrauen foIIten, hiermit aufgefor-
Dert‚ firh binnen iechä älionaten
a dato Diefeä 5J3roclamä ‚ alio
ipiiteftenß am 4. Sliai- 1884
bei Diefetn Stathe gu meIDen unD
hiefeibft ihre Qlnfprüche an verlaut-
baren unD 5a begrünDen, auch Die
erforDerIichen gerichtlichen ächritte
gur Qtnfechtung Der fraglichen ßefta-
Inente 51i thun, bei Der auäDrücfs
Iichen äläermarnung, Dafs nach Qlb-
tanf Dieter ärift ältiemanb mehr ein
Dieien ßeftamentä- unD 9iachIa �
fachen mit irgenD- melchexn 2in-
[pruche gehört, fonDern gangltch ab-gemieien werben foII, wonach {ich
alio fseber, Den ioicheä angeht, 5a
richten hat. ..

SDorpat, mathhauß, am 4. Star. 1883.
3m äRamen unb von wegen («Sineß («Sblen

Der 6mm SDvrpat:
(Sommergbürgermeifter: n11.
„9?L_@1?1-_232r_i9cr» = 6 tiI I m91?‘-

Es. Neue Dörptsche Zeitung. 1884

Am 10. Januar 1884 verschied nach langem Leiden, mein innig
geliebter Gatte - * ’

Edutml Nylander.
Die Bestattung der irdischen Hülle am Freitag, den 13.

d. M., praecise 1 Uhr, vom Trauerhause aus statt.
Dorpat, den 11. Januar 1884.

Die trauernde Gattin und die Kinder.
�'_ _:lL‚'„.<."_ .‚a‘‚_'_._: x3. _‚’_u*‚..__:;_-V‚ J rg‘ f. -

1 ‚Hmn.

i, Al_len Verwandten und Freunden die betrübende Nachricht, dass
unsere mniggeliebte Mutter ‚

' J O O
1alle Eine Behler t

_ geb. Gradfiand
am Sonnabend den 7. Januar plötzlich verschieden ist.

Fellin, den .8 Januar/1884. d d _a Die trauernden Kinder.
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Die Herren studcl jun» Alexan-
der Baron Rosen, Erich von
O e t ti n g e n und philoL Eugen
T e r g a n haben die Universität
verlassen·

Dorf-at, den Z. Januar 1884.
Prorecton Dcagendorss

Nr. 18. Sen. F. Tonilzejgz
Von Einen! Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie—-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß zufolge Verfügung dieser
Behörde vom 9. December c. über
das Vermögen des hiesigen Kauf—-
manns 2. Gilde Wilhelm Insel-
berg der General-Epicurus
eröffnet· worden ist. Jn solchem
Anlaß werden alle diejenigen, welche
wider den Cridaren Wilhelm Insel-
berg Forderungen und Anspriiche
oder an dessen Vermögen Rechte
irgend welcher Art erheben resp-
geltend machen wollen, hiednrch auf«
gefordert und angewiesen, solche An-
spräche, Forderungen und Rechte—-
binnen der peremtorischen Frist von
sechs Monaten a"dat0, also späte-
stens bis zum 16. Juni 1884in
gesetzlicher Weise anznmelden und
zu begründen, widrigenfalls die pro«
vocirten Forderungen, Ansprüche und

Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter·
bleiben sollte, der Präclusion unter«
liegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. ,

Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Cridaren verschuldet oder
ihm gehörige Vermögensgegenstände
im Verwahr haben sollten, » hiednrch
angewiesen, hierüber unverzüglich
dieser Concursbehörde oder den wei-
ter unten genannten« Concurscurai
toren Anzeige zu machen, da ande-
renfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridaren
gehörige Vermögensgegenstände ver.-
heinilicht zu haben, gesetzlicher Be-
ahndung gewärtig sein mögen.

Zu Curatoren und Contradictoretr
der Concursniasse des Kaufmanns
Wilhelm Jnselberg sind die Herren
HofgerichtsiAdvocat E. von Ditt-
"mar und Kaufmann A. Masing
diesseits constituirt worden, wobei
es dem Eorps »der Gläubiger selbst—-
verständlich vorbehalten bleibtx we-
gen Constitnirung einer anderen Cu-
ratel sachgemäße— Anträge anher zu
verlautbaren.

Don-at, Rathhaus, am 10. Decbr.1883.
Justizbiirgermeisteu Kupffey

Nr. 2436. Obersecn R. S tillmart

Beilage zur Illeuen Iliirptscljen Zeitung.
Mittwoch, 11. (23.) Januar 1884.

Q g
Qm 1 a Rragen

fomie
‚q " �

entp baß äjanbeläbauß

” Beiboie
auä St.

Qauä llmblia, am (Sörofaen Warft,
eine Brcppe bopb.

‘lAuf der Ho gagl liegen
50,000 Stück gutgebrannte _

Draimröhren
zumVerkaut, pr. mille 15 Rbl. S. Lieb-
haber belieben sich zu wenden an
die Gutsverwaltung zu Kawast;
—3.—_____——

Abreise halber beabsichtige mein

Mühleu-Strasse Nr. 15, zu verkaufen.Sprechstunde von 2-3 Uhr.
Inspector E. n. „Brbbclmantn.

Ein s
nebst einem Elachsspeicher und gros-
89m Gafi Wlrd unter günstigen Be-
dingungen verkauft. Näheres Peters.burger Strasse Nr. 77.

Mit polizeilicher Bewilligung. I l _ Die K. d t B „ 1 g
-

"-.
.. B meraren ur3m gr. getraut: bcrßntfertljlntnrr Krankenaufnahme b ß? M 0 t den ä Januar 10

germusse‘
Donnerstag, d. 12. Januar 1884. ’ in der {f ܶ८ऑও৭ਮથદfistgNr‘ 1L Sonnabend, „den |4. Januar |BB4

'oooo A d t _Lemies .tltblrnrgtldrn älnnk ...„.'::f‘.“;. ä".‘ä"3.,“iäT 5:. °
beginnt bis 1 Uhr Vormittags.

Montag den m. Januar.
_ T.I 11i gehegte]: h

---—--*——-—-—- m m r -

. . .

'

zum ेळflt-Elizamen können sich "'°|."m't9|'°d°" und Fremde 14511‘von „ noch junge Mädclgen mbethäilägeii g emgdefürtdwerden- iS ht d. —.- un —— leesingane lb T Nll-- So Mentor. wen Baaaw „ „i? “f” m‘

bS h m 3....... ‚s. „(Ersatz leide...
Programm-e 511m s°"“°K.ä‘,_[‘2f,fgss‘;elq;‚ ä,’ mlg ra a" „ei Á

Toccata und Fuge . . Bach-Tausig. fo und) in {tiefem S11E11: im Baufe _*?ll——"“—_“ ----———-————————

Sonate OP- 97 Nr‘ 9 - Bee ! . bee {yeßtuatß ftattfinben. 1 Mittwoch den 18. Januar und

äastorale. .... . . . {soarlatti ' a ণ८ ८Ȳ৭ƎȞben Qd werben etlbeilt. Fälölwölapriccio’ .... . . . _' _ _ - ' 1 bn: etationß erg ällr. 37, im großen, ü. ’Trokne Blumen. Shubertuszt Rlemtmberbemabr-Qlnftalten, (aufgebaute, 1 Steppe {wer}, ‚Quartier „
Erlkönig »---o - e i 6 ' Qltmen-‘lllübfbenifbüle. Yßittmetl- 571% 16- 1 des Kaiserl. K" ' 1.» 0 t ‘n

i

In äla danse Weba bnaule, Qlrbetitänärttgeilnng, Jun g e 1 _ Hofpigiiästenäs erreic

Zwei Etuden ... . . llcnsolt. lach “b auf e“ v} 9 6",“ f» “ “ ’Prelude. ... .
. . llntetnebmenß gemxeien, btttet Dauer a 0 w.- - e

Maznrka . . . . . . . . Chopin. bringenb alle " Qorpatß in!) und d VibloncemstenTarantella... ~.... .

R b_ .t_ freunblicbft an bemielßen betbeiligen "werdennuf dastnamen einer Elemen- .

"

„ _..Valse caprice ... . . ums om. öu mouen’ bürgt) gpenbung getfcbw. tsatglaegisrgrgflrrcixöhergtgoän glelreglxgällcxt:
TaßDhäuS3P'OuV9l‘tUl‘e m5“: geil säetreäuängl! den von 11 bis 12 und von 2 bis 4 in E J Ka -n 1 ‘

‘ I
_

‚ .

' '

_‚ . « . “e? Dpbep gaflfog öQcÖmQ-pg ' ro W 5 Unlversltats'ßuchhand'Der Flugel Ist aus der Fabrik 3m“ 13, _ _
c’ Zei en hiemit an, dass nur noch bIS gl f» 1- h - U ‚b. a

_ . ß 5B f ä ung ag 1c ‚mit utex iechunbJ. Becker in St. Petersburg. {grau aämmb rullältgl ‚ zum l. d. Mts.. der Mittagsyeit von 121/ bis
——— ' b. rü ener- 1111p, "‘

_ ‘ 2 .
BILLETVERKAUF in E. J. Ker o w’s ‘ätaläßreitngtra sjauß WCMOÜ): I 2 Uhr.

Univgsitägs J täglich; {grau Sßrof, Bolcf’ 1111D _ 11111 l Anmeldungen‘t nter rechung er ittagszei g .

_
[ bt ' Id.t' ‚M ‘ ' d‘FI.T ' b 1 . .

. ’3g" 121/2"? Uhr’ und am Conce äeiiiiuecfenglingatlbi beä äageß ggtgegeilläeläämgßgäzwer 5011g: 833 3.1%?‘ egf ও९flfg Į
Abend an der Gasse. wie bes Bocalg mm) ipüter erfolgem gääsehläur In der Anstalt allem ge- Näher; äuskung eühe I „_

- . ‚ .
' ro essor r.‘ . oerschelmann.“"'3"9 Dampf-Wascha �

Dem geehrte nPublicum Dorpats und der Umgegend die ergebenste . .i’ ‘ . 1 ,

ltlcm Incrcl da Lnmpcnhnndlung l l\
aus der Buden-graue in die Rathhaus-Strasse Nr. i, Haus \ '.._ “ y g

rv 0b lit legt hb . Für das bisherige Wohlwollen dankend g g o Ibitteeindif daisisiihse 255 b fernerabgwabren zu wollen. g - ,’ ' a:l Hochachtungsvoll -
_ _

-

_-“7_ Frghriep zum Januar-Markt hier eingetroffen, hat seinen Stand
ri"—’——"""'"’—“’““""’“—‘"1

._ »
_

Ritter-Strassc Nr. 3, Haus Assmus;
g gW "mm w‘

teÖ--'' _ i" - g Ü.e i i Dem geehrten Publicunr zeige hiemit an, dass ich zum ersten

1 '
’ 111 WdzMdW = lemp eine Partie vorzüglichen ' ’ a’

’ . hee s „

plattlrtem. Tlschgeschlrr
e on ers lervor e o en zu wer en V '

*

.
.

.l h b "d l h b d ' erdient und Zwal
zu Fabr kpreisen. Um geneigten Zuspruch bittet

W 6 cgizhvsarzenFanigilien Thee zu 1 Rbl 20 Kop das 6X i Leib Fgltenstea”"

.
_

' '

'
'

. _ aus ünab :1 Blumen‘ n 2 v v" t :%Markt.Schwarzen 1 „
2 „

-

n e. . ‚ _ ‚ ‚ _ *““*—*_‚
Blumem, ‚ A 2„40 „

‘Qem geehrten sl3ubllcnnl guge blemlt an, bafs 1d) 511 m bwäynßmgen
” 1 ' fsnbmxarfte nfebetun c’ t b’ -‘t 'schwarzen n ’ 2 „ 40 »„ 1

n. 1’„inne roffen mml emm A „l 7’ ä99_— n ä ‚ l. c Warz „ ‚a '—

n ' ‘ v
l 1 V. n

Stand im Hause Umblia, am Grossen Markt, bei Herrn melcggrgigefr” ggrg 523R"; _ lfif sflllbetfgg 1‚ann gäigfiää‘? „Eitdläl
g { 224 0m ‚ gnffag. 224 00a neneten neunte, 31:11 . gcanen,’ ‘gtfcfit gisanotiidjct nnb 313re-uf am ’‚. .h. V‘

’

betten entbalt. ältem ätnnb beftnbrt itd) 111 incilenn Sabr in betganb-
\ e t q fnng pon g. ggcbone, Rubnftn, unb lobe 1d) elll gcebrteä Sßubltcum 511gablrewbent Qieitnd) ergebenft em.

.
‚ ebeginnt [neben mit triftigen Strärten einen neuen änbrgann. tntiveldyen fetten? Q“

neueä Betlegertanä ८लਝ८ਝસਝਝ८Ξ८સ८लસਝܶ८સmugägtäräöbf . _ ‘

'
' e eon er uem e en. er u 'E giifeibe. Üa glatte QBeife 3311 bezpieben : entmeber‘ i ‘B!’ Eine ’

‚mern b. ‘m. 1.60, für baß Quartal; ober in 14 Ajeften a 50 äßfu ‘Ober 95 0 = i‘ ‘ °‚ 9"“? e l“ 91'” e‘
.

betten n3O an. Qxumublßlug 1————-——————-——-—-—-————-=- ämnt raugygl(3 3 ‘ .'sa a E Ehen ‘Empfang n ’ soasetbn werbe; ’”'ä{‘.'�@%%tä..
V0“ schwerem iequcber um bimq emqeg " wird Familienverhältnisse halhex‘

‘lt H f < Champignons, Spargeln, ‘lomates, unter sehr vorthellhaften Bedm--1 Oll‘ a: Pleitergnrken und Pommeranzen- Abreise halber werden sofort g-ungen verkauft oder verpachtet
. l Brod. '

. .

r
' Wesenber Estlandgiebtgib gg. wa lmncrlgngtbmrA beim e»

‚

. . ....______
» Gute. rein durchgebrannte“ ElFgrosseres "1 Es“ Kleider- u.’ Wäs oh eschränke, Wittwe. c

tis ch
‚

S pieg el- T r umea u etc.
oder Livland belegenes 2 Betten’ Burret, Spe-lse-

—— Anfragen an Ingenieur v. Gay ' ‚ ‚

B'k- dNdlhl eden
‚ b-4Uh Ab d, % m t2:: .1.1„.°a‚...::t..:..t.:k.:3&2..." 'gten Preisen vor an . u.— _ _ _- d 'h h B‘ hd] -g t’äilägämiisiiximt entgegen die Forstei- wünscht man zu kaufen.

Verwßlfulig in GTOSS'K‘"’PP“ Etwaige Offerten nebst näheren 1 Zimmer Breit-Strasse Nr. 7, ger Strasse Nr. 23.
pr. lsellin. ' ‚l Kaufbedingungen und sonstigen nahe der Universität. Nachweis beim

Teich-Strasse Nr. Angaben empfangent 111 ihrem Bu- ;______________.._... g_ 7

ist eine grösseregut möblirte reau (Reval, PostaezS r. Nr. 7) _ lglg T r ce u l 0‘ gutppta“ ‘ benutztes Haus ist zu vermiethen.[II EIN -»

-

-Rechtsanwalte. Ist zu verkaufen QuaPPen
mit Beköstigung zu vermiethon. Sprechstunden v. 10-12 Uhr Vorm. Strasse Nr. 2, Haus Stern. ' C- J. FalckenberŌ



Nachdem der Herr dimittirte Garbe-
Obrist Gustav von Rath zu-folge des zwischen ihm und der
Frau Leontiue»Schumann, geb.
Weinert, am 26.. Juli d. J. ab-
geschlossenen und am 4. August
1883 sub Nr. 42 bei diesem Rathecorroborirten Kauf« und resp.
Verkaufcuiatractss das allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 30e an
der Gartenstraße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhaus sammt
allen Appertinentien für die Summe
von 7000 Rbl.«S. käuflich acquirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgeniäßen Edictallas
-dung gebeten. Da auf dem frag-s
lichen Jcnmobil ferner nachbezeich-
nete Schuldposten ingrossirt sind,
welche bescheinigtermaßen zwar längst
bezahlt, aber wegen ungenügenden
formellen Beweises der stattgehabten
Zahlung von der Hypothek bis hie-
zu nicht gelöscht werden können,
nämlich die zufolge des am 2. Oc-
tober 1880 sub« Nr. 98 corru-
borirten RathssAbscheides am 24.
September 1880 sub Nr. 1287
eingetrageneii Legaie . »
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 Jürsgenson, geb. Martiusom 100«

Rbl. B. Ass. und
-d. zum Besten des Hans Heinrich;

Kehrberg die Verpflichtung dem- i
- selben einen silbernen EßlöffeL

einen silbernen i Theelöffel und
sämmtliche Kleider, sowie eine
dem Testator Carl Nedatz ge-

« hörig gewesene silberne Uhr
uusziireichen «« »

so hat Herr Provöcant gleichzeitig
um den Erlaß sachgemäßer Edictals
citation behufs Deletion der; ob-
gedachten Schuldposten resp. Ver-·-pflichtiingen von der Hypothek des
acquirirten Jnnnobils nachgesuchh

Da nun solchem Gesuche dies-«
seits deferirt worden, so werden
unter Berücksichtigiing der« supplis
cantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
Diejenigen, welche die Zurechtbe-
ständigkeit der oberwähiiteiy zwischen
dem. Herrn diinitt GardsObristensGustav .von Rath und der Frau
Leontine Schumann, geb. Weinert,
abgeschlossenen Kaufcontracts an-
fechten oder dingliihe Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in «
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensstehen, ausgenommen sedoch die
oben sub a——d bezeichneten Schuld-
Posten resp. Verpflichtungen oder
auf dem in Rede stehenden Immo-
bil ruhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Nä-
herrechte geltend« machen wollen,
desmittelst aufgefordert und anges-
wiesen, solche Einwendungen, An—-
spriiche szund Rechte binnen der
Frist von einein 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. In gleicher Weise wer-
den die obgeiiantitenLegatare Inodo
deren Erben und Rechtsnehmey
welche wider die behauptete Berich-
tigung der sub a·—-—d bezeichneten
Legate etwas einwenden wollen
und können, hiedurch geladen, solche-
Einwendungen rcsp. Ansprüche bin-
nen derselben Frist anher darzu-
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 perenktorisch an-
beraumten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten der Provocanteu
diejenigen Verfügungen dieserseits
getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhan-
densein der präcludirten Einwen-1düngen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte Besitz, s
und das Eigenthum an dem allhier;
m 2. Stadttheil sub Nr. ZOe bei!

legenen Jmmobik sammt« allen Zu«
behörungen dem Herrn Gustav von
Noth nach J11halt»»-des bezüglichen
Kaufcontracts zngesichert und wer-

; den die mehr-gedachten Schuldpoften
und Verpflichtungen von der Hypo-
thek des gedachten Jmmobiis pure
gelöschi werden, wonach sich · also
Jeder, den solches angeht, richten
möge. «

Dorpah Rathhaus am 27. Ort. 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

»

Rathes der Stadt Dorf-at:
Fur den · Justizburgermeister :s

Syndicns II. Yohkand.-
Nr. 202i. Oberisec»r. R. Stillmazxz

enfionäreiints freundliche Aufnahme
carlowapstkasstxNin 3. «

··

Ei» tüchtig« ""·""··"«""«

Dkectssiekgeselie
findet daneknde Ikegolsäktigutig
bei Dreohslermeister O. Ekel-status,
Holm-strasse Nr. 13. ·

g Ei» shknches e «

Dienstmädchen
mit.guten Zeugnis-en, welchesKnaben,
Plätten und sonstige Hausiarbeiten ver—-
steht-und entweder deutsch oder tus-
siseh sprioh,t, wisse! für eine kleine
Familie gesucht; — Teohelfer-str. Nr.
15, I Tr., Eingang von der Simses.
Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben et-

schienen und in allen spBnchhandlungen
zu haben:

» » vzbettschcift
Rekhtswiffenfchaft

-- d hedausgegebetd . . » .

von der juristischen Facultat
- der .e Universität Don-at.

« f Achter Jahrgang. » « T
Heft l» "

Preis PrvDJaHrgang kvon Z Heften 2sRvlg
J U h c! l to «

1. Ueber das Verhältnis; des ruffifchen Ciitzlis
«nal-Processes zum provinziellen Liv-, Est-
und Kurlands von Prof. O.»Sch m tot«

2. Ueber den Einfluß der teftamentarischem sowie
dir vertragsmäßiaen Berufung der beervtenWittwe zur Erbfolge in den Vachlaß ihres
Mannes auf die Rückforderung ihrer Jllatenresp, auf das dotalitjnm und auf das Witt-
1venjadr, nach kartändischem .-»)iechte. Von-
OberhofgericiftziAdvocat Ferdinand S e
raphim in Niitain » «

Z. Begriff und Wefsn des »Stamingiits«» tin
kurländisihen Landrechn Von dankt. Jurxs

UIJTax von der B-ri-ncken.
»

» «·
4. Die Zwangsvollstreckuccck scuåwnrt1ger»t1chket-

lich« Urtheite in Rußsano von · Prof— EIT-
gelmannp «

·
»

— C. Muthes-en.

Es. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.

g-Sltacnbembei: äperr bimittirte®arbe-legenen Smmobil’fammt‘allenßu- . ’ . Benzin- ’

Dbrift (Sinftob vonä 3u=bebörungenbem äjerrn.Buftnbibun 7 '
_folgebeä gibifrbenibinunbber Statt) nachSubalt/‚xbeßbeguglictien r
- {grauBeonttneäcßnmann, geb.‚ftaufcontractä gugeuubmer-
.ißeinert, um26..Slllib. S.ab. gebbie mebrgebacbteiiCäcbulbpoften . ”“'"""‘ _ g sind wieder eingetroffen bei
- gefcbloffenenunbam 4.Qlngiift unbQäerpflidytungenbonber {pbpos ’

* .
‘ i 1883subSM.42beibiefem ä tbefbeä gebuchtenämmobiläpure . ‘a _ _______

P’ Bolfowngw‘curroborirten Staufennbre getöicbtwerben, wonachfiel)alio ü i e a n. Trwh-Strasse. Nr‘ 30 täglich 811°
äerfanfcuntractäbaßallbier Seber,‘ben folcbeäangebt,richten" . . > - M’ c v x rtim 2.©tubttbeil sub92c. 30ean_ möge.‘ g i r- -°-*°?*—-"- -

‘ber ®artenftraauf gtabtgritnbtsorpat, seatbbausam 27g.an. 1883. e' r . *
_ ‘

._ zu haben —im Abonnement oder
beiegeneböfögrne Qggggngaugfammt99mStammWDADD"“am(Eines üblen Der Verwaltungsrath der Baltischen Eisenbahn beehrt sich hier- elnzeinen Portion_ia_ii_._____agen gwpertmmtienfürDie gummenf�51?} QvrbaiHl rnit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass vom 1.0. Jsnugr 0

’

bon7000 Sibl.6. fäufiid)ncquirirt, 3mÜ} ‘m‘Ö 393mm‘e‘ " bis.l. September dieses iBB4 Jahres nachstehender Specialtarif fur Vbat-berieibe gegenwärtig51i;%e.6911513115 23'ciwlifa den I (Mais) in vollen Waggonladungen zu 610 Pud werben gut qefgmlnt. B“ etfm m: Qv--- 9h:202iDEeri-ecrER üttllmarf. b -„.
- d R W 1 Cyk k B h 1 R„1 - 9

'ficberuiigiemeß(v' umben 3 el Statlonen _er OStOW- _ a 1 aW 356 L an" IlaCl_ U 3 benzcätrafie Sir. 5. ‚
_

_(sjgmg eine;[arbgenyä Qgbicta i„go vvr. und den übrigen Stationen_ der Baltischenßahn eingefuhrt wird:
_

p 2111g;äadagxgg
gicibnggcebetenb’!SDfaaufDectgb ftgcg,p ieii Jlmnülernerna63€! =.I. a . R t _Koslow-

_ _ I S „m,
_ _i‘ '

_‚nngte(‘äqfgulbpgftgn inggoffirt gjiufnahnle Versandtstationen. Ngäaäviv- 22:11:- ääaägs; flgggägil'l\licolai. eilnerglnfäggtpiii 3sl};welchebetcbeiiiigterma gmarlängft *-"-”-—”-"—“. kawkas‘ Rostow’.
‚ ‚ z“ ‚“ ' "bei Hgzepsträsse "Hang Enn’ok n:

-begubit,aber megenungenügenbeii-e Wladikawkas. . " ' ’ 290 Rb. 86 K. Hrn. Bürgermeister Kupner v. 101-:formellenseinember ftattgebabten dDgeclilsigrggsgtl gesslaä .h. ...Babluni} nouDer äjgpotbefbiä bie, " 3119me_.95033i 33'113 arg‘ 0° -- - ' n _
_

a n RennenkampfPschen Hause belegen.8“nicht ‘gelöid werbenfönnen,Iliiceälglrgňਈfilnn, äläläcliitgyvvg. .. . 16.6.28 84m3 23.15 22.09 58.61 \36.40 „ 3%„ l p ‚

_'nämlichbie gufotgebeßam 2.9eKotljarewskäjä: i 290 Z 36: utober 1880sub- 9te.98corro=.Ein ehrliches" Prochladnaja .‚g i ' » _. g | 290
„ 86„

_

_

g
ibotitte“ mütbäätbicbeibeäam 24'.Dlenstämädche" ’ Ausser der angeführten Fracht'werden noch extraifüi’ jeden smd zu "e Auskunfterthe

gtg 1330bg; 1237mitgutenZeugnissemwelchesKochen, „., .

b .
1

_.9P6m erSllr. ....w a» _ Ub 1 d dU i; b __-_.____„___‚_____.___A.‚Platten undBmm e„P ‚ aggon furs Ein und Ausladen, e era en un e eiga e von .
.i'eingetragenenEegate ivstehtundentwedä deutschoderrus- Bahn ZU Bahn B-PhOÖBH 9 R5l. 60 KÜP- i ‘

Eme klgln:
ri 3" du“?3367WM 3(54991Blfbmig SisichsPrichita“n'a füreinekleine Anmerk. I. Bei Beförderung der Kukuruzsendungen nach Baitischport wer-9331560501131 300ERBI. Q 3.Fam gesucht"Te‘3helfer’str»Nl3 den per “Waggon noch vier Rubel zu oben angeführten Trans- '

b_ 311m gegen56g ggübammebag 15,I Tl2,Eingang von derStrasse. portkosten zugeschlagen, . - I von drei Zimmern mit allen Wirt
10ggffxLQ 3_. Il. Bei Beförderung der’ Kukuruzsendungen- nach allen Stationen sqhaftsbequemlichkeiten sofort zit v:

%fte.5 tb3»_ 3m.“*‘‚*°”B°‘°s"°*°“meer’ der Baltischen Bahn, mit Aussehluss von Reval und Baltisch- mieihen Holm-Strasse Nr. 18, eipg c- 311menerD?” e“m’.Miene“um’i“ e 119“"Budwanbtungen « port, werden die Transportkosten nach dem zur Zeit bestehen- Treppe hoch. Zu erfragen daselbQenionr 995-wartmionr 1003“W 53“:A‚‚ ._ '_ den Looaltarif der Baltischen Bahn berechnet, jedoch darf der Sturnpechen" Hause am Malgibt.98.unb Frachtantheil der Baltischen Bahn den in dieser Tabelie ange- ist eine _.

_..d‚ 311mbeß QanäSjeinricbp_g im_‚_A_‚ i führten Betrag von 36 Rbl. 40 Kop.’ per Waggon keinenfalls 4 “_ _
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' g_‚.“b..gr Ib tberauggegeßen v 58 Rbl. 61 Kop. nur_ln em a. an, wenn 1e _en uugen‚_nac von/zzlmmem m“; allen Wlrthschaf.eine“,1“m? vbeeo u.“‚‚‚' j i »Narva. und ‚allen hinter _Na.rva‚ belegenen Stationen bestimmt Räumen zu vermiethen Zu besehwfammtiicbe91610813, inmieeineDOll BEI’ Illflftlffbßll %સ _ _g . sind, wenn aber der Bestimmungsort eine der vor Nerve bele- von 11__1g Uhr vormittagm
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Der Verwaltungsrath der Baltisehen Eisenbahn beehrt sich hier-
Init zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass vom 10. Januar
bisl. September dieses 1884 Jahres nachstehender Speeialtarif für
den Kukuruztransport (Mais) in vollen Waggonladungen zu 610 Pud
ab einigen Stationen der Rostow-Wladikawkaser Bahn nach Reval
und den übrigen Stationen der Baltisehen Bahn eingeführt wird:

' . Frachtantheile der betheiligten. Bahnen:
A

' RostoW- Käslow. R- , M I B lt. In Summa für
V°”““"dt”"“‘i°"<e”' Qlväidäs’. Ktiiäää’. 3523222’. Ni°°lai 53m3." ei;‚;°2„}‚"}‚%s;>_n

Wladikawkas . . ,3"
" l ' ' ‘290 Rb. 86 K.

Besslan . . . . . r 1 i 290 „ 86
„

Darg-Koch . . . t‘ ' 290 „ 86„
Elchotowo. . . . 366.28 84.33 2315 22,09 58.61 36.40 290

„
86

„

Borokowo. .. . - - - x 290
„

86
„

Kotljarewskaja . g 290 „
86

„

Prochladnaja .‚d _. p l 290 „86 „

’ Ausser der angeführten Frachtwerden noch extralfüi’ jeden
Waggon fürs Ein- und Ausladen, Ueberladen und Uebergabe von
Bahn zu Bahn _e.rhoben 9 Rbl. 60 Kop. . g »
Anmerk. I. Bei Beförderung der Kukuruzsendungen nach Baltischport wer-

den per “Waggon noch vier Rubel zu oben angeführten Trans-
portkosten zugeschlagen. - -

11. Bei Beförderung der’ Kukuruzsendungen- nach allen Stationen
der Baltischen Bahn, mit Aussehluss von Reval und Baltisch-

« b port, werden die Transportkosten nach dem zur Zeit bestehen-
_ den Localtarif der Baltischen Bahn berechnet, jedoch darf der

Frachtantheil der Baltischen Bahn den in dieser Tabelle ange-r führten Betrag von 36 Rbl. 40 Kop.’ per ‘Waggon keinenfalls
i übersteigen. - .

"111. Die Nicolai-Bahn wendet" den obbazeichneten Frachtsatz von
58 Rbl. 61 Kop. nur in dem Fall an, wenn die Sendungenjnach
»Narv.a und ‚allen hinter Narva belegenen Stationen bestimmt

_ _ g . sind, wenn aber der Bestimmungsort eine der vor Narva bele-
i l A genen Stationen seinx- sollte, so erhebt diese Bahn für ihrenjAn-

A htheil 6x7 Rbl. 97 Kop. per Waggon.
-’ ‘ IV»; Dieser "Specialtarif ist in der "Verwaltung der Baltischen Bahn

in St. Petersburg‘ (Galernaja Nr. 32), der Betriebsdirection in
Reval und an» allen Stationen der Baltischen Bahn gratis zuube-
ziehen. w _ V -‚ _ _ '
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JOL 10. Donnerstag, den 12. (24.) Januar 1884.

Illeue Illiirptsche Zeitung;Erscheint täglich, -
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» Preis in Dort-at P «
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; Walniskher Cllagcølikricht
Den 12. (24.) Januar 1884.

Jm Preußischeu Abgeordnetenhaufe gelangte
am Freitag voriger Woche der Antra g Rei-
chenspe rger auf Wiederherstellung der aufgeho-
benenJircheiipolitischeii Artikel der Preußischen Ver-
fassung zur Verhandlung. Der Antragsteller sagte,
fein Antrag verlange« für die Katholiken nur das
alte verfassungsmäßige» Recht, und wenn im Hause

noch der frühere Freiheitssinn herrschen würde, so
würde es nur dieses Verlangens bedürfen. Der alte«
ächte Liberaliscnus ginge in den Gegensatz des heu-
tigen PseudmLiberalismus auf. Daß die Religions.-
-freiheit die Grundlage aller politifchen Freiheit bilde,
dafür zeuge die Franksurter Verfassung Sein An-
trag wolle nicht die Staatsantorität verlegen, fon-
dern die Cur dort beginnen lassen , wo das Uebel
aufgegangen sei, und die aufgehobenen Verfassungs-
artikel wiederherstellten. v. H a m m e r st e in (conser-
vativ) befürwortete die conservative Tagesordnung.
Reichenspergeks Antrag sei eine rein theoretifche
Forderung. Redner würde heute zwar nicht für die
Aufhebung jener Artikel, wenn sie noch beständen,
stimmen, doch könnten sie heute ohne Gefährdung

Ides kirchlichen Friedens nicht wiederhergestellt wer-
Even. v. S ch o rle m e r (Centrum): Die Maigesetzgk
dimg sei die Verstaatlichucsg der katholischen Kircht und
der Cultrirknmpf habe die Verfolgungssucht gegen
die Minoritäten hervorgebracht; er erinnere an die

Judenhetzen , die in den katholischen Landestheilen
keinen Boden hätten. Redner forderte zur Annahme
des Antrages auf, damit das Kreuz über das Hei-
denthum unserer Zeit siege. E. Richter begrüßt
den Antrag, weil er geeignet sei, die jetzige Kirchen-
Politik zu klären. Das jetzige Verfahren, einen Bi-
schof»zuri·tckzuriifeti, den andern nicht, in einer Dio-
cefe die Sperre aufzuheben, in der andern nicht,
inache einen gehässigen Eindruck und bahne einer
Schacherpolitik die Wege. Er stimme gegen den
Eintrag in der vorliegenden Form, ei beantrage aber
die Einsetzung einer Commifsiom Er wolle die Ar-

tikel der Frankfurter Verfassung wiederherstellem ein-
schließlich des Satzes, «daß keine Kirche vor der
andern Vorzüge genießen solle. Cultus mini-
st er G oßler bittet um die Verwerfung des An-
trages, nicht sowohl wegen der formellen Bedeutung
der Verfassungs-Artikel, als wegen der Auslegung,

die ihnen die Katholiken während ihres Bestandes
gegeben. Wenn der Antrag wider Erwarten ange-
nommen werden würde, könnte die Staatsregie-
rung denselben nicht zur Sanction verlegen. Die
ablehnende Haltung der Regierung sei durch die An-
wendung der Auslegung bedingt, welche die katholi-
sche Kirche den ausgehobenen Artikeln gegeben habe
und welche auch die Antragsteller wieder geben woll-
ten. Die Artikel hätten stets Schwierigkeiten herbei-
geführt, namentlich nach der Erwerbung der neuen
Provinzen, wo die Verhältnisse besser als in den
alten geordnet waren. Die Artikel jetzt wiederherzu-
stellen, würde ein schwerer politischer Fehler sein.
Schematisch, wie Richter wolle, lasse-n sich die Ver-
hältnisse nicht lösen. Der Bisch of vo n Lim-
bur g sei begnadigt worden, als. feststand, daß die
Dispensen aus Grund des letzten Kirchengesetzes nach-
gesucht werden würden. Die Begnadigung desBis
schofs von Münster »wäre, wenn naehgesuchh
längst erfolgt; sie sei stets in S«chwebe, er könne sich
daher nicht darüber » äußern. Melchers und L e-
d o ch ow s k i seien abgethane Dinge. D as S t a a ts-
Jnteresse verbiete ihre Begnadigun g.
Ein M i niste r, dem deren Unterzeichnung zugemu-
thet würde, bliebe nicht im Amte. Die Be-
gnadigung der. beiden Prälaten liege nicht im Inter-esse des Staates und des Kirchenfriedensz den man

nicht von Jahr zu Jahr, sondern auf längere Zeit
haben wolle. Was die Verhandlungen mit Rom
betrifft, sosei die Regierung entschlossen, selbständig
mit Verbesserungen vorzugehetk ,Der Absch lu ß
eines Concordats sei undenkban Die
Regierung werde sich dabeiszdurch Anträge und Agi-
tationen nicht drängen lassen , sie· würde in ihrem
Vorgehen dadurch nur aufgehalten werden. Das
Ministerium sei beinüht, die Last zu tragen, welche
die Aufgabe auferlege, die Grenzen der Macht-
befugnisse zwischen Staat und Kirche innezuhal-
ten. Es werde, sagt schließlich der »Minister,
nicht das letzie Ministerium sein, das diese Last trage,
es wolle aber seinen Nachfolgern die Last erleichtern.
— Die Rede des Ministers berührte das Centrum
sehr unangenehm. .—- Wind thorst erklärte, jetzt
erst recht erhalte der Antrag Sinn. Die Rede des
Ministers sei der theoretische Standpunct Falks und
bedeute den Beginn eines neuen Kampfes. Das
Centrum wolle mit dem Antrage der Bevölkerung
zeigen, daß es die volle Herstellung des status qui)

und nicht eine stückweise Abfindung verlange. Die
Fortdauer des Kampfes werde die Mona rchieund das Deutsche Reich zerstörem Erfreuesich über die Wiedereinsetznkig des Bischofs von Lim-
burg und über die versprochene Begnadignng desBischofs von Münster. Goßler mache eine Cabinets-frage aus der Nichtbegnadigung der beiden Erzbi-schöfez er, Redner, bemerke, in der Politik sei es be-
denklich, das Wort »niemals« auszusprechen. Die
Erklärung des Ministers werde alle Katholiken undTausende edler Protestanten betrüben. ,Es sei kein
Grund, nicht alle Bischöfe zu begnadigen, wenn die
Regierung die Ansuchung der Dispensen zur Bedin-
gung mache, denn auch für Köln und Posen seiendieselben eingereicht worden. Aber die Regierung
hebe dort nicht einmal die Sperre auf, wahrschein-lich um dadurch indirekt eine Pression. auf die Erzbi-jchöfe zu üben-» Der Redner beantragt die Einsetznng
einer Commission und verlanghswenn der Antrag
abgelehnt werden sollte, wenigstens die baldige Vor-
lage einer umfassenden organischen Revision der Mai-
gesehn— Der Antrag auf Einsetzung einer Com-
mission ward abgelehnt; dafür stimmten dassCenstrum und »die Fortschrittspartei. Die zweite Lesung-
begann hierauf mit einer völlig inhaltslosen Rede
Stöcker’s, dann ward die Debatte aus den folgenden·
Tag vertagi. -

— Jn Agram ist es am Mittwoch voriger Wochezu schlimmen Straße n exce ssen gekommen, die
sich gegen einen Abgeordneten der Majorität richte-ten. Pfarrer Loncsarics wurde nämlich um halb 4
Uhr Nachmittags auf dem -Wege· vom Landtag ins
Gasthaus von einer Schaar junger Leute am Jella-cic-Platz, unmittelbar vor dem Grand Gase, angefallen
und mit Eiern dermaßen beworfety daß derselbe im
Gesichte, an den Kleidern und am Kopfe die Spuren
des Aitentas davontrug. Die Eier trafen ihn in
die Augen, in die Zähne, an die Wange und es
mag dies einen empfindlichen Schmerz verursacht ha-ben-s, denn Loncsarics stieß --wiederholt Weherufe aus,
bis es ihm gelang, ohne Kopfbedeckiiiig feinen An-
gieifern zu entrinnen. Diese Scene ereignete sichauf dem belebtesten Platze Agrams

, und trotzdemwurde nur einer der Attentäter durch die Jnterventiondes Landtags-Vice-Präsidenten Hrvat eingesungen.
Der Banns hat unmittelbar nach Bekanntwerdeu der
That den Bürgermeister zu sich eutbieten lassen und
ihn. im strengsten Tone für die Sicherheit der Stadt
und insbesondere der Landtags-Abgeordneten verant-
wortlich gemacht.- Sollte sich auch nur die geringste
Pflichtversänmniß in dieser Richtung erweisen, sowerde er mit aller Energie Vorgehen, eventuell werde
dein Bürgermeister die Polizeiverwaltung der Stadt
abgenommen werden. Jm Club der Nationalpartei

wurdeder Fall Loncsarics mit größter Jndignation
erörtert. Allgemein wurde eine vollkomknen ausrei-
chende Satisfaction gefordert und insbesondere von
einigen Abgeordneten das Verlangen gestellt, den
Landtag von Agram hinweg zu verlegen. Schließ-
lich wurde der Antragformulirh daß der Bürger-«
meister mit dem gesammten Ntagistrat im Landtage
erscheine, um dem Abgeordneten Loncsarics «daselbft
öffentlich Abbitte zu leisten. « Ein Beschluß wurde
nicht gefaßt, sondern -blos der Landtags-Präsident
ersucht, vorerst dem Banns über die Cinbvorgänge
und die gestellten Anträge zu berichtem Wie das
Vorgehen der« Terroristen schon auf die Abgeordne-
ten wirkt, beweist, daß der Abg. Arnold bereits sein
Mandat niederzulegen beabsichtigt. Jnzwifchen ha-
ben wegen des StraßeMExcesseS noch sieben weitere
Verhaftungen stattgefunden.

Die äußerste Linke der französischen Deputirterk
kammer war am vorigen «Mittwoch zusammengetre-
ten, um die Erklärungen einiger Delegirten der Ver-
sammlung der ,,arbei t sloseu Arbeiter entge-
genzunehniem Diese begannen mit der Versicherung,
die gefaßte Resolution (Verkündigung der ,Social-
Revolution) hätte nicht ihren Beifall und wäre das
Werk der Anarchistem welche in der Versammlung
schnell die Oberhand gewonnen hätten. Sie wären
daher gekommen, um einen letzien Schritt bei den
volksfreundlichetc Landesvertretern zu« versuchen, nach-«
dem ihre Petition, welche von dem Abg. Tony Rei-
villon der Kammer mitgetheilt worden, unter dem«
Vorwande der Geschäftsordnung von dem Präsiden-ten Brifson abgewiesen worden ist. Einen bestimm-
ten« Auftrag hätten sie nicht, aber Vielleicht könnte«
man ihnen Vorschläge behufs Linderung des jetzigen
Nothstandes unter den Arbeitern machen. Der Abg.
E löme n ce a u forderte die Delegirten auf, dieMittel zu bezeichnen, welche sie für die geeignetsten
hielten, oder zu ihren Auftraggebern zurückzukehren,
um mit ihnen» die Angelegenheit durchzirberathen und
der« Gerippe der· äußersten Linken die Antwort zu
bringen. Die Delegirten entgegneten, trotz dieser
Eigenschaft, die sie sich beigelegt, sie hätten kein
Mandat und auch nicht die Zeit, «mit ihren Körper·
schaften Rücksprache zu nehmen: eine sofortige» Lö-sung sei durchaus nothwendig. Auch von einem Auf-schube bis Montag, »den einer der Deputirten ver-
langte, wollten sie nicht recht hören: das sei zu lange
und der Hunger könne sich nicht gedulden. »Wel-len Sie denn schon vor Montag eine Revolution
machen Z« rief der Abgeordnete Laguerre, auf dessenFrage nur mit verlegenen Mienen und Achfelzuckengeantwortet wurde. Der Abgeordnete Brialon glaubte
die Delegirten daran erinnern zu sollen, dgß er selbstals Webergeselle gearbeitet« habe und« für seine» ehe-

jcuillctow
Die Lirhtvutzfchecrr.

(Nat.-Z.)
Wohin sind die Hunderttausende von Lichtputzschees

ren gekommenzwelche in Gebrauch n)aren,«als noch
das Unschlittlicht unsere Abende erhellte? Selbst im
Berliner KunstgewerbwMuseum befindet sich keine,
nnd ich gtnnve nicht, daß ein Privatmann sich noch
rechtzeitig eine Sammlung von Lichtputzscheeren ange-
legt hat. Viele mögen den« Weg anderen Metalles ge-
gangen und in der eigentlichen Bedeutung des Wor-
tes unter den Hammer gekommen sein. Manche sind
vielleicht mit anderem Ausschuß aus den Acker ge-
kommen und unterpflügh um, wenn sie später einmal
wieder zum Vorschein kommen, mit nicht weniger
Verwunderung betrachtet zu werden, als das alte
Hewaffem das der Bauer aus dem Boden pfliigt.
Manche werden noch auf Hausbödem in Rumpelkam-
nern und an anderen Orten, wo sie nur noch den
Mäusen zu Gesicht kommen, vergessen daliegen und
Ein beschauliches Leben führen. Und hie und da an
abgelegenen Ortschasten im Hintergrunde der Pro-
iinzen werden vielleicht auch noch Lichte gezogen und
Eichtputzscheeren praktisch verwendet.

" Aber unsere junge Generation in den— großenEtädten hat dies Geräth nicht mehr kennen gelernt.
Wenn man es unseren Kindern vorlegte, würden
M sksgenx Was ist das? Wozu braucht man ein
solches Ding? Mit der Lichtputzscheere ist auch aus
DM Hsushaliungen der alte ehrbare Leuchter ausEises! VII« Messing mit dem großen Teller, aus dem
SEWdhUIIch die Scheere lag, dem hohlen Schrift, der
Einrichtung zum Hdheksieaen des Lichtes, und dek
Tülle sük VCS Skümpchen verschwundenz ebenso der
besondere Behälter sük das genannte Geräth, dng
Lichtputzdiästchen oder- Schisschekz

Das Stearinlichh das Petroleum und das Leucht-gas haben gemeinsam daran gearbeitet, dasTalglicht
zu verdräugenk und es ist ihnen gelungen. Ein gro-
ßer Theil des Unschlittes, aus dem früher Kerzen
gemacht wurden ,« hat mit der Zeit eine andere Ver-
wendung gefunden. Jn zahllosenjFabriken wird,dar-
aus die allbeliebte Kunstbutter hergestellt, die durch
manche treffliche Eigenschaft, besonders aber durch
ihre Billigkeit, zum Verbrauch in der Küche sowohl
als zum Nohgenuß auf Brot sich empfiehlt. -Es
läßt sich indessen nicht leugnen, daß dem Unschlitt durch
die Verarbeitung zu Kunstbutter eine niedrigere Be-
stimmung angewiesen worden ist, als es Vordem hatte;
die Meinung der Meisten ist es jedoch, daß sich das
Beleuchtungsmittel zum Heil und Segen der Wiens-ch-
heit in ein Nahrungsmittel verwandelt habe. Aber
das abgesetzte alte Talglichh an dem sreilich Man-
ches auszusetzen war, hatte doch auch als Licht seine
nicht geringen Vorzüge. Man lebte auf einen ge-
wissen vertrauten Fuß mit ihm, man trat ihm per-
sbnlich näher. Dem elektrischen Lichte stehen wir noch
ganz fern. Ein uns unbekannter Mann, den wir
nicht sehen können, läßt es aufblitzen und erlöschen,
ohne uns darum , zu befragen. Das Gaslicht brau-
chen wir, wenn wir uns einmal· die Gaszufuhr ge-
sicherl haben, nur ansuziindecc und. wieder sauszudre-
hen. Etwas mehr Mühe haben wir mit der Oel-
und Petroleumlamph deren Behälter gefiillt , deren
Dochte in Ordnung gehalten werden müssen. Das
Stearinlicht, hart, kalt und glatt von Wesen und
Aussehen, brennt, einmal angezündet, ruhig fort, bis
es zu Ende ist, ohne daß es uns Etwas zu schaffen
macht. Es interessirt und beschäftigt uns so wenig
während seines Verbrennens, als es auf den Indu-
strie-Ausstellungen uns erfreut, auf deren keiner einige
aus Stearinlichten zusammeugebaute frostige Tem-
pel fehlen.

Das alte Talglicht nahm unsere stete Aufmerk-

samkeit in Anspruch, es heischte Wartung und Pflege
von uns. Es mußte regelmäßig geputzt und von
Zeit zu Zeithöher geftellt werden; zuletzt wurde
das Stümpchenrnit Borsicht auf die Tülle gebracht,
um auszubrennen Die Lichter hatten ihre indivi-duellen Eigenschaften, die nicht immer angenehm
waren. Dazu gehörte das schwer zu befeitigendeFlackerm Eine, andere Art Von Krankheit des Lin)-
tes war der Dieb, auch Wolf genannt, ein kleiner
Anhang am Docht, der durch Erzeugen einer feitlichenNebenflamme ein starkes Herablaufen des Talges
verursachte und durch eine Operation entfernt werden
mußte. Wenn aber· bei einem schlecht geputzten
Lichte ander Spitze des Dochtes eine runde Kohle sichbildete, so hieß es: das Licht brennt Rosen, und das
galt als ein sicheres Zeichen, daß man am anderen
Tage Geld bekomnen würde oder sonst etwas Guteszu erwarten hätte. Ueber diesen Aberglauben machtsich der Verfasser der gestriegelten Rockenphilosoplsie
lustig und bemerkt, es seien gar faubere.Rosen,
welche das Licht brennet, garstig von Ansehen und
noch häßlicher durch ihren Mißduft. Ja, wenn es
wirkliche Rosen wären! Von solchen wurde ja wohl
—- das Buch ist 18l7sz geschrieben —— eine einzigeum» Weihnachten mit sechzehn Groschen bezahlt.Das alteTalglicht ·.reizte an zu allerlei Experi-
menten, welchedie Natur des Feuers betrafen. Jehglaube, daß auf diesem Wege rnancherlei Entdeckungen
sgemachtworden sind Wie schön ließ sieh, über dem
Lichte eine kleine Zuckersiederei anlegen! Die Productederselben sahen in der Regel fchwärzlich aus und
hatten ein wenig Rauch- und Talggeschmach ihrerBeliebtheit aber that das keinen Eintrag. Das Lichtzu putzen war eine Aufgabe, welche Aufmerksamkeit,Befonnenheit und eine sichere und geschickte Hand er-
forderte. Der Lichtputzey der-mit zu« den Beamten
eines kleinen Theaters gehörte, war ein gereister
Mann, von dem nicht so wenig abhinge An anderen

Orten dagegen wurden mit diesem Amte die Jüngsten
betraut. Sp aus sder Universität, wo damals, als
ich zu studiren anfing, noch« bei Talglichteti Lucis)-
tafel gehalten wurde. Das Amt, die Lichter zu putzen,
hatten die Fiichse und walteten desselben nicht immer
in bester Weise. Doch mißglückte ihnen wenigstens
nicht leicht das Auslöschem auf das es manchmal be-
sonders ankam. Der Pedell nämlich, nachdem er
um 11 Uhr« Feierabend geboten hatte, pflzgte in einer
Viertelstunde zum zweiten Mal zu erscheinen, um sich
zu überzeugen, ob auch wirklich Alles nach Hause ge-
gangen sei. Wer sich dann noch beim Glase betreffen
ließ, wurde zum Behuf späterer Bestrafung amtlich
notirt. Da herrschte nun die Sitte,.daß, sobald man
zum zweiten Male des Pedellen nahenden Schritt
hörtessgleichzeitig sämmtliche Lichte ausgeputzt wur-
den. Wenn er nichts sehen konnte, war er befriedigt.
Jn die Finsternis; tiefer sich hineinzuwggem war er
selbst nicht mehr fest genug auf den Beinen.

Arme Lichtputzscheerel Wie der Dudus der Dronte
und das Steller’sche Borkenthier,» ist sie aus dem
Leben verschwunden Gute Abbildungen von ihr Hsind selten, und ächte wohlerhaltene Gxemplare dürf-
ten bald im Antiquitätetihandel theuer bezahlt werden.
Erhalten hat sich der Name noch in dem schönen
Volksliede, dessen Gesang mit gewissen Zeichnungen
verbunden ist: - ·

»Der geht chin und der geht her,
Und das ist eine Lichtpugscheerc
Jst das nicht eine Lsxghtpuhscheek P«

Aufdiese im Tone der Dringlichkeit gesungene
Frage kann unsere moderne großstädtische Jugend
unter zwanzig Jahren nur mit Achfelzucken erwidern.

Xslnivetsiiät und Schule.
In Sachen der Vkvisection hatte dasYrenßische Abgeordnetenhaus bekanntlich in der vor-Iahrtgen Session beschlossen, die Petition um Grla ß



maligen Genossen ein warcnes Herz bewahre. Die
Delegirteii möihten doch nur sagen, was für Abhilfe
ihnen am willkoniniensteci wäre, und er sowohl wie
sei« Fkkukzd Cxkziskexiceau würden sich, wo immer
inöglinz bei dem Parlament und der Regierung in
diesen: Sinne bemühen. Die Arbeiter blieben aber
stumm, und nur Einer aus ihrer Mitte bemerkte, sie
wären nicht dazu da, dem Herrn Clåmenceau Erfolge
zu,bcreiten. Dann trennte man sich unverrirhteter
Dinge. —- Ueber die heutigen A r b e its v e r h ält-
nisse hatten die Delegirten nachstehende slltltthek
langer: gemacht, deren strenge Richtigkeit freilich
nicht verbügt ist: ·Von 30,000 Möbel- und Bau-
tischLrn wären 1500 ganz ohne Arbeit und 5000
schleppten sich so hin; von 30,000 Steinmetzeti hielte
sich kaum die Hälfte in Paris auf und von dieser
Hain» wär-sum« ei» Drin« (5000) beschäftigt;
den Maurern erginge es nicht besser, und von 18,000
Parketbödenäålrbettern wären 6000 brodlos. Der
Hanptschadeky auf den die Delegirteii hinwiesen,
war die fremde Concurrenz, die sich nicht nur in
der Einsuhr auswärtiger Fabrikate, wie z. B. der
Möbel und der nordischen Bauhölzey Thüren und
Fensterrahmety offenbare, sondern sich sogar in den
öffentlicher: Bauten breit mache: so wären von 40
Malerrz die in dem neuen Postgsbäude arbeiten,
nicht weniger als 35 Ausländer (Jtaliener), und
auch unter den Maurern könnte man mehr Fremde—-
als Franzosen finden, ebenso unter den Ofensetzerti
(fumjstes) und Glaserm die entweder Piemout oder
der italienischer: Schweiz angehören.

Die Bo n a p a rtist e n beabsichtigen, wieder
,,NZ1t.-Z.« von znverlässiger Seite mitgetheilt wird,
in England eine größere Anleihe auszunehmen.
Diese .Thatsache, in Verbindung mit der jüngst, mit-
getheilten Nachricht, daß Paul de Cassagnac den
Prinzen Vicror Napoleoci in aller Form aufgefordert
habe» die P ,rätje n d e n ts ch aft zu übernehmen, be-
weist, daß die Jniperialisten eine größere Aktion vor-
bereiten. Das erwähnte Schreiben läßt denn auch
keinen Zweifel darüber bestehen, daß die in jüngster
Zeit mehr in den Vordergrund gerückten Bestrebungen
der Anhänger des Grafen von Paris die Partei des
»appe1 au peup1e« (Berusung an das Volk) nicht
ruhen lassen. Bezeichirend ist, daß Prinz Victor zwar
ablehnt, im Gegensatze zu seinem Vater seine« Candis
datur für den Thron Frankreichs aufzustellenz er
erklärt jedoch, daß er seine eigenen Ansichten - übern
Politik und Religion habe. Jn letzterer Hinsicht— ist
nun eine Meldung des päpstliehen »Moniteur de,
Name« charakteristischy Wie diesem Blatte aus Mit-«
drid knitgetheilt wird, war in jüngster Zeit von einer
Reise des Prinzen Victoy der sich gegenwärtig auf
dem Schlosse Moncalieri bei Tnrin »aufhalte, die Rede.
Die Mutter des Prinzen und Tochter des Königs
VictorEmanttel hat nämlich nach dem ,,Moniteur
de Norm« die Gewohnheit, alljährlich »5000 Francs
für sen Peterspfennig einzusendem iJn diesem Jahre
fügte nun der soeben von Paul de Cassagnac desig-
nirte Prätendent 1000 Francs aus eigenen Mitteln
hinzu und erbot sich zugleich, selbst nach Rom zu
reisen, um die« erwähnten Beträge sowie eine von
der Kaiserin Eugenie eingesandte Summe in Höhe
von l0,000 Francs dem Papste zu überreichen. »Es

gewinnt jedoch den Anfchein,« bemerkt der »Mein-
teur de Nonne« etwas räthselhafh »,,,daß nach dem
Besuche des Deutschen Kkonprinzen im Vatican man
an hoher Stelle die B«forgniß"hegte, diese Reise des
Prinzen Victor könnte im Auslande« eine schlechte
Wirkung für Jtalien hervorrufem Deshalb ist der
Pkinz Victor nicht nach Rom gekommen-«. -— Jeden-
falls wird durch die Angaben des päpstlichen Organs
erhärtet, daß Prinzs Victor Werth darauf legt, in
gutem Einvernehmen mit dem Vatican zu bleiben.
Jn diesem Sinne muß es auch verstanden werden,
wenn in den: Erwiderungssehreiben an Paul de Cas-
sagnac auf »die eigenen Ansichten über Politik und
Religion« hingewiesen wird, die sich offenbar sehr
wknig mit denjenigen des ,,rothen Pritizeii« decken.
Der Hinweis des Prinzen Victoy daß er nicht un-
ter Auflehnung gegen seinen Vater die Rolle eines
Prätendenten übernehmen wolle, erfährt also durch
den erwähnten Zufatz eine Einschränkung, über welche
der »Moniteur de Rom« genügende Aufklärung giebt.

Die Tonika-Frage wird, anstatt sich zu einem
ernsthaften Kriege zwischen Frankreich und China zu-
zuspitzen

, allmälig versumpfem Diese Auffassung
wird in diplomatischen Kreisen für die anscheinend
am Meisten zntreffende erachtet, seitdem die Ueber-
zeugnng durchgedrungen ist, daß die chinesische Re-
gierung, trotz aller großen Worten, mit denen ins-
besondere ihr Gesandter in Paris, M a rqu i s T s e n g,
die öffentliche Meinung zu beunruhigen sucht, bis·
her in keiner Weise eine militärische Operaiion in
größerem Stile durchgeführt oder auch nur eingelei-
tet hat. Während die französischen Expeditionstrup-
pen in Tonkin unablässig verstärkt worden, so daß
nach dem Eintreffen des neuen Obersteommandirem
den in Tonkin, des Generals Millot, nur noch die
ungüustigen klimatischen Verhältnisse den Sturm auf
Bat-Utah, das nächste Ziel-Object der Franzosen, ver-
zögern werden, seßt Marquis Tseng seinen »Feldzng«
in der Presse fort. Die ,,De uts ch e Reime« ver-
öffentlicht ein Schreiben des Marquis, welches so sehr
im Widerspruche mit allen diplomatischen Gebräuchen
steht, daß nach der Veröffentlichung desselben in den
ossiciellen Kreisen Frankreichs vielfach die Ansicht vor«
herrscht, der chinesische Gesandte werde auf den Pari-ser Posten nur noch zurückkehren, um seine Pässe zu
erbitten. Am Meisten müssen sich die Franzosen durch
nachstehenden Pasfus in der ,,Deutschen Reime« ver-
leßt fühlen, in welchem «oh-ne jeden stichhaltigen Grund
-auf die französischen Niederlagen im Jahre 1870 hin-
gewiesen wird: ,,Was Herr Ferryisheißt es in dem
Schriftstücke, »in Bezug auf eine! jener Städte ange-
kündigt hat, ist zur Thatsache geworden: Sen-Tat)
ist angegriffen und eingenommin worden. Man hat
diese Einnahtnein allen Tonarten gefeiert und die
Tapferkeit der französifchen Trnppeu so gerühmt, als
hätten sie Metz oder Straßburg wiedererobert Aber
das ist nicht Allesx die französische Presse, einschließ-
lich der ministeriellen Blätter, ist »in ihrer Veran-
sehung über dieses Ereigniß so weit gegangen, von
China eineckseldentschädigiing und Territorialgaran-
tie für die Bezahlung der Kriegskosten zu verlangen.
Das ist wahrscheinlich nur eine Drohung, welche
China zwingen soll, die Siellung der Franzosen in
Tonkin anzuerkennen. Jst es an dem, so würde eine

solche Drohung nichts neigen, da China nicht zurück-
schrecken würde, wenn nöthig, mit seiner ganzen Viacht
seine von Jedermann, einige Franzosen ausgenom-
men, anerkannten Rechte in Tonkin zu vertheidigem
Sollte aber jene Drohung ernstlich gemeint sein, so!
war es etwas übt-mir, dieselbe jetzt schon auszuspre-
chen, da trotz des Full-es von Sen-Tat; China gar
nicht daran denkt und weit davon entfernt ist, auf
dem Wege nach Sedan zu sein«.

Spanien ist und bleibt— das Land der Ueber-
raschungern Der König hat sich« zur Auflösung
d e r C o r t e s entschlossen, wie zwei Tage vorher das
Ministerium Posada-.Herrera und Lopez-Do1niuguez
von ihm verlangt hatten: aber nicht um diesen Män-
nern der demokratischen Partei vollends die Zügel zu
überlassen —— dieselben sind vielmehr ihres Amtes ent-
hoben und an dcren Stelle ist ein conservativ-libera-
les Cabinet unter dein Präsidium von C an ova s
di Castillo ernannt worden. Das im gegebenen
Moinente so wichtige Kriegsportefenille hat General
Quesada , bekannt durch seine ausgezeichneten
Dienste im letzieu Carlistenkriege, erhalten. Zum
Minister des Aeußern ist Eldnayåm zum Minister
des Innern Roinero Robledo erstaunt, Marquis
de "Molins wird Botschafter in Paris. « Das neue
Ministerium hat seine Thätigkeit mit einem großen
Präfectenschiibe begonnen; es wurden nicht weniger
als 49 neue Präfecteii ernannt. Ein Decret des
Ministeriucn wird die Thätigleit der Cortes sus-
pendirenz das Auftösungsdecret soll später« publicirt
werden. Das Programm des neuen Ministerium
verspricht die Freiheit unter Ausrechthaltitug der
Ordnung zu sächern und die Mouarchie zu befestigen.
Der nächste uId entscheidende Erfolg dieser kühnen,
aber in· deuBerhältntssen gebotenen Politik wird
von der« Verläßlichkeit des Heeres abhängen. Jst
es Dominguez Lopez während der kurzen Zeit seiner
Atntsthätigkeit nicht gelungen, für seine Parteipläne
sich einen Anhang in der Garntson von Ntadrid
zu verschaffen« bleibt Canovas nur die ersten acht
Tage Herr der Situation, so ist ihm auch ein dau-
ernder Erfolg gewiß.-

Inland -

soweit, 12. Januar. Ueber das P roje et d es
neuen U niversitäts-Statuts bringt die
»New Zeit« in ihrer letzten Nummer folgende Mit-
theilnngen: »Die Durchsicht des neuen Universitäts-
Statuts in den vereinigten Departements des Reichs-
rothes, womit in derzweiten Hälfte des October-
Monats begonnen wurde, ist jetzt ihren Abschlusse
nahe. Wie wir- erfahren, werden nur noch einige
wenige Paragraphen, ferner die Etats der Uni-
versitäten nnd die Frage über. die Einführung
einer Uniform für die Studirenden zur
Prüfung gelangen. Jn der PlenawVersamniliiiig
unseres obersten gesetzgebeuden Jnstituts wird jedoch
das neue Statut nicht vor dem März-Monat zur
endgiltigen Berathung gebracht werden««

—- Am 7., 9. und 10. Januar d. J. hat, wie
wir erfahren, beim hiesigen Estnis chen Ge-
meindeschullehreriSeminar die dazu
bestellte Prüsuugscommissioii mit 33 Externen das

Sch ul m ei st er-Exam e n abgehalten. Zur Zwei
ten Hälfte hatten sich 8 Aspira ten gemeldet, von
denen 2 die geforderten Kenntnisse - nicht hatten,
6 aber mit dem Gesammiurtheil ,,geniigend« die
Prüfung bestanden. Von den 25 Prüflingen der
Ersten Hälfte bestanden 6 schon im schriftliehen Exa-
men nicht, während 9 in der mündlichen Prüfung
nicht mehr genügten, so daß nur noch 10 übrig blie-
ben, welche im nächsten Termin zur Zweiten Hälfte
können zng lassen werden, von diesen auch nur 1
ohne Nachprüfung. . .

—- Zu Beginn des vorigen Jahres war der
Oberprocnreur des Dirigirenden Senats, Wirki.
Staatsrath v. Thu r mit einer Revision des ge-
genwärtig geltenden« H a n d elsrechi s beauftragt
worden. Das von ihm nunmehr fertig gestellte Pro-
ject, welches in den nächsten Tagen zur Bestätigung
vorgelegt werden soll, füllt, wie die ,,Neue Zeit«
hervorhebt, eine sehr wesentliche Lücke aus, indem es
in Bezug auf die Zahlungseinstellung und Liquida-
tion der Handelsfirmen eine Reihe neuer, sehr« wich-
tiger Regeln in Vorschlag bringt. Dieselben lehnen
sich eng den ausländischen, auf den Eoncurs bezüg-
lichen Bestimmungen an.

i —- Auf Grund einer Resolution des Reichsrathes
hat, wie wir in Ergänzung unserer, in der Montags-
Nummer gebrachten Mittheilungen den ,,Nowosti«
entnehmen, das Ministerium des Inneren versügt,
versuchsweise mehre Po st- un d Te legr aphen-
Institutionen zu vereinigen und gleich-
zeitig die EisenbahmGesellsehasteii zu verpflichten, die
Kron - Telegraphenlinietr zu unterhalten nnd die
technische Aussicht über dieselben zn übernehmen. Auf
Grund dieser Verfügung soll in der ersten Hälfte
dieses Jahres eine Reihe von TelegraphemStationen
mit den Postverwaltungen vereinigt werden.

— Die seit langer Zeit angestrebte Hy pothe -

ten-O rdnnng für die Beleihung aller Immobi-
lien, wie sie in den Ostseeprovinzen bekanntlich be-
reits besteht, soll nun, wenn anderes die ,,Neue Zeit«
richtig informirt ist, auch für ganz Rnßland zur Ein-
führung gelangen. Ein bereits vor 15 Jahren aus-
gearbeiteter Entwurf einer Hypotheken-Ordnung ist,
dem gen. Platte. zufolge, zwei beim Justizministerium
niedergesetzten besonderen Eommissionen zur Prüfung
übergeben worden, denen der Senateur A. Knie«
riem und das Reichsraths-Mitglied M. Labo-
scht schin ski präsidirem Die Eintragung der
Schulden in die Hhpothekenbücher soll zunächst nicht.
obligatorisch verlangt werden.

—— Wie der ,,Walgus« berichtet, ist das· verflos-
sene Jahr für die S ammlungen der egst ni-
schen Alexarfdersehnle einüberaus günstiges
gewesen: während im Vorjahre im Ganzen 10,000
RbL einliefen, haben im· Jahre 1883 allein die
Satnlnlritigen die gleiche -Sumnre ergeben, so daß,
mit Zuschlag der Zinsen des bereits gesammelten Eapis
tals, das verflossene Jahr dem AlexanderschuiiFonds
einen Zuwachs von 14,0(-)0 Rbl. gebracht hat. Selbst-
redeud registrirt der ,,Walgus« dieses Ergebniß im
Hinblick auf die decretirte Absetzung des bisherigen
Präses mit lebhafter Genugthuiinky

— Wie wir aus einer Notiz der St. Bei. Z.
ersehen, darf die im vorigen Jahre in St. Peters-

eiues VVrboksdekVivisectioudek Staats-
regierung zu überweisen mit der Maßgabe, ob und
in welchem Gksrade die Vivisection als Mittel des
Unterrichts auf den öffentlichen Lehranstalten zu ent-
behren sei, und ob eine Anregung in Bezug auf
strafgefetzliche Bestimmungen «» gegen den Mißbrauch
der Vivisection für die Reiehsgesetzgebung geboten sei.
Hierauf hatte die Staatsregierung beschlossen, den
C ultus m i n i st e r zu beaustragen, von sämmtlichen
m e dicinischen Facultäten ein Gutachten
über die Entbehrlichkeit der Vivisectian als Unter-
richts- wie als Forfchungsmittel einzufordern. und
außerdem ein Gutachten über diesen Gegenstandvors
zubereiten — Die medicinische Facultät der Univer-
sität Berlin hat sich auf Erfordern des Cultusmink
sters dieser Tage bereits mit der Frage der Biviseetion
beschäftigt und aus— ihrer Mitte ein Comitö mit der
Ausarbeitung des gewünschten Gutachtens beauftragt.
Dieses Comitå bestand aus den Geheimen Medicina!-
räthen du Bois-Reymond, Virchow, Westphal und
Prof. Liebreich, also den Professoren der Phhsiologih
der Pathologie Pspchiatrie und Pharmakologie Das
Gutachten ist bereits erstattet und, wie das ,,Berl.
Tgbl.« von gutinformirter Seite erfahren, dieser Tage
von der Facultät einstimmig angenommen worden.
Dasselbe stammt aus der Feder des Geheimrathes du
Bo i s - R e h m o n d und führt in überzeugender Weise
aus, daß die Vivisection durchaus nothwendig sei für
Forschung wie Unterricht, und daß ohne dieselbe weder
ein Fortschritt in der Phhsiologie mehr möglich ist,
noch dasjenige Urtheil beiden Studirenden gereist wer-
den kann, welches aus der eigenen Anschauung über
den Vollzug der wichtigsten Lebensgesetze gebildet wer-
den toll. Weiterhin wird eine Reihe von Thiervev
suchen angegeben, die für den nredicinischen Unter-
richt nothwendig und unentbehrlich find, wenn die
Gesetze der Nervenleitung der Verdauung- des Blut-
kreislaufes &c. wirklich verstanden werden sollen, und
ihr Verständnis; den Arzt besähigen soll zur Blutstils
lang oder jedweden! anderen Eingriff, welcher zur
Wiederherstellung der menfchlichen Gesundheit erfor-
derlich ist. Jnsbesondere aber verdankt gerade in
allerjüngster Zeit die tnedicinische Wissenschaft dem
Thierversnche den Einblick in die Ursachen der Volks-
krankheiten, der Seuchen und Epidemien, sowie in dit
Wirksamkeit der zu ihrer Verhütung Fund Abwehi
nothwendigen Maßnahmen. Die Wasferverforgung
Ableitung der Auswurfstoffe und die Desinfection der;
selben würden ohne den Thierversuch gar nicht nad
jenen Regeln ins Leben gerufen worden sein, au

welchen sie jetzt gegründet sind. An einer großen
Reihe schlagender Beispiele ist dann noch die enorme
Wichtigkeit und der hohe Werth des Thierversuches
für Staat und Gesellschafd wie für die Wissenschaft
nachgewiesen.

Xaunigfelttgelk
Bei der letzten Prämienloowsiehung

ist, wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, u. A. ein
Gewinn von 10,000 Rbl. auf ein Loos gefallen,
welches der Tenor der St: Petersburger Italie-
nischen Oper, He« Marconi, kurz vor der Zie-
hung erstanden hatte» «

- Die russ. St. Bei. Z. weiß von folgender
Ep is ode aus St. Petersburg zu berichten: ,,Eine
Frau in gesegneten Umständen wars sich vor einigen
Wochen mit Gefahr ihres Lebens in den Fluß , der
bereits mit Eis bedeckt war, um einen Ertrinkenden
zu retten, was ihr auch gelang. Die örtliche Be-
hörde stellte die Frau zur Silbernen Nettuugsmedaille
vor. Bei der Ravportirung dieses Falles an den
Kaiser, wurde Se. Majestät davon in Kenntnißgehst, daß der in Gott ruhende Kaiser Nikolai in einem
ähn ichen Falle (im Jahre 1827) der Retterin statt
dersilbernen dieGoldeneRettungsmedaille
zu verleihen geruht habe. Außerdem habe der Kaiser
Nikolai Pawlowitsch die Verfügung getroffen," daū
falls die Retterin eines Knaben genesen sollte, derselbe
in einer von der Mutter zu bezeiehnendenErziehungss
anstalt unterzubringen sei, falls jedoch ein Mädchen
geboren werden sollte, so sollte die Mutter als Aus:
steuer für dasselbe 1000 Nabel Assignaten erhalten,
Se. Mai. der Kaiser geruhte im gegenwärtigen Fall«
die gleichen Verfügungen zu treffen.

— Die deutsche Papierindustrie has
seit 1872 ganz bedeutend an Umfang gewonnen uns
beherrscht in den geringeren Sorten den Weltmarkh
weil kein anderes Jndustrieland so günstige Vor
bedingungen zur Fabrikation geschliffenen Holzstoffes
des hauptsächlichsten Surrogats für billige Papiere
bessitzt wie Deutschland. Wenn heute für Zeitungen
geringes Papier verwendet wird, so bieten sie dafti
auch eine viel größere Fülle von Lesestoff und jede
Billigdenkende erwägt, daß die Zeitung eben nur den
Tagesbedürfniß dient. Anders dagegen, wenn es
sich um wichtige Schriftstücke handelt, welche of
Jahrhunderte überdauern follen. Bekanntlich haitex

feiner Zeit die Stimmen der Presse auf die gering
Haltbarkeit der Papiere für Beurkundung des Per

sonenstandes hingewiesen nnd dnrch ihre Vorstellum
gen erreicht, daß jetzt- ein haltbareres Papier zu
Standesamts-Registern verwendet«wird. Die Urkunden
jedoch, welche das Publikum erhält, sind durchschnitt-
lich aber nach wie vor noch nicht auf dem besten
Papier ausgefertigh obschon doch die Haltbarkeit dieser
Familiendocumente gleichfalls für lange Zeit nothwendig
ist. Der Fehler liegt wohl hauptsächlich darin, daß
das« dazu verwendete Papier ans Lumpen fabricirt
wird, welche durch. das Bleicheki » mit Chlor oder
Gas in ihrer Haltbarkeit starke Einbuße erleiden.
Um so vortheilhaster ist es, daß für solche Urkunden,
Schiffspapiere u. dgl. in neuerer Zeit endlich cin
für. diese Zwecke besonders hergestelltes Papier in
Ausnahme kommt, welches ohne jede Anwendung
von Chemikaliem fest und derb nach alter Art ge-
fertigt, allen Anfordernnaen an Dauerhaftigkeit ent-
spricht, wie die alten kernigen Papiere des dentschen
Gewerbefleißes aus dem 14. Jahrhundert. Die alte
Berliner Firma A. Leinhaas beherrscht darin den
Markt, wie denn überhaupt Berlin die Centrale des
umfangreichen deutschen Papierhandels bildet. Welch
bedeutende Dimensionen der Export deutschen Papiers
angenommen hat» ersieht man daraus, daß im Jahre
1882 nicht weniger als 55 Millionen Kilogramm
Papier nnd Puppen aus Deutschland exportirt wurden :

diese Zahlen repräsentiren gegen 1881 eine Zunahme
von etwa 10 pCt.

— Ein reiches Erbe. Der »Danz. Z.«
schreibt man aus K iel: »Wie wir hören, hat der
Professor Dr. H iml y bieselbst, ein Schwaget des
zu London verstorbenen S i e m e n s, aus dem Nach-
lasse des Letzteren fünf Millionen Mark geerbt. Sie-anens soll im Ganzen 160 Millionen Mark hinter-
lassen haben«.

—- Ein vierfacher Mord ist am 17. d., wie
die ,,Elberfelder Ztg.« meidet, Vormittags zwischen
11 nnd 12 Uhr in Nenenkatnp bei Neukirchen
verübt worden. Der Manrer August Fuchs, wegen
Proceßangelegenheiten erbost auf die Familie Lein-er,
hat die achtzehnjährige Tochter der Letzteren, indem
er dem Mädchen den Hals dnrchschnith getödtet,
gleich darauf ebenso die Mutter und den Vater des
Mädchenstheils durch Schüsse, theils durch Schnitte.
Nach der That eilte er in sein Hans zurück, bedrohte
erst auch noch seine eigenen Angehörigen nnd brachte
sich dann selbst durch einen Schnitt in den Hals um
das Leben. Seine eigene Frau nnd die Kinder hat-
ten sich vor seiner Wuth geflüchtet Noch soll vorher

eine Nachbarsfrau durch einen Schuß in den Arm
von Fnchs verwundet worden fein.

—- Jn Paris haben sich seit einigen Jahren
die S pielhöllen ganz anßercrdentlich vermehrt.Sie befinden sich meistens in den die Magdalenen-

kirche umgebenden Vierteln und in der Nähe des
Parc Monceaux, überhaupt in den Stadtgegenden
mit starkem Verkehr reicher Fremden. Während sich
früher die Spielhöllen meist hinter einem Nestanrant
mit gutem Mittagstisch verbargen, sind dieselben jetzt
durchaus als Privatgesellschaften organisirt nnd des-
halb schwer aufzuheben. Gewöhnlich sind es Damen
mit hochtlingenden fremden, natürlich falschen Namen,
welcheeine prächtige Wohnung inne haben und an-«-
genehme Feste geben, zu denen sie ihre Freunde und
Bekannten entladen. Diese gehen ihrerseits daraus
aus, reiche Fremde ausfindig zu machen und in der
»Gesellschaft« einzuführen, indem sie dieselben den
Jnhaberinnen der Spielhöllen vorstellen. Mehren
dieser Damen zweifelhaftester Vergangenheit ist es so—-
gar, wie der »Voss. ZU« geschrieben wird« gelungen,
öfters in den Bonlevardblättern Berichte über ihre
Feste zu verösfentlichem wodnrch natürlich den Opfern
die Ueberzeugung öeigebracht wird, das; sie wirklich
zur Gesellschafh zur großen Welt gehören. Das Fest
oder Diney welches diese Damen geben, is? nur Vor-
wand. Das Spiel wird jedoch stets mit großer Vor-
sieht, mit der unschuldigsten Miene von der Welt im
Laufe des Abends veranstaltet, die ausersehenen Opfer
anch keineswegs direct zur Theilnahme aufgefordert.
Das Beispiel genügt gewöhnlich, um sie zu verführen.
Außer baeearat wird besonders auch wage. et; wir,
trente et quarante und Nonlette gespielt, ganz wie
in Monaco und. früher in den Spielbanken der deut-
schen Bäder Meist sind es auch früher in Baden-
Baden, Hombnrg n. s. w. beschäftigte -Cronpiers-
welche in diesen Spielhöllen ihr altes Geschäft fort-
setzen und mit der Inhaberin der Wohnung associirt
sind. sWährend der letzten acht Tage wurden zwei
dieser Spielhöllen von der Polizei überrascht nnd auf-
gehoben. Die heschlagnahmten Einsätze beliefen sich
in einem dieser Fälle aus nicht weniger als 20,000
Francs. Diese Gelder sliefien der Pariser Armeneasfe
zu· Jn nächster Zeit dürften noch eine Anzahl
Spielhöllen aufgehoben werden. trotzdem deren Jn-
haberinnen es meisterlich verstehen, die Polizei irre
zu leiten, namentlich aber zu verhindern, daß dieselbe
die Tage erfährt, an welchen-sie ,,Gesellschaft einla-
den«, das heißt einen Spielabend veranstaltem
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Versicherung nicht ohne Befriedigung auf ihre
bisherige Wixksanikeit zurückblickeii, indem bisher
Vieh für über 2 Mill. Rbl. bei ihr versichert wor-
den und der Ueberschnß der Einnahmen über die
Ausgaben über 80,000 Rbi. betragen hat. Den
zahlreichstcn Gebrauch von diesem Institute haben
bis jetzt die Gutsbefitzer der Ostseepr o v inzeh
des Zarthums Polen und der südwcstlicheii Gouver-
nements gemacht.

It: Neun! hat sich die letzte Stadtverord-
n e te n - S i tzung vom 9. d. Mts. fast ausschließlich
mit einer Reihe von Wahlen befaßt. Wie die Re-
valer Blätter nielden , wurde der auf Grund des
Art. 94 der StQ aus dem Bestande des Stadium-
es ausscheidende StR. Baron Victor v. Mayd ell
wiedergewählt und der als Ersatzniann für den dim.
StR. Al. Elfenbein fungirende StV. Ed. B ätge
zum Stadtrathe gewählt. —- Zuin Repräsentanten
der Stadt auf dem bevorstehenden Landtage wurde
das Sud. W. Gre iffenhagen mit 25 gegen
17 Stimmen designirt.

—— Ueber die Affaire derGymnafiasten
Ljessnikow und Kossinski, von denen Erste-
rer bekanntlich feinen Wunden erlegen ist, lassen sich
die ,,Nowosti« eine längere Correfpondenz zugehen.
Dieselbe erwähnt des in der Stadt in Umlauf ge-
setzten Gerüchts, wonach der, jede Aussage verwei-
gernde Kossinski als muthniaßlicher Urheber der Ver-
wundung feines Mtischülers L. angesehen werde, und
fügt hinzu, daß die neuesten Ermittelungen wenig zu
Gunsten des Angeschiildigten ergeben hätten. Die
sortgesetzte Untersuchung führen, wies. Z. berichtet, zwei
aus St. Petersburg delegirte Unterfuchungsrichten

. —- Jn den letzten 24 Stunden, schreibt der
,,Rev. Beob.« unterm 10. d. Mts., haben wir aber-
mais zwei F e u e rsch ä d e n zu registriren.
Gestern zwischen 6 und 7 Uhr Nachmittags bemerkte
ein Nachbar des an der Ecke der Pernausschen und
der ArmensündewStraße belegenen Hanekesschen
Hauses, daß unter dem Dache desselben Rauch her-
vordrang.» Das erst im Entstehen begrisfene Feuer
konnte sofort Zgelöscht werden, wonach man unter
dem Dache mit Petroleum getränkte Spähue vor-
fand, die offenen: mit de: Absicht, eins. Bkqudstip
tuug auszuführen, dorthin gethan waren. Der Thä-
ier ist noch nicht ermittelt. —- Größere Dimensionen
nahm ein um 723 Uhr Morgens ausgebrochen«
Brand, an, welcher den in der Breiten Sand-Straße
befindlichen Schauer des Wrublew ski »sehr-n
Hauses zerstörte, außerdem das Dach und die Hof«
seite des Hauptgebäudes arg beschädigt» von der
Feuerwehr aber alsbald geldscht wurde.

»

Si. Iscltksburzp 10. Januar. Der bekannte Cor-
respoiident der »Neuen Ze-it«, A. Nkolts ch an o w,
unterzieht den Hau sh alt der Städte Ruß -

la nds auf Grund der» zahlreichen, gerade jetzt zur
Veröffentlichung gelangeuden «Budgei-Anfchläge einer
Besprechung, inwelcher er zu recht iiuerquicklichen
Resultaten gelangt. Als Typus des städtischeu Haus-
halts greift er dabei namentlich die einschlägigen
Verhältnisse der ,,intelligeniestcn Punkte der Provinz«,
der Städte Kiew, Charkow und Odessa hervor. Jn
allen drei Stadien, berichtet er, fchließt der But-get-

« Anschlag pro 1884 mit einein Desicit ab — in Kiew
mit einem solchen von über 3000 Rbl., in Charkow
bereits mit einem folchen von über 227,000 RbL
und in Odessa bemüht man sich um die Effecttiirnng
einer Anleihe von 3 Will. RbL Dabei sind die
Budgets dieser drei Städte von Jahr zu Jahr in
beängstigexiden Dimensionen gewachsen: in Charkow
ist das Budget vom Jahre 1878 bis zum Jahre
1883 um das Doppelte gewachsen und hat pro 1884
eine plötzliche Steigerung um 169,000 Rbl. erfah-ren. Ueberaus fplendid, meint A. Moltschanow
weiter, würde allenthalben für den Unterhalt der
städtischen Verwaltung Sorge getragen: in Kiew koste
die Stadtverwaltung gegenwärtig 68,000 Rbl. oder
10 Pror. aller Einnahmen (ui serer Meinung nach
ist diese Summe eine keineswegs hohe) während
noch im J. 1878 für diesen Zu) ck 50,000 Rbl. genügt
hätten, nnd Charkow erlege hiefür 90,000 iRbl., d.
i. nahezu den fünften Theil aller städtischen Einkünfte
nnd doppelt so viel, wie vor sechs Jahren; in bei-
den Städten sei für die Wohleinrichturig und das
Schulwesen nur in mangelhaftester Weise gesorgt.
—- Zum Schlusse wirft A. Moltschanow einen Blick
auf die kieineren ProvinciakStädte und gelangt hier-
bei zu wo möglich noch unerfreulicheren Ergebnissem

—- Wie uns eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«
benachrichtigh werden Ihre Maje stäten am 16.
d. Mts. einen glänzenden Ball tm Winterpalais
veranstalten, zu welchem die Personen des Hofstaates
und des diplontatiscben Corps, die Staatswürdens
träger, die Generalität und Officiere mit deren Da-
men geladen werden sollen. ,

—- Die in der Pariser unipersitätssBibltothek
Vksitsbliche Corresp ondenz der KaiserinK Eil) arin a II. mit D’Alembert ist von dem Her-
CUZSDber der »Neuen Zeit«, Sf u w or in, käuflichCkqltkkktt worden und soll demnächst herausgegeben«
werden.

—-—« DE! Obercotitroleur des Hofministeriuny
PSUVUV kst ZUM Dirigirenden des KaiferlichenCabinets ernannt worden.

— J« Pkäkksikltvg früherer Jnfokmationen er-
fährt die St. Bei. Z» daß zu Ausgang dieses Mo-
nats mit der Veröffeutlichusrg des Katha-

n ow ’ f ch e n P r o«j e cte s im ,,Reg.-Aciz.« begon-
nen werden soll.

—- Jn theilweiser Bcrichtigung unserer gestrigen,
auf einer telegraphischen Analyse beruhenden Notiz
über die in diesem Jahre neu zu bauenden Eisen-
b a hn li u i e n entnehmen wir der ,,Neuen Zeit« hier-
über einiges Nähere. Danach sollen in diesen! Sommer
drei neue Bahnen in Bau genommen werden: 1)
die von Luninetz nach Hotnel in einer Ausdehnung
von 300 Werst, deren Herstellicngskosten auf 26,«000
Rbl. pro Werst veranschlagt sind; Z) die von Baranos
witselri nach Bjelostok in einer Länge von 200 Werfy
deren Herstelluiigskosten auf etwa 6iMill. Rbl. geschätzt
werden; Z) die von Siedlce bis Macht, deren 63
Werst etwas über As, Mill. RbL zu stehen kommen
sollen. Bei den vorstehend ausgeführten: Herstellungs-
kosten ist übrigens von den Schjetien und dein er-
sorderlichen rollenden Material gänzlich abgesehen
worden. -— Zur Fortsetzung der Sibirischen Bahn
sind c. 8 mein. Nu. assigkkiit worden. «

—- Wie die ,,Neue Zeit« meidet, ist der ehenu
Director des Post-Departements, P e r f i l jew, auf
Allerhöchsten Befehl von der ihm auferlegten Geld-
strafe im Betrage von 15,000 Rbi. b e f re it
worden.

-— Das Progatnin der in St. Petersburg in der
Zeit vom 5. bis zum 15. Mai c. zu veranstaltendeii
internationalen Gartenba1i-Ansstel-
lun g nebst einem Congreß vonGartenfreiindeii istx
wie wir in der »Nenen Zeit« lesen, nunmehr defini-
tiv festgestellt worden. Die Zahl der zur Verfügung
stehenden Medaillen ist eine überaus reiche; vor Allem
hat das Ministerium der Reichsdoiiiäiiesi 6«große
goldene, 1«7 große nnd 5 kleine silberne Medaillen
bewilligh Sodann sind von dem Rigasschen Gar-
te n b a u - V er ein eitie goldene Medaille im Wer-
the von 200 Rbl. und von anderer Seite eine sil-
berne Fruchischaale und ein silberner Poeal als Ehren-
preise für bestimmte Branchen der Ausstellung ans-
gesetzt worden. e

Im Süden dkskitiches zählen die Anhänger
d es Stu n d is m us bereits nach vielen Tausenden.
Wie der »Od. List«. n1ittheilt, betrug ,die Zahl der
Stnndisten allein im Gouv. Chersson im Jahre 1882
bereits 10,000. .

Zu stumm) (Gouv".Tscheruigotv) hat die Gemeinde
den Beschluß gefaßt, keinem Juden mehr die
Concession zu einer S chaukwirthschafbzu er-
theilem Bisher waren die Schäukeu nur· in den
Händen von Juden und zahlteu dieselben ans-»die Ge-
meindecasse bis 1000 Rbl. Abgabem Jetzt will man
uur Russen die Schankgerechtigkeit coucediren und
auch die Zahl der Schäukett verklagt-In. x

· » Von den Wieuer Mordthaten
Der Mädchenmbrd er Hugo Scheut in

Wien hat nunmehr auch den Mord an Theresia
Ketterl eingestanden, weichen er lange in Abrede
gestellt hatte. Ein Capitel aus einem Schauerrontan
ist die Erzählung Scheuks über die Ermordung der
Ketterl. Hier nach dem »Pester Llohd« nur die
Hauptmomentu Nach mehrmaligen Begeguungen
Hugo Scheuksmit der Ketterl, welche ihren »Bräu-
tigam« anbetete, unternahm das Paar an einein
Sonntage des August v. J. einen Ausflug Der
vornehm austreteude hübsche junge Mann führte ga-
laut die Köchin am Arme , und diese hatte sich in
den besten Staat geworfen, allen Schmuck angethau,
um auch repräseutabel zu erscheinen. Sie hatte aber
auch auf Aurathenihres Geliebten, um während ih-
rer Abwesenheit nicht beraubt zu werden, ihre ganze
ersparte Habe, die Sparcasseubücheu mitgenommen.
Aus dem Westbrhnhofe angelangt, löste Scheut Fahr-
karteu nach St. Pölten Beim Betreten des Perrons
sah er suchend um sich und warf einem schlecht ge-
kleideten, hektisch aussehenden Manne, der scheinbar
theiluahmslos auf einer Bank der Absahrthalle saß,
einen Blick des Eiuverstäudnisses zu. Scheuk nahm
mit seiner Begleiterin ein Caurus, der Unbekannte
ein anderes. Jn St. Pölten übernachtete das Paar.
Jn einer Wirthshausstube des Gasthauses, in dem
sie abgestiegeu waren, saß in einer Ecke der Unbe-
kannte. Tags daraus wurde der Ausflug nach Li-
lienseld fortgesetzt. Jn Liebesgeflüster lustwandelt«
das Pärcheu in den Wald, in Distauz folgt der Un-
bekannte. Das freudig erregte Mädchen droht ihrem
Galan, wenn er sie je verläßt, mit Selbstmord Er
lacht. »Ja, ich ·"briug szmich sicher um«. — «,,Wie
deumsSchatzk das triffst Du nicht i« —- »Ich geh’
in’s Wasser« ——— ,,Uud schreist um Hilfe und Einer
springt Dir nach und zieht Dich heraus; dann hast
Du ja den Spott obendrein« -— »Dann erschießi
ich mich» —- ,,Erschießen P« Kannst Du denn schie-
ßen? Weißt Du gar, wie ein Revolver aussieht ?«

—- Und er zieht einen Revolver aus der Tasche. -—

,,So sieht er aus«. —- Uud er zeigt ihr, wie er ein-
mal, zweimal einschuapph wie die Trommel mit den
Ladekammern sich dabei dreht und immer eine andere
Patroue dem niederschlageudeu Hammer zuführt, wenn
man an dem Zünglein drückt. »Und jetzt weißt Du
doch nicht, wie man sich erfchießt Du kannst Dir
dse Nase wegschießen und bist dann veruustaltet Dein
Leben lang«. Die Ketterl lachte. »Wenn sich Einer
erschieseeu wil1«, fuhr Scheut fort, »dann muß er
die Lausmüuduug am Herzen ansehen, siehst Du, her
oder noch besser, an der Schläfe, da —- -—

——«

und er setzte die Mündung dss Laufes an seine
Schläfe und drückte los. Die Ketterl schrie auf.
»Fürcht’ Dich nicht, es ist nicht geladeu«, und er
drückte noch zweimal los. ,,Jetzt probir’ Du und
zeig mir, ob Du Dich wirst erschießen kbnnen«. Die
Ketterl nahm die Waffe, setzte sie regelrecht an die
Schläfe und drückte tapfer ab.- ,,Ganz gut so; aber
in einer Stunde hast Du’s wieder vergessen«. Der
blutige Scherz schien die Ketterl zu . amüsiren, denn
sie lachte wieder- und küßte ihren Begleiter, der die
Waffe wieder in die Rocktasche gleiten ließ. Wenige
Minuten nach dieser Sceue blieb Scheut steheu,

horchte auf, als höre er Schritte und verschwand
zwischen den Bäumen, um Nachscbau zu halten.
Gleich darauf kommt er zurück( ,,Es war nichts«,
meinte er beruhigend: er hatte den Revolver geladen.
—- «Jch habe schon geglaubt, Du bist jetzt fort!«
s—- ,,Und Du mußt Dir-h erschießen, was P« —

»SpaŅ lieber nicht damit, jetzt kann ich’s ja1« —

,,Das lernt man nicht so geschwind, da (er gab ihr
wieder den Revolver·) zeig’, was Du kannst l« Lachend
nimmt die KetterL noch auf dem Rasen sitzend, den
Revolven spannt etwas unbeholfen den Hahn und
setzt die Mündung der Waffe an die Schläse. Schenk
lacht auch, aber es ist ein seltsam gezwungenes Las
chen: ,,Also Feuer!« Ein Schuß hallte durch
das Thal, und die Ungliickliche sank rücklings nieder
in das Gras — todt. Aus einer kleinen erbsengro-
ßen Wunde in der Schläse floß ein dnnkelrother
Streifen Blutes, verlor. sich im Haar und sickerte dann in
die Erde. Der Unbekannte eilte zur Stelle, es war der
BruderCa rl S chenk, zu welchem Hugo sagte:
»Jch hab’s ja nicht gethan, sie that es se lb stt
Das ist doch kein HlJtordM Beide begannen nun die
Arbeit. Die Taschen der Todten wurden durchsucht,
das Collier vom Halse gelöst, die Armbänder von
den Handgelenkem die Ringe von den noch biegsa-
men Fingern. ——- Eine halbe Stunde später verfenkten
die beiden Räuber eine Leiche ins Wasser.

Lacatcn
Die von Mitgliedern der Freiwilligen Fenerwehr

gestern arrangirte Abe n dun ter h a l tu ng im
Saale der Bürgermusse, welche das mun-
tere Albinische Lustspiel ,,Endlich.hat er es
doch gut gemacht« ausfüllte, hatte wiederum
ein zahlreiches Publicum versammelt und bestens de-
lectirte sich dasselbe an den heiteren schauspielerischen
Leistungen der wackeren Freitvilligen der theatralischen
Muse. »Es wächst der Mensch mit seinen höheren
Zwecken« -—- dies-er Spruch bewahrheitete sichrauch
hier, wo wir es statt mit drei kleinen Einactermwie
das vorige Mal, mit einem lustigen Dreiacter und
acht Scenenwechseln zn thun hatten, in vollem Plain:
das. Zusammenspiel war ein überaus ftottes nnd
namentlich im zweiten Acte ein vorzügliches. Ein
äußerst munteres Jntriguen-Lustspiel, bietet das Pro-
duct der Albinkschen Muse mitunter ganz vortressliche
Partien sprächtiger Situations-Koniik", welche unwi-
derstehlich unsere Lachmuskeln in Bewegung setzten.
Herr Eberhar d entfaltete auf diesem dankbaren
Feld: als der närrische Allerweltshelser und Aller-
weltswisser ,,Mengler« seine ganze vis comiaa nnd
mit den Mitwirkenden wird ihm wohl auch Niemand
der Zuhörer die volle Anerkennung versagt haben.
Außer ihm verdienten ganz besonderes Lob die Figu-
ren des, einem Heiraths-Attentate ausgesetzten alten
»Eckerlich«, sowie der durchtriebeneir Attentäterin »Ma-
dame Niedlich«. Aber auh alle anderen Mitwiri
kenden standen aus ihrem Platze und mit bestem
Danke wird ihnen das Zeugnis; ausgestellt werden:
»Sie Alle haben es gut gemacht« . b

Die am Z. d. Mts. hieselbst abgehaltene Si-
tzuung des ,,Eesti Kirj. Selts« eröffnete,
wie wir einem längeren Referate des ,,Eesti Post«
entnehmen, der Präses Dr. Weske mit einem Aus-
blickauf das kommende und einem Rückblick auf das
verflossene Jahr; der Verein habe Erfreuliches geleistet,
unter Anderem fünf Sitznngeri abgehalten, zehn Ma-
nuscripte zur Veröffentlichung in seinen Verhandlun-
gen entgegengenommen und seine Sammlungen an-
sehnlich bereichern Nachdem J. K ur rik einen
Vortrag über die Stenographie gehalten, sprach der
Präses über die sinnischen Stämme in Rußland
welche in früheren Zeiten den ganzen Norden des
jetzigen Russlands eingenommen, nun aber bis auf
geringe Bruchtheile in dem russischen Volke aufge-
gangen seien. Sodann verbreitete sich J Kunder
über das wichtige Capitel der Jugend-Literatur,
wobei er namentlich drei Werke aus diesem Gebiete
seines Von P. Undritz, eines von M. J. Eisen und
eines von C. Körber) empfahl. Es folgten die Be-
richte des Secretärs und des Confervators J. Tülh
welch Letzterer auch über den Antonius-G« bei den
Esten sprach. J. Kbrw entwickelte seine Ansichtenüber die estnischen Feminin-Endungen,, wobei er wider

Jakobsons und Kreutzwaltks Ansichten pole-
missirte,- hierbei jedoch mehrfach auf Widerspruch stieß.
Sodann sprachen noch K. A. Herrn an n über seine-
estnische Grammatik, Dr. Weske über Hornnng,
den Begründer der estnifchen Sprachforschung, und
J. Järw über das Erdinnere Nach dem Gesange
des Kaiser-Liedes ging man auseinander, nachdetndie -dnäcbste Sitzung auf den L. März anberanmt
wor en. « .

Unsere Herrenwelt dürfte folgende M o de - N a ch-
richt interessiren. Graf Shasminom welcher ein
bekannter Mitarbeiter der ,,Neuen Zeit« in St. Pe-
tersburg ist, hatte seine Neujahrsvisiten , ,wie bisher
üblich, im Frack gemacht. Eine solche Verlennung
der neuen ,,europäischen« Mode veranlaßte einen un-
genannten Herrn zu folgendem, an die »Nene Zeit«

«gerichteten Brief: ,,Sagen Sie mir doch, Herr Re-
dacteur, wo Jhr Graf wohnt— in der Provinz
oder im Centrum der- rnssischen Civilisationis Wenner in der Provinz wohnt, so ift es vertzeihlich, daß
erdie neuen europäischen Sitten nicht kennt. Wenn
er jedoch St. Petersburg bewohnt, so follte er wis-sen, daß man jetzt kein e Visiten im- Frack macht,

daß Fracks überhaupt bis 6 Uhr Abends nicht getra-
gen werden und daß der schwarze Rock für alle Per-sonen, gleichviel wie hoch sie »ftehen, obligatorisch ist.
Jch füge noch hinzu, daß man beim Frack keine Uhr-
kette tragen darf —- das ist ,mauva.is han«.

Tod ten ii sit.
DivisionæStabschef Oberst Konstantin M e tz g e r,

H» im 45. Lebensjahre am 22. Der. in Shitomin
Frau Caroline Seewald t, geb. Berg, f im

81. Lebensjahre am 2. Jan. in Riga.
Frau Alice Pf e i f e r, geb. Kokowsktz f um

den 2. Jan. in Libam
FrL Margarethe E b e r h a,r d, i· am s. Jan.

in RevaL » «

, illa-nett: Matt.
« Berlin, 21. (9.) Jan. Der: italienische Botschaf-
ter Graf Greppt ist heute auf feinen Posten nach St·
Petersburg abgereistn

Wien, II. (7.) Jan. Die meisten Blätter drücken
die Besorgniß aus, daß in Spanien zufolge des
Cabinetswechsels Unruhen eintreten werden. —- Der
Erlauer Erzbischof Samassa, ein entschiedener Gegner
des Ministerpräsidetiten Tiszcy ist mit mehren opposi-
tioiielleir Magnaten hier eingetroffen und wird vom
Kaiser in Andietiz empfangen werden. «

Wien, 22. (10.) Jan. , Der Vkinister V. Giers
hat mit seinem Sohne Michael heute Vormittags die
Rückkeise nach St. Petersburg angetretenz er wurde
vom Fürsten Lobatiow und den: Personal der rufsischenBotschaft bis zum Bahnhofe begleitet. «

Paris, 19. (7.) Jan. Die Berufung eines Cahi-nets Canovas vetstimmt in hiesigen repnblikanischen
Kreisen sehr, da dieselben bis zum letzten Augenblick
eine andere Lösung der spanischeti Krisis erwartet
hatten. «

Wie verschiedene Abendblätter melden, beabsichti-gen die Lninpetisantitiler den Seinepräfeclen auszu-
"fordern, die Verordnung betreffend die Abfuhr des
Kehrsichts von Paris wieder zurückzunehmew Falls
der Präsect sich weigern sollte, dies zu thun, würden
die Lnmpensaniniler eine— Versammlungeinberufen,
um über die Lage zn berathen.

Rom, 20. (8.) Jan. Dei« »Monitetir de Nonne«
sagt in einen: Leitartikel über die Landtagsrede des
Ministers v. Goßley daß jede einseitig vom Staate
ausgehende Specialgesetzgebung ohne Mitwirkniig des
Papsteseine Sackgasse und eine Qnelle neuer Con-
flicte bedeute. -

Fig-Wofür, 21. (9.) Jan. Wie man in, dem Mi-
nisterium nahe stehenden Kreisen versichert, versendet
das neue Cabinet kein Rundschreibeit nach dem Aus-i
lande, da seine Grundsötze hinsichtlich der auswärti-
gen Politik hinlänglich bekannt seien. -

Wird, 21. (9.) Jan. Der Khedive erhielt·"·ein
Telegramiii von dem istellvertretenden Gouverneur des
Sudaik welches besagt, diein Khartutn bnldsperwarz
tete Garnisoit aus Sennaar werde die Garnisonsvon"
Khartum so verstärkeiy daß jeder Angriss auf legte:
res zurückgewiesen werden könne. -

Telcgrautmk , .
der Nordischen Telegra7phen"-Age11t-Ur.

Print, Mittwoch, 23." (11.) Jan. Der Bischof
Britikmantr von Münster ist mittelst Kaiserlicher
Cabinetsordre begnadigt worden. Gleichzeitig wird
die Wiederaufnahme der Staatsleistungem für die
DiöcesesMüiister angeordnet. · ·

Ollteiiburxp MittwochJ 23· (11.) Jan. Wegen
Beleidigung des Majors Steinmann sind· vom Land·
gerichte verurtheilt worden: der Redactenr Hesse zu
150 Mark, der Schanspieler Schröder zu 100 und
der Bnchdritckereibesitzer -Littmann zu 50 Mark Geld«
strase. »

Paris» Mittwoch, 23. (11.) Jan. Auf eine
Anfrage Ferr·y’s, ob« das in bei« »Desntschen Revue«
veröffentlichte Schreiben des MarquisTseng authen-
tisch sei, antwortete der chinesifchs Gesrhäftsträgeiy
der Marqnis ;habe den Brief auf Bitten der Re-
dactiotx der ,,Deutschen Revue« schreiben« lassen;
wenngleich. Pkarquis Tfeng die Verantwortlichkeit
für den Brief übernehme, sei er doch für den von
demselben geniachteti Gebrauch nicht verantwortlich;
es habe sich nur um ein Schreiben, durch welches
eine gewünschte Linskucist ertheiltwordem gehandelt.

Paris, Donnerstag, 24.·(l2.) Jan. Das Jour-
nal »Paris« bringt eine Dep«efche" aus Hongkong
vom 22. Januar, der zufolge die Operationen gegen

Bacininh bis zur Ankunft von Verfiärkungenz wahr-
scheinlich bis Llcifaiig März, verschoben worden. ,

Handels— und IärfenAachritljita « .

Rigth 7. Janirain Der feit dem Beginn des
treuen Jahres» Deckel; eine feste Eisdecke der Dünn, fo-
wie durch pafsable «« Schlittenbahn befestigte Winter:
hat, obgleich es rnitnnter auch etwas gethant hat, fei-
nen Charakter behalten. Gestern hatten wir bei hef-
tigem Nordwestwitide 5 Grad Kälte. Heute ist es
still, die Luft dick und das Thermometer zeigt 2Grad
Kälte. Bei der Stadt nimmt noch der englische
Dacnpfer ,,Leo« feine Ladung ein, der englische Dam-
pfer »Glenrofa« wird in den nächsten Tagen erwar-
tet. Dic nach Bolderaa führende Waake wird durch
Eisbrecher offen gehalten. An unferem Producten-
markte herrscht .-.nach wie vor Stille, die-Getreide-
preife blieben unverändert. R og a e. n auf der Basis
von 120 Pfund 98 Korn pro Bad, LivniiJeletzer
H afer 75 Kop., Zarizyner 72 Kind. pro Pud.
Kurläiidifche 107X108pfündige, ungedörrie 2zeilige
Gerste 84 Korn pro Pndz gedörrte, 1()0pfünd.
Szeilige nach Qualität 93 bis 94 Kote. pro Bad.
S äe l einsam en 93I4 Rbl. pro Tonne. 7maßiger
Schlagleiufanieic 149 bis 150 Kop. pro Bad.
Ha nffamen 177 Kot» pro Pud. Schiffe sind in
diefenrJahre 4 angekommen und 6 ausgegangen.

Für die Reduktion verantwortlich:
Ur- E. Ikskattiejtzxk · Egid, A. HaIse·l2-!Ait-
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‚s Zur öffentlichen Jahresversammlung . . der
. . Bel �H» eM» wegen geringer

f, _ _ . _ Hq Medlclnlschen Khmk ei igung nicht stattgehabte
.I . des beginnt ausserordentliche

o’ viriflgg
_,

garni.»
_ o' ' - Mamas den w. Jan-um- Generalversammlung.5 n .4 . Prot. ilogil. .„m: {g Ist auf

(litt: . ‘ . ° Montag den 16. Januar
welche am SOnnabend,_ den 14. Januar c.‚ 'l2 Uhr Mittags, im Festsaale dieser Anstalt

nur! '
' r ' ' n.‘ .. . . .M statt Wird, ladet hierdurch im Namen des Conseils ein I gilt,‘ Famlhw und Studentenwohnungen von Das Prasldlum‘ i

Diorp at, den 12. Januar 1884. t let üaugac . 2,3 und 4 Zimmern, Erbsen-Str. Nr. 1.

da‘, 8!?"- «"-
'

’— H’. ' ‘h. " 2W‘; ‘ "

„m: ' '-’ i gar; " Jr. '-- JGI _
‚i? ‘i ‘ 5 v j-r-‚ef. . - Q

39er 63ern stud. med. Eubmig ’ ' "

' .

S 3 ug ift 3m: ©tmfe geitmeiliger
Qluämetfung auß SDorpat cerurtbetlt . „ f; äagäfl}; glä ä
warben‘ 8 Uhr und ertheilt Darlehen een S "t d-morpat ben 11. Scanner 1884. ' zu d 5 ' -

'

-1- h b 1- hE- th gä
-

a n '

‚ _
'

e. .. a... i m “Ffgnds”, E}? ‘mB i°.g.:s.fh..s.'zesr.i u;t‘."i..ä‘3.r.‘i‚ Grosser Max-m. um v. suen-nn-eim
92g, 33,. _. gem; g s„ms„g_ _

‚

neben dem Rathhause
„

beehrt sich Einem hochgeehrten Publicum Dorpats zur gefälligen
= V „im polizemche, Bewilligung _ IVGTSI - Besitze} der Leihcasse Kenntnissnahme zu bringen, dass es zum hiesigen Januar—Markt mit

--- i ’ i 1) Sonnabend d» 28- Januar: Prof. -.————-————-—————-—' el �grossen und reichassortirten Waaren-La er, bestehend in
. .

o .
.

- o -Mittwoch dlB J'a‚nugrlBB4 Dr Engelmann- Jacob Johann von
. ü allen St" ’

g
i

. . .3m m’ 955W“)! h“ galt") mlnntr i2) Mittwoch d. 1. Februar: Prof. Dr. ' i i'» . .

i beginnen d. 15. Januar. Anmel- e g s‘ Ertes 3) |ä%glfggg 831m2’ näoid: Stelgnef; (langen täglich Vormittags. 9 Q _ Ü
i..erur: . i - a . i

‚ i 8 i D, „ü " zu, Geschichte 32S 3:59:12 Sgilngmiblctg Flanellen, Wollen-StoffenLverschiedenem Parchent,

on6 0r 4) gutem. dBF . I Daselbst Werdenerlgl " genauem, Tifsclidecglcen, Tuchern. Shwals. Zitz-
. it woc . . ebruar: Prof. Dr. d the-lt - de Schulfachern uc eim etc., erner auc '

Volck: In wie Weit ist der Bibel an er}, A 1 faule q
ade M Sik »’ o .

5. grrthur zuzuschreiben?

kaiserl. König-lösten. Hofpianisten Weisheit der Inder. r in den Schulfächern werden armen, _

Durch _dil‘€Cte_BeZugSqueUen im Stande. jeder Concurrenz die
Alf r e d Gr ü 1el d 6) Mittwoch d. 15. Februar: Docent ‘Ganemstr’ Nr‘ 27’ im Hof. Sprach, Spitze zu bieten, "bittet es um geneigten Zuspruch. _

' l n ८८fgleiääräl Stunden von 3-5 Uhr Nachmittags. Hochachtuhgsvoll iund des Violinoellistan moderne 0a„ und Pro
na“ o’ ’ o

- - i ' “Baue” Ein stud tlieol i t l ö c 31l n“Heinrich‘ Grünteld ‘ääälrti�tut“"s“er‘s°h° “i” ge" ' ' ’ nas od t c ‘Watt' Stattuag; ' letzten Semester wünscht l Zimmer G ' '

'

“"‘—’—"‘ 7) Sonnabend d. 18. Februar: Prof. 3m -

’

d U
————————

Programm. . Dr Mühlau‘ Eine Gemeinde der m der Tembstrasse °er mgebung"
‚i-i . . -

-
'

.

°

.

. Onerten erbeten sub X. l 3 durchiC.
_ 1. Abtheilung. aP°st°hs°hen Zelt? Mattiesen’s ‘Buchdr uZt -Ex d i l l " ’ li 8) Mittwoch d. 22. Februar. ober- _____:_'_°_._&_P.*_.

.

-

1. Beethoven, Sonate A-dur für Cla- x 1 h ‚
.

'

. Sanlmt 1 1 C h e. vier und Violoncello. e rei‘ Rathlet‘. Das vaticamsche _ _ i‚a) Allegro. Cfäc;lm;är)inl_B7oVund_l(lile Kamer- Ein junger N der die _ _ Aw Scherze» P I" s: Landwirtliselialtc) Adagio. g
. .. i.. . e lert hat sucht eine Anstellung n i - '

d’ Allianz‘; naia.;... '“'l‘.“.':.°..'l:.t‘tl::l°'f l daheim Auäkunr erben Hr- vo n
‘

..

' ° '
' Werro

2. J. s. Bach, Chromatische Fan- rar 2zu 5 Rbl. für 3zu 7 Rbl: S‘*"‘“’S= Kerle“ P“ '

i.

tasie und Fuge. i ’ für 4; zu 8V IHM’), sowie Blllete zu i.Alfred Grünfeld. .. einze neu or esungen zu 50 Kop. Eine anstan ige .
3. a) Molique Conccrt (2. Satz). sind in der Buchhandlung von

i’ v ° ' ‘r t W lb) Schumczhcn, Abendlied. l x

E. .I. Karow und an den Vortrags- bc) Bocchermz, Menuetto. Abenden an der Gasse zu haben. 511631‘. 18681;! Btlbdelili» w 91‘ ‘13311 \ .g Heinrich Grünfeld- i c i - « In o_ a 195°“ u“ 1‘ bestehend aus courahten Artikeln verkaufe zu besonders billi en Preisen
4. a) Chopin, Praeludium. - ‘biete Gelegenheit gut und vortlieilhhft zu kaufen, im Bewusstseiäkeine Con:

b) 0710101". Valse- ‚i des Dorpater H �Studireiidcg ' eurrenz befürchten zu müssen. - l _
c) Sdgtumann, Vogel als Prophet. P 0

_

Die lfreisc sind fest._ In grosser Auswahl emnfehle Petcrsburgcr Oattunc
d) 51%’: GaVOttG (11311)

. . ‘prima a 7 Kop.die__El_le, hübsche Taschentücher 45 Kop. das Dutzend,‘e) Grunfeld, llumoreske. _ b N37 _ Bukskiu, nur neue, vorzughch gute Waare, der stets 180 Kop. die Elle
Alfred Grunfeld- ' - e Adr- ls 3TB t_

1'-
N

a 31'053“ kostete, 21.110 dieElle, Kopftiiclcr feinster Gütealso Kop.das Dutzend, rein-
i2. Abtlicilung. . _ wollene grosse Tuchcr_ a 3 Rbl. das Stück. Breites gutes Laken-Halbleinen

5_ a) Mozart’ Fantaßie_ ‚
b) Schubert’lmpromptu_va 0

_

h; 2 Rbl. S. die Elle. Elegante Herren-Obcrhemden in allen Grössen, die
Alfred Grunfeid. ’

6. a) A. Grünfeld, Romanze. Birk, Alexander-Strasse Nr. 30, Haus Tricot-Jacken, 111 a.len_ Breiten, Halbleinen, Madapolam, Chi Jaroslawschc
b) Ph, Safran-weniger, Melodie pOIO-

naise. ‚ . hlt
p‘ P " J o n tlicher, weiss und. farbig m_ allen Nummern, Handtücher, Purpur-Cattune,

e) Popper’, Mazurka. emp e

J MHeinrich G‚ünfeld_ . . _ _ i so wci er ür ie ü e garen iren . - ‘
.

. as 0W d im;
’

7. a.) Moszlcovslcz, Moment musical. ‘ Welches zu waschen un zu pa en
b) T„cha.sko‚„,ks Chant sang’ P9, A Gr. Markt Nr. 14.l versteht, kann sich melden E urolet

’ 1an‘? dl]. I
c) Rubinstein, Serenade. . E} ‘ _ 2 grosse freundliche ' ‚ _

d) D ऑণेণढĮAu- de Ballet.
_____- ‚Yon 4 Zimmern’ Küche und Balkon Ritter-Strasse, Haus Kasarinow, gegenüber Kaufm. Jansen.

BILLETVERKAUF in E_ J.’K M, („Q3 Ist Ende Februar an eine stilllebende sind incl. Beheizung für 80_ Rblo P}'-

Unävärsftaäs-Bächhanddlunngrtitäglich‘, zu vermlethen Muhlelhstr‘ Säglfä ८९fl’Näheresם m Ein kleiner Petersburger . Petesburger Str. Nr. 35 ist eine
m‘ nerm“ “g er l agsw' ' . lvon 121/24 Uhr, und am Concert- B*. ._

,
Abend 311 der 03588-

.

* - o > _ steht zum bVegkauf. gahei-gs zuHerf- zu hverilnietllilen. kDiis Awerden l
————

"“‘ ' 6 6 fragen aco S"! trasse r. im o , Sop a Sc ran iic crregal ver-
.AMang 8 um, Abends. ...

D"““’“"—rei"""”""" "r z f" ||' ß h 1 l 2 Wim StudentenwohnungenKaleschen g "" 93 a J9?“ 33° ‘m9- -

‘md ein Wamck» Zwei gebrauchte ' " S. -c „i; d z j leichte 53143301“; ’ _ - J ’
. Bei Gelegenheit des vorgestrigeno p s un we n

_
_ ‚ _

stehen zum Verkauf bei _, , Kalk Str, Nr. 15. Dluga Nr. 43. g... l_e‚_i_i Strasse N_l'._l_B_Z Concertes m der Aula Ist eine
e. Fische.- » 3235:": n:Ssiatattnktesttsssläi: in 32.33.73.’; niirrsfit: .223:

Wagenbauer. Einem hochgeehrten ‚Publicum die Anzeige [zu machen, dass er zum

- Es o . . hiesigen Markt mit einem wohlassortirten von zwei Zimmern und einfrger- Ü ৭८EVOTÖGIE- Ma den
' " - - -

_
mtausc eim ortier er niver-.

d _ ah_un eine mSO 1116 wer "en reise an e erti t nach e ee te ' e d iener acons aus en www "zu W 0 en. ‚
halber billig verkauft Ufer-Strasse, '_ v mogdernstgen und dldultjzrldaltegten arSltqotlfeldil hieselbst eingetto ist. I f n aäigitvrursaähtntvnmlnu inHaus Bandeliel Mit Rücksicht auf die jetzige allgemeine Handelskrisis und in Aus- n l] ll " 53:5,” Sauna,‘

g "

867. liillo von j 3:31:13.312; teusiäslcrhlläcizäiltgsvlär “sähe 3225552516133: flirtlstilllebende Hsiatrren i? u; vgr- 6' rlntnmw " antun.

50 p‘ p i’ Cassa zu verwandeln. Das geehrte Publicum möge sich persönlich i. Z4- 421 b 41.9 - 1.2, 84* —— 4.8 0.8 l0
- von der wahren Billigkeit meines La ers überzeugen und versichere H 7m’- 37-6 + 13'100 -- I - u 6-3 l 5-1 11°an, ‚verkauft dle n ich dass kein Käufer ohne ‚ek ftä haben davoh ehen wird Jamasche Str Nr 45 sind möblirte I___oab'<3s'l * 2'7)lo°„_l—}____"L84')w

m gg h“ ’

Den besten Bewbis liefiagrt hillgenlder ’
g

. a dt. l h 0- —“Mp— sann“
‘s’ܑf“.s:____“ P r e i s -O‘ o "u. r a I). ‘I: u 9“ enwo nunaen. äglgäg 135g): Z : Z j:

Von 4 Rbl. an ‚laquetts, von 6 Rhl. an Regenmäntel, von 9 Rbl. 13%,?’ 32g “i; iälläg : 3g i8Petersbui-‚ger Str. Nr. 1 ist eine gute _ an Dolmane,_ von 9 Rbl. an Railingcots, die allerneuesten, von_ l 0 Hbl. 121b) 24:4 l+ Lßlioo} _— |— f 1:3 | 2.8 I0a l m ‚r
an braun-Mantel aus gutem Stoff, _von l 5Rbl. an Dropp-Mantel, au- Zu vei-‚iniethen ÄmüFeTbü-22_-ä&EEaT;-f77-_—————--m! n schliessend, recht lang und garnirt, von l 5 Rbl. an Dulmane ver- l

von 5 Zimmern nebst Wirthschafts
"T schiedener Stoffe und Fagons. von 22 Rhl. an Dotmane, die neuestena N 7 h 6 . ‚f‘ gägä 212;,- 3““““‘ mf ! !252%’- ._ - -

- '.. ' - ‘l gsmmimti . .-

bequemlichkeiten zu vermiethem 3113 301611» Ottoman, Wintr Bristol, Velour‚Krimmer etc. etc. Eäleättäärasszcau elgfraäerllla lfeil ladewagen “Meinheim 2-2 Sauna: __ 737

COOCOCIOCOOCOCI: Wächter oder auch in der Belätage. am swei Ivbewfnräien an neüairu-



JE 11. ‘ärreitag, Den 'l3. (25.) Simiuat 1884.

Neue Dörptsche Zeitung.ütfcbeint tagricg, weiß in Samtausgenomme Ix. Iwbe äeßtage.
V 1:111 7 116: Qlßbß. iäbtlid) 7 9251. 6., balbjäbrlicß 3 925L,

50 Rop. ‚ biertelifiptl 2ERBL, monatlid;
SDie (Sgpebitivnwi 1; um 8 11!): Smorgenß
bis _6 111;: 'ausgenommen von

° 1-3 übt i geöffnet.

gprecbft. b. Embactivn v. 9-11 2mm,

89 Ro9‘.
sind) auämärtä

iätprlid, 7 sßbl;sos2‘op.‚ 1)a1bi..4 9m.
bictteli. 2 9m. 6.

_ ’ A ‚ ‚ .. . .. ' A A Slbonnementä unb Snierate vermitteln: in miga: s}. Bangemtg 21a»
Einnahme bet Snietate 1:13.11 I_lßr gsorpnttagg. sßfets in: btegfunfä _m e n nter 3 nonmnäßl in 55min: (E: 3 Raum? Bumbanbxung; in wer”: g‘.
Rotpußgetle ober beten ä �bei: btetmaltger Snierhnn a: 5 330p. 3rd? DlB 530 T u e ’ a I: g - g‚ Bielwwg Bu !in 5m a 1f: 5m stumm” Bumßanmq in 9h b“: 23mmgingpbenbe Snierate enttidytenbö Rop. (20 Bfg.) fur bte Rorpusgetle. ‚ v U

_ m Ringe 8L Qualm; in 6h Betergbm g: „t mat abfahrt!“ gßxüde M 21.

fäjtßonnements
auf bie „Szene SDBrpticbe Beitung" werben 311 ieber
BeAit entgegengenvmmeu. i? ‚ ___

ästiaisa (immun mm him !
11215: an bm Qßocbeutagen geöffnet:

ä ! von 8 biß l 11m3’ '
Eadymittagß von 3 M56 Ilbx. . 1

änbalt.
SBolitifüet Eageßbetidyh
Sx 5D ot p at‘: Szene „Borte. % eIIi n: (Snmmw

nnleß. ER uieu: Sticbtbeftätigung. QRig a: 235cm!) ber 213m
pierfabriten. D e;f'el: ©unbiperre. 6k. 2B et er. 8I:11 t g:
Eröffnung her Wioßfauet Qlbelßberiantmlung. merionalnad):
richten. äierfa bexf (Sjutäbertlimen Elßirtbidaatt. ‚ 9b ei fa:
@täbtiicbeß. ;©ta mtopol: C-Ergtiffener mötbet. 2111€ 8 er:
bitimemunbäßatu.

"

‘

iJlenefte 58bit. Eelegramme. Bocal es.
t

geui äßariier fyeiertagßleßen. 2D? ann i gfal-
i g e ä.

vnlitifmer ältageahrriägt.
E 533 m 13’. (25.) Sanuar 1884.

{Die äortiegung ber gmetten beä
‘llnttageß ETtetcbenfpe �Sßmt
ällbgeotbnetenhauie brachte und; brei EReben : eine vor:
nebmlid; gegen Die QluQfflbrullgen ätöeferß gerichtete
ißolen Moiunfu? bann eine in mebr nlB einer 58c:

‘giebung bebeutenbe äftebe Sfpättefß unb baä übltcbev
älteiumä Blßinbtborffß. imaju nfe behauptete, gea
rabe @töcfer babe am Qlllertnenig ein ERecbt bagu,
ber fatboliigetx Rircbe äßropaganbiämuß borgumerfen,
er, ber. feinetieitß auf alle thöglicbe Qlrt ElSropagaxlba
für ‚bie evangeliicbe Stäube mache. Qlnfnüpfenb an"

. ben 5x13 ieineß , baä bie Ratbolifext Vbie
‚

bie fie gebabt bätten, mieber 31x
erlangen unter allen llmitätxben neriucben mürbcn,
erflärte bann Bänel, ba bie äeligionäfreibeit ber
R-‚xtbolifex: burd; bie ä nicht berübrt warben
fei; in ben Icgteren babe eß [icb lebiglid} um Äbie

eäeftfte ‘Der (Stangen gmiieben Staat unb; fatbo:
liidnr Rircbe gebpnbelt. 21x16 ber älufbebuxtg ber
brei ber ääerfaffung Aburcb bte Biberalext {Öllne

ebieien nicht ‘Der "bet mangelnbezt Berfa
treue ermacbien; c 6 gäbe in ber eine
ißeibe von Sßeftintmungen, 31: ‘beten Qlenbernng auf
nerfaffungßmä �SlBege nicht qur bie
bereit ieien, ‘ionbettx auch baä (Senatrum felbft icbon
bereit gemeien iei. (Et ielbft icbeue nicht, bte

belle Eläerantrbortnxig für ben Bultnrfarrxpf mit 511
übernehmen, auch ftehe er nicht auf bem ätanbpuncte,
baß er fage, berfetbe habe feinen btetbenben ©eminn
gebracht, (är, nnb mit ihm ein großer i ber
‘Dentfchetr, betrachte nl6 einen fnlchen n. 91. baä
äehnlauffichtägefeg, bie (aiibttehe, bie Befchränftxng
ber (Smngregatiqnen u. Ql. 3e weniger er auf biefe
(ärrnngexrfmaftexr iemalä bergimten möchte, um fo
mehr tberbe er weiter ftränben gegen einen ein:
fettigen Eltücfgixg beß ätaateß. 93er: eigentlichen Rerna
pnnct beß Qhftemß ber miaigefege betrachte er fchon
jegt nlB befeitigt, naehbem ber ätaat feine äßo
begüglict; ber älnfte ber (äeiftlichen nerlaffen
habe. SMB bie iegigen Buftänbe unhaltbar feien,
gebe auch er gu. CSine äläerfxrmpfnng beß («Suttnrfntztpfeä
eintreten gu laffen, fei unmöglich. „QEir mü einen
neuen {Tatanbpunct geminnetx", fagte er, „von bem
anß mir bie (Brengen gmifchen ®taat unb Siirche re:
guliren, unb ich meinerfeitä werbe gern meine {panb
bagu bieten unb mitarbeiten. Sbaä ift bie’ äßfficht aller
SBarteien; müffen ein ‘Jlltfatholifengefeh haben ge-.-
genüber ieber t @omeit fprach
sfyaenel nur in feinen; gäiatnen. 311 m @ehluß rfte
er bann bie Brücfe "gnaifmen nnb feiner SBartei
refp. bem Qlbg. ber firh mährgnb "ber Siebe
feineä äßarteigenbffen im Qirxtergrnzzbe beß äaaleä
anfhielt ‚tnicber her nnb meinte: „Qßie auch bie
Bntmiäelnngber ‘Einge fieh geftaltet ‚ niemalä wer:
ben bießiberalen {ich mehr. Bon perfönliehem Ber:
trauen auf ben gürften Biömarcf leiten laffen ‚l wie
fie es in ber Bett bei Ciuttntrfampfeß gethnn";
9B i n b t h o r ftbefchäftigte. fich in feiner Eftebe mit aßen

‘Efiebnern. 50er nationatiibernlen äßartei. banfte er
ironifch für bcren ehrerbietige Bnrüähaltnng. sDie
‚längfte Betrachtung mibmete er bem „gmeigetheilten
‘gortfehritt ißichter banfte er für feine Qiereitmi
fett, baä uäperrgefeg aufguheben ; er werbgbaburch gn
einem formulirten Qlntra-ge ermnthigt. Sfpänefä Siebe
fei nicht ohne tiefgreifenbe SBebentun-g} 6te habe
31m1 erften sD?ale einen eiäinblicf in baä geftattet,
maß ber Sjerr eigentliche wolle. 50ern Qibg. Lätßcfer
hielt Qßinbthorft ebenfo" wie Wiajnnfe feineälrt ‚ebnn;
gelifeher- äßropagatrba vor. 6in6 wo möglich noch
fchiimmere habe ein anberer säofprebiger getrieben:
‚bofprebiger Qöauer habe ben 213cm} einen „9lntichrift”
genannt, nnb trogbem fei er gnmßeneratfnperitttene
benten einer äßrobing mie bie ä bernfenl
6e frage, ob ein Ratholif, ber folche SDtnge über bie
‘(äbangelifcihen fage‚ gnm (Ergbifehof von Röln, 9g:

macht werben würbe. Bnm (‘Emblnß erflärte ber
(Sentrnmfnbrer, feine. Sßartei werbe auf ibren Iyeuii:
gen gurücffommen. (58 banble Tid; Bei’bemielben um unanta (äarantien, um bifioriicb
gegebene Sßerbältni nnb Siedyie. 11m fein legteß

31i braftifcf; etiibeine gn ia gab erc 6 lateiniiw. 93mm wurbe bie Bebatie gefcblnffen
nnb nach ben perfönlicbexi äöemerfnngen abgeftimmi.
(Sßenio wie bie motinirte Eageöorbnnng ber (Sonfers i
bativeit gegen bie ätimxnen ber (Sonfervativen, wnrbe
ber (Senirums gegen bie ätimmen beß (Senirnm
unb berfßoien abgeieiyni. Bie illiarteien "!
abfolnt gefcbiofien. .

. fDie geftern geicbiiberten Qlgramer Qinitritie
finben feiienß ber öfterreiibifiben ‘wie anci; ber im:
gariicben Sßre eine‘ icbarfe äEerurtbeilnng. iman
fragt mit ä wobinvi eä f „iOll, wenn bie.
‘Eanbeäbauptfiabt um ber friboiften Qäeweggrünbe
"willen 311 m Cäcbanplage roher (öewaliibätigfeitezi ge=
macht wirb. „illilgemeine Büge baß Qifvfter:
Den aiieä ‚ wü Qiraäenpoliiif
unb fibranfenloieräanatiännnö, bieä finb. bie ärücbte

‘ruft baß „ärbbl.”‚—_welcbe bie ‚Eebren rnnb baä
icanbalöie Beiipiel ber Bnlfärerireter nppn

in gegeitigt baben.‘ 533er 231x511’:-
ciftif febien bie ‚um ‚äliorgänge folcber Qlrt‘

‚in ibrer gangen ä nnb (Erbärmlicbfeit gez.
ebübrenb gu branbmarfen, unb nur ‚ben traurigen
‚(gelben jenerCSrreffe icbeixit baä Qöewu ibreä an.-
qualificirbaren Ereibenß abioint 311 mangeln.
ältecbt jorbert bie Banbtagämaioriiät G
pon einer ötabt, welche ficb-ber (äbre, ‘ßaxibeäbarxpt:

‚ftabt nnb, an beä QSarlamentß ‚ gn fiein, nnwürbig
erwei SlRit {Recbi erwägt man jogar eine Q3erle=
gnng beß Banbiage bieCöiiabtbertreizing ber
ierrori ‘wirb bie bnrci; ibren
meifter berfiuberte Sonaliiäierzi Beibätigen „mnm ben Bormnrf gu entfräften, fie ielbft fei ibeniifcb
mit jener, güge (‘Sliqne., gwelcbe baß QBarlament

sierrorifirt. nnb bie Eeibenimaiten beß enife
fDie Snbignatibxi über bie pöbeibafie gnfultirnng
beä Bonciaricä ift, außer „in benw
ien bei: ätarcänicäianerpeine allgemeine. ‘Die {frage
bei QSerlegnng g bes {Sanbtageß , nach (S ift im
(Elll5 ber SRaiionalpartei wieberbolt aufgeworfen
‘werben nnb bürfte anct; bei Qjortfegnng bei: 6cm:
bale eine Brennenbe werben. v _ g

Q5Oll Cößio Qawarbeit auä bat Blnbftone bie
C°seinigen gur foinmenben SBarrlanlcnt-äiei anfgea

Boten. „SDie Bhronrebe", io heißt fein ältunbfmeia
ben, „wirb am 5. äebruar gehalten werben. 66 ift
ber ber fbniglichen Efiegiernng, bem unter:
hanfe fobalb wie möglich Sltorfchläge von großem‘
öffentlichen Sntere unb QBerthe 5a machen. 3d;
hoffe baher, baß 6te im ätanbe fein werben, i ber
üröffnung ber Cöef Beignwohnen, nnb verbleibe
u. i. w. es. (e. @labftone”. eine gewöhnlich, wirb

rbie Rönigin ber (äröffnnng fernbleiben nnb bie
Bhronrebe bnrch ihren Bertreier berlefen laffen. ‘Die
wichtigen von benen (Söiabüone frpriwt,
begiehen frch auf bie iflliahlreform. 21:03 bei äghpa‘
tifchen ‘äßirrfalä ‚will ber Sßremier vonxaußwärs‘
tiger äßolitif niehtß wiffen‚ ift begeiftert für bie (Söleiw;
fte beä Eanbz nnb ©tabtwahlrechtä nnb Beaßfich=
tigt‚ biefelbe gerabegu gn einer (Sabinetßfrage 3a
machen. äweitert fein (Söefegentwnrf an einem
Bnnbe ber (Sonferbativen nnb jener ‘liberalen, ‘bie,
gleid) (Sofchen, jeher weitern Qltiöbehnung beß
rechts abgeneigt f0 ‘würbe ®labftone fnh faum
bebenfen, bnrch eine’ ißarlamentäatiftöfung ‚baß iianb
um feine Meinung 31x befragen. Entgegen würbe
bie EBerwerfnng im Sfpanfe ber Borbä nur 31i einer
einfachen führen. {Die (ärörtes

- rnng ber Ehronrebe wir?) etwa freben äage bauern.
‘Wach beren xirhluffe würbe ber @precher äir .9.

. ißranb feine nerfütibigeit; baß Spanähat
ihm am folgenben iage auf (Slabftonää älntrag
feinen SDanf abguftatten; eine weiterer ‘Eag ift gnr

eineß neuenßprecherß erforberlide, nnb "f0
bürfte :wohl ber ‚i-‘jebrnar gut Steige gehen, ehe Blabs
lftone mit feiner EReformborlage auftreten fann. äluf
eine eonferbatire Dppofition fann er mit Göicherheit
rechnen; nur finb‘ fich bie (Zjonfervatinen, wie anß
ben biäberigen Streben Cäalißbxirrfä, ä nnb
(Bibfon? hervorgeht, noch nicht über bie Qlngriffä:
weife einig. täte hoffenfniel von bem Bwiefpait
im CSabinct, ben‘ whiggiftifchen 80th gar:

- tingtorfß unb 'be‘r llnanäftehlichfeit (äamberlaitfö.
‚ » Sie ärage bei: „chi " $

ber 43 umpenfa mrnler hat in ißariß angen:
blidiict) alleä Qlnbere gurücfgebrängt. Qßir haben Bes"

. reitö an anberer ©telle über bie augenbliäiichen 58c:
brängni ber Sßarifer {Znmpenfammler berichtet. 63
fet baher hier nur furg wieberhoit, bafe c 6 in äßartß
Bisher ®iite war, ‘Die QIBfäIIe ber sjaußhaltung, Rl3:
chenüberrefte, äßapierfegen, Eumpen, Scherben u. f.

‚w. in ber macht einfach vor bie. sfpaußthür gu wer:
fen‚—wo fte bann am frühen Wlorgenvon hiergn Bes

gfrnillctüu.
‘Batiier äeicrtagßlebext.

äB atiß , im Sanuar.
äßariß bat anal) feine eigene Qlrt 311 feiern wie

eßfeine Qlrt gu leben hat. Set Siationalßharafter,
baä Brofgftabttrciben unb bie (Siewohnheit haben v bie
eine wie bie anbere Qlrt geformt. llnb wie ©itten
unb (Siebräume bralonifcher auftreten, alßgfelbft bie
(Befege, fo wirb an biefer eigenen bie äefte gu
begehen, nichtä ober nur wenig geänbert, was man
auch fagen mag. I 6o ift c 3 eine äabel, bie von Sahr
an Sahr wieberhvlt wirb, Dbne ber ißahrheit näher
gu fommen„ baf; ber ‘lßeihnairhtßbaum immer mehr
(Singang in bie ääamilien von äßariß finbet.
%remben bnlbigen ber finnigen (Siemohnheit, abenbie
(üinheimifdyen finben fie gwar reigenb, boch fie ahmen
fie gar nicht aber grünblicl) entftellt- nach, in �
ben Baum gnm Cäpaf; für bie Qrofgen nnb feines:
wegß gur QBonne für Die Rleinen angiinben, bennber

Jlßeihnachtßabenb geht gewohnheitßgemäf; an biefen
fpnrloß vorüber, ba fie bie Befcheerung am äliliorgen
beß heiligen Sageß im Gamin fuchen, währenb er
Senen luftige unb lärmenbe Unterhaltung bringen
foll. „0n reveillonne“, waß man ungefähr barun:
ter berfteht, lehrt baß iegtbuch zur ਇwel:
chem_ eine äßarifer äßoffe, '„Reveillon“, gn (Sirunbe
liegt. SDaß heißt, man verbringt eine äliarht, bafz am.
Anbern „(S ifi, wer bergifgt, waä nicht
mehr gn änbern ift". SDie finnigen ‘äefte barf man
überhaupt hier nicht fachen. Sbaß lebhafte Eembera:
ment nnb ber bollftänbige Sliangel an ächtem äami:
lienleben haben fie beräßoefie entfleibet, bie ihnen
anhafteten. 6o feiert man auch ben ghlbefier
unb ebenfalls bei aber man Denltnichtbaran,‘
911 i bieä Qlcht gn haben unb fiel) an
Der Qnhwelle beß neuen Sahreß ein hergbafteß äßrofit
für bagi anzurufen. äDian trinft ror unb nach Mit:
fef man trintt überhaupt fo viel, ober" auch mehr,
alß man trinten tann, aber man bergifgt babei an’ß alte
“n” “,3 ‚wie Üüßr an benlen. SDie QBirfnng ift bie
gleiche, hier wie überall enben bic S mit einem

berDorbenen ämagen, nur Daf; man ihn hier aufgew-
halb Des s finDet nnb Daf; fich weDer boetifche,
noch finnige Qiiebanlen an Die llrfacljen fniipfen, Sie
ißinterfefttage stehen fich hier eigentlich bis gum Zbrei:
fbnigstage hin, an Dem man Den blätterigen Rucheir
effen mufa, welcher Die lehte, aber nicht Die fchwächfte
ElliageniiberlaDung beDeutet. J A

21m heiligen QlbenD ftellen Die Räuber „
in Den (Samin,. Die fich Dann bis gum nächften äDior=
gen füllen, oDer aber fiefinDen Die (äiefchettte, unter
Deuenficl) gumeift auch ein fünftlidyes, mit Qäonbons
gefülltes „Sjolgfclpeit befinbet, auch ohne säolgfdyuhe am
nächften äDiorgen im (Somin. Sjie unD Da giebt man
fich Dieä "ihnen gu ergählen, Dafz Das (Shriftfinb
oDer Der bonhomme Noäl Die Gbefchetile für fie nie:
Dergelegt hat; häu aber begnügt man fich‘ mit
Dem blofsen Gießen ohne gu bebenlen, Daf; Die Qlrt
Des (bebens an einem (Siefchenfe für tleine unD grofse
RinDer Die Qauptfache fei. bDas Qtieihnachtsfe-ft"
Die Büche de Noäl —— ftammt aus Dem Dreigehnten
Sahrhunberte, in welchem es rßitte war, fich oon
Spalts gu Sinus mit unD einem gebratenen
töuhn gu befihexiten, Das Dann beim («Samin taergehrt
wurDe, in welchem Das trabitiotielle ächeit brannte,
Das Der sjausbater mit ißein beneht nnD gefegnet
hatte, bebor es angegünbet worDen war. auf
‚Seit Rarl’s Des Cörofsen Datirte Das 3sat): überhaupt
oom heiligen Bage, als bom LBeburtstage (Shrifti,
unD Der äliame tiefes iages „Noäl“ wurDe gu ei=

‚nem Der %reuDe‚ Denn „Noöl, Noel-l“ hief;
es überhaupt bei befonDers feierlichen ®elegenheiten.
Sie feierliche ämitternaclftsmeffe hat fich bis auf Den
heutigen sa,} erhalten. Bis in Das fechgehnte Sahr:
hnnDert wurDen gu Diefer älleffe poetifme Bieberge:
fungen‚ welche Den iliamen „Noelo“ oDer in Der alten
(öchreibart „Nouelo“ führten nnD Denen man noih
heute in entfernten Qßinteln Der älsrooing begegnen
lann. SeDe Der Rirchen hatte ihr Rrippenipiel nnD
es wurDen in einzelnen Derfelben religibfe ächaufpiere
aufgeführt. 35m Mittelalter fanD gu S Das
%eft Des (Ejels ©tatt. wählte Das ftattlichfte
Shier Derßemeinbe, fchmüclte es reich unD fiibrte
es gur ällieffe, Deren Bauptmomente mit Dreimaligem

s—’—a=(sse|’cbrei martirt murben. intereffazit
ift ber Ilmftanb, baf; lin6 Qäoit non im Sabre
1792, alfo an einer Beit, ba man bem Rbnigtbnm

ben äßroref; madyte unb im EBegriffe ftanb, feinen ge:
meinten Sliepräfentanten auf baß ©cßaffot an gerren,
um „feine Slkitternacbtänieffe reneltirte, welche bie
(Sonnentionilfm verweigern wollte. _ Stur, bi-e Qßeibnatipt
bei’: Sabreä .93, in meicfyeni'.bie „93ernunf.t" regierte,’
verlief oiyne Mitternarbtämeffe, benn äßriefter unb ®läu=
bige bätten baä fromme QBert mit bem Ropfe, Der ba=
matß auf ! äcbuitern feft fafa, biifgen miiff-en.‘

ißurben biefe imiiternadftämeffen ober fogenannten
Sßumpernnetten bann im freigeiftigen unb fittentofen‘
arbtgebntent häufig genug nur ‚ein
nquß, um ficf; gu geigen unb zuweilen fogar gu arnu=
firen, fo haben fie nunmebr nadbgerabe und) febr an
äßefucbern überfmupt eingebüßt; „Onreveillonue“
—- ba bat man neber Seit nad) gtimxnung, um
Wtitternadft bie Siircbe an Befucßem Eafür ‘werben
äiiiefenquantitäten von Qlnftern, 81m: nnbe anberen

unb ‚Sfpiibnern aufgegebrt. Sin melcbem Sliiafze,
barüber gießt äßictor äournel in feiner Galerie ‚popu-
iaire et pittoresque mit SDatenauS 19211130926 1875
‘lluffdfluß. SDie unb. Raffeebänfer Iyaßen
in ber ämeibnatbt biefeö, Sabreß um beinahe 94,000.
%rancß mebr (Saä nlB gemöbnlid} verbrannt unb
630 Eugenb ‘lluftern uzrb beinaße "2000 Engen?)
Sirebfe berfanft, än ben „Sja murben an biefem
Sage 40,000 Qugenb/ Qluftern unb Bojoootißutge-nb.
Sirebfe unb von (Sjefiügel allein 37,000 (Bätife ner:
tauft, metabe, mit Raftanien gefülit, ben Pot-Bouille
beß älßeibitacbtßtifdfeß in ben bürgerlichen Rreifen
Bilben. ‚Bola ift ber (Srfinber ber wenig appeti !

„äßaucbn von Sßatiß" in weiterer
Qiußfübrung biefeä (Sebanfenß muf; alfv auci)
einen Wiagenbaben, nn-b wie groß er und; fein mag

folcbe Ezuantitäten reichen bin, ibn an überiaben.
QBir haben’ in äliariß minbeftenß einen ‘vmonat

lang äßeuiabr. Qäiß gnm legten Sanuartag fann man
ficber fein, mit ieber äßoft ‘Jieuiabrßfartett an em=
pfangen unb Dafür Briefe unb Beitungen gu bermiffen,
benn bie älSoft fann berlleberfcbmemmung burd) Die
erfteren beim heften QBillen nicht Cätanb halten unb

gerät!) fomit in llnorbnnng unb lltiregetmäfaigteit’.
Ygerner ift man biß gum legten Sannar ben Qltten:
taten anf bie-Bbrfe außgefegt, welcbe unter bem
ibeefmantel beß Btücfwnnfcbeß frect) unb fcbamlvß
anßgefiibet werben. isfaierüber ift wenig äfieueß an
fagen. äDian benfe ficb ben äßiener llnfug bei gtei:
aber Beiegenbeit bergebnfacift unb gebnmai berfötim:
mert, fo betommt man ben reebten Begriff bvn bem‚
waß um ältieuiaf): bernm hier bbrgebt. llnter feines
(bleichen befobentt man ficb bier bann, wenn man’
ficb bei lin3 gn äißeibnacbten befcbenfen wiirbe. {für
bie ' Sieuiabrßbefneffe bat man ben gangen Monat
Seminar, „giläegügicbe ber äiieniabrßtarten ift‘ man ge=
batteng-vben Unfug mitgumacffen, wenn man ficl; nicbt
ber peinticben {Sage außfegen will, ®ratntationen gn
empfangen, obne weiibe abgefcbicit in haben. SDaS
bleibt bocb itiebt aus unb bann beeilt man ficb, nacb:
gubolen, waß manrerfänmt bat, benn wenn (Särüfien
„Sfpbfiicbfeit ift, f» ift Saufen befauntlicl) Qrbulbigfeit.
mit ber blbfcbeiffnng biefeß gebantentofen, 3eitrauben=
ben, nnb abgefcbmaäten (Siebrauibä gebt eß wie mit

aber Qlbfibaffnng beß SDneIIQ; 6b lange man ääorbern
unb ‚Ratten febicteir wirb, werben fidyaud) bie (Sjegner
bes Que aIB (Sieforberte fibtagen unb bie 6m:
pfänger ber Rarten fie erwiebern, weit bie (nirfteren
nicbt für feige unb bie Begteren nicbt für unbbfticb
gelten wollen. ‚

Sie (Siefdfente, welcbe man ficb am 1. Sannar
giebt, beißen „Etrennes“, welcbeß Qßort febr Im:
richtig mit „ iiberfegt wirb, ba man
{ich man 311 einer Beit am 1. Sanuar mit „Etrennes“
befcbentte, ba baß Sabr noeb am 1. ämärg bbergu
Sfiern begann. QBlumen unb Bonbonß waren unb
bleiben bei biefer (Seiegenbeit in ber 9212 m —— mit

!freilicb, benn wäbrenb ber Cäebrecfenäberrs
fcbaft 31m1 äßeifpiet batte man begreiftimerweife bie
läuft ‘verloren, ficb an begiiictwiinfciyen nnb 3a bes
fcbenfen, unb man hätte bamit am!) fein Beben‘
gewagt, benn bie bamaligen Slfiactnbaber liefsen fogar
bfe Briefe um ‘öffnen unb erflärten Sieben
für „berbäcbtig”, welcber bom Sabreßmetbfet nacb
bem ®regorianifiben Ratenber blutig, nabm. SDafiir
feierte „man älieuiabr unter bem SDirectorium nur
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ftimmten abgeholt warben. Borher aber bes
gaben Die (Shiffonmerß, einen großen Bragiorb
auf Dem unD mit einem eifernen Spaten be:
wa an Die ‘llrbeit unD Durihwühlten Dieie 21b;
failhaufen, um Das ißerthvoilfte heraußgufuwen. (S 6
war Daö gewiß fein angenehineä (Bewerbe, aber c6
ernährte immerhin viele Eauienbe von iliienichen,
Die in Den eingelnen ätraßen niebergela unD
gange i "! errichtet hatten. Shre,
‚Sihl wirD iehr verfihieDen angegeben nnD vielfach
—— man ipricht von 30=, ja 50,000 entichieDen
übertrieben. Nehmen wir aber an„ Daß es nur
20,000 feien, fo wfirDe Daä immerhin eine zlJienfcheix-
ma bilDen, Deren Ilßohl unD älßehefür Den ®taat
von_ Beoeutung ift. Sinn hat aber v Der äeineslßrä;
fett iäoubelie e ne ‘Berfügung erla Der gnfolge
Dom 15. Sauna: ab Die iliäirthichaftöabfälle in bes
iouDerö vorgefihriebenen Qiehältern, unD gwar nach
ihrer Beich gefonDert (Rücheixabiä ißavier

"unD 8a pen, (Slaoiiherbexx), vor Die Spauäthür ges
fegt weiben mü SDiefe ühälter werDen jenen
9Jiorgen Durch eine bibfuhrgeie geleert, gugleich
tvirD Den (ähiffonnierönmteriagt, in ienen Behältern
an „vlfen”‚ D. h. Daä ihnen gut ächeinenbe heraußs
guincchen. SDamit il} Daä @ewerbe Der (Shiffonnierö
mit (Einem äcirlage unterDrücfc unD 31i Den übrigen
broDloien Qlrbeitern fommcu 20,000 neue hingu. ‘Der
äeixiezißräiect hätte Die Beit gur äluäführung ieineä
iDecreiä gar nicht ungünftiger wählen fönnen. Üaä

ift aber nicht 91m6; Die Spauöeigexzthümer, oDer rich:
tiger Deren auäübenbe Drgane, Die (Sonciergeä,
finD verpflichtet, bei ätrafe für Die richtige GSlai �
cirung Der Qibfalle in Den verichiebenen Behälterngn
Sorgen, ob welcher neuen unD, wie man ge maß,
recht unangenehmen Qlrbeiiäau eine große QButh
in Der Bla Der (Eonciergeä herrid Sebeö größere
‚bauß in ißariä hat {einen Spauämann, eine hochmo:
genDe Berionlimfeit, vor welcher jeoer Wiicther mit
‚ßochachtung Den bat gieht; Damit hat man nächft
Den iiutnvenianxmlern eine gweite, fehr große unD
ein E vor Den Ropf gefioßcn.
fDaß Der sfpaußeigenthümer {ich mit nicht unerhcblis
chen Roften Die neuen Behälter. taufen niu berührt
Den Spauämann nur wenig; Daß er aber Die Qlbfälle
Der verfchieDenen Qanöhaltungen außeinanbervicfen
unD ivrtiren foli, geht über allen äcberg. SDaG an

fchon unDemofratiici) angelegte (Sieiohlecht Der
(Sonciergeß ichimpft auf Die Eltevublit, Die ihnen eine
ämmaci; anthue, an Die Daö ‘Raiierreich nie geDacht
habe. Sie («Sonciergeä finD aber ißählerl {Die

nimmt fich auch Der ©ache an unD romanti-
iche ürinnerungen auß Den ißoxnanen Qugen 6m?
ftimmen fie gcrabegn’ elegiiih. wach Dem „äigaro“
beiivielähalber Die Eumpeniammler gerabegn „Die
eDel unD heften Die je gelebt haben";
unD Daß ohne bluänahme! ‘JJian wirft vlbglich 20,000
Nienichenohne jeDe Sßorbereitung auf Die ötra
noch Dagn beihDen gegenwärtigen ichlechten, verbienfte

iofen gelten unb noch gar im ilßinteri llebrigenß
ift c 6 leicht mögliih, baß ber äßcäfect ‚unter bem
Brude ber bffentlicben/ ‘Dieinung feine Qäerfügnng
wirb gurücfnehcnen ‚müffen; wenner nicht gar über
ben „Bumpen" feine ätellung einbüßt. Cöonberbare
Qlenberung ber Beitenl ißer hätte früher gebucht, ba
eine Sumpenfrage einen äßräfetect fönnel

2ins i einem ber „ 3.“ zur
geftellten ißrivatbriefe aus ber Spauana geht hervor, baß

auf ber Snfel Guba eine uene Sufurreetian
vorbereitet, Deren Bwed ift, baß fpaciifche (siolonial:
fach abgufchüttein. _. Süngft hat baö
(Somitä eine äßroclamation erlaffen, in weicher allen
‘Dorfbewohnern befohlen wirb, näcbtlccherwetle bie
®tra unb Etüden gu gerftörect, um ben ‘liiarfch
ber fpanifwen iruppen gu erfchwsren. Sebexn ‚ ber
l 0 bewaffnete 933mm um ftch an fchaaren vermag,
um bamit ben geinb gn befämpfen, wirb ber ERang
eineß Sieutenantä gugc bemjetxigcn, ber 100
‘Jliann auffiellt, ber eineß Dbexftlieutenantäa (Eine
gweite Sßroclamation ift an bie farbige "Bebbiferung
gerichtet. SDarin heißt c3: „Sbr Qllle, bie Shr noch
äelaben feib auf ben Bucferplantagen, werbet unbet:
güglich bie ‘äreiheit erhalten ‚ fallß Shr (Such nnß
anfchließt. Bleibt 3h: jeboch auf (Euren Sßiantagen
ober mit ben äpanierci, f0 wirb ewige Qzclaberei
(Euer 8006 fein. Rommt 3a lins; brhebt («Stich in
QBa gegen bie äpanier; f-gt febe ‚bacienba, jebe
Bucferplaxitage in Der gerechte (Satt berrfcht
über illließ unb will nicht, baß irgenb welche. feiner
Rinber @claben feien”. ‘Don ‘zUianuel iberraja, eis
ner ber äührer, ‚hegt große sjoffcinng, baß biefeä
illialbie ‚ffgnfurrection ftegen werbe. Qiiele @panier
fogar, behauptet er, gewährten ben (Subanern im
Gbeheimen llciterftügung. _ fDie Sage ber Snfei fei
unerträglich geworben, ba äpanien jährlich 59 Wille
lionen SDoIIaIB an Göteuern eintreiba, Bie (öeele
ber. %ewegung ift ©eneral (Barcia. (Er beabftclftigt,
baß Scifurgenienheer auf bier SDibifionen gu bringen,
nnb glaubt, baß nach gweijährigen Rämpfen bie
®ache ber llnabhänigteit triumphiren müffe. @pa=
nien, ohne ähmpathien in ber Qieböiferung, ohne
bie nbthigen Gelbmittel unb ohne (Srebit, werbe fich
fchließiid; 3a einem (Eompwmi gegmungen fehen
unb bie cubanifche anertennen.’ SDie 2in-
gahl ber auf ber ‚Snfel befinblichen äpanier beläuft

auf ungefähr eine Bierielmilliom. Qöon 9ten):
hat! fallen’ fürglich einige bunbert (Subaner

nach iEuba begeben haben, um fiel) an bem beborfte:
benben Rampfe 3a’ betheiligen. SDie fpanifche 9te:
gierung-bürfte wegen biefer («Egpebition in Qßafhing:
ton bieclamation erheben; man gweifelt jeboch, ba
fte baniit im „Reiben Qaufe" (äehbr finben werbe.

‘Die Qlnglifirung ber Sßerwaltung
Qlegbbtcnä boligieht �in aller ätille unb ohne
baß babon- viel Qiufhebenä gemacht würbe. ‘Die 932i:
nifter-(Sollegen blubarfßafchaß finb allerbingß noch
Qleghpter, bie llntersgtaatßfecretariate gehen aber in

Reue Eötptidye Beitung.

englime sbänbe über. 6o ift 51321:. (Sliffotb
Btopb, ‘Der alß ein gang Beionoerer Renner bei
aegpptiimen ißerbältnx gilt, 511 m llntetsätaatßiecre:
tär im S �Dcß gnneru unb Überftw n:
c eieff gum untersätaatöiecretär für öffentliche
‘Bauten ernannt warben. Damit nun, Da baß
älrmeemeien befanntlid} noch unter gaug ipecie
Bontrole beä engliicben Dbercommanbitenbeu befinbet
unb m 6 üinangmeien Der ipecie (Sonttole beä
engiiicben Beiratbeä unterftebt, alle wichtigen Üia
in englijcben Bänben unb Wubae äßaieba factiiib, wenn
und; nicht nominell, bei Bräfibent eineG engliigba
aegpptiicben, nicht eineß rein aeqptiicbeu (Sabinetß.

-

jnlanl
Batput, 13. Sannar. SBan bem Sginangmixiifterium

wirb bie (Einführung eineß neuen 3 allsßa rifß
unb bie (ärhbhung ber geltenben Ball:
fäg e für einige S} m3: a r tsälrtif el vorbereitet. Qlb:
gefehen aan biefen, nan äeiien ber SRegiernng in
Qlnäficht genalnmenen Earifberänberungen finb nun,
wie wir ben „ißawafiW entnehmen, anch nach van
berfchiebeneir gabri bringenbe (Sefnehe um“ eine
weitere (Erhöhung ber Bälle für anälänbifche
eingelanfen. €5O ift, immer unter bem sfpinweife bar:
auf, baf; bie bieäbegügliche einheimifdye fgnbuftrie
fchwer gefcbäbigt werbe, baruin petitianirt warben,
ben 3011 auf impariirie (S ff i g: F: ä n r e nnb (Sffigs
(Effeng beträchtlich gu erhöhen, fabann ift naihgefucht
warben, ben 5011 auf anölänbifchen (Eif en= nn b
Gtahlbraht ban lERbI. 10 Rap. auf 1 ätbl. 65
Rap. in (Balb pro äßub, ebenfa burihgäirgig ben
Ball für eiferne unb Bählerne 57l ä gel u n b 6d; r a n-
ben gu erhöhen, ferner in l! nnb berfchiebene
anbere Qegenftänbe mit einem Ball gu belegen, aber
aber bie geltenben Balläiääße’ gu Beigern.

311 „ftllin ift am 7.. bAJIRtS. eine @fabtber:
arb n etena gi3nn g mit Qlußfchluf; ber Deffent-
lichfeit abgehalten warben. QBie nach bem „ifell.
21m3." berlautet, fall n. 21. bie 65 d; n Ib a n- ‘f; ra ge
berhanbelt warben fein. ——- ‘Demfelbcn lßlatte gufolge
hat baß ötabthaubt 3. auf ber:
felben äiihsiläerf. bereit erflärt, aud) fernerhin bies
fein maßen barguftehen.

3in6 fcbreibt man bem „Bali. ißehftnf, baß
bart bie Qrünbnng eineß lettifehen 58er:
ei n 6 beab unb ber ätaiuienentwurf auch bereitß
im barigen ürühiahre bem Eiblänbifehen Qanberneur,
mit ber SBitie um (ärwirfung ber mini 58c:

eingereicht warben fei. 21m 7. Becember
fei iebach bam ! Drbnungägeriwt bem
Eltujenfehen ‘fflectenbarfteher eröffnet warben, ba bie
ätatuten bam S beß Snnern nicht beftätigt
warben feien. *

üiga, 10. (Ein llnglüd fommt fetten
allein. Slacbbeut bte Spauptfabtif ber Eftigaer
5B a pier f a brif 3a Bigat am vorigen Sbonnerätag

1884.

ein Staub Der { "! geworben, traf gcfiern frül)
Die Qioböboiiibaft ein, Daß auefy- Die lleinere Eabrif
auf gägelöbof brenne. 13er SDirector Der (Bes
ielliayaft, 93x11). Nlengexibor mar eben erfi von 2i-
gat gurfitfgefebrt, ’al6 Die E !oonrüranbe auf
Sägelälyof eintraf. lleber Den ‘Branb in
Dof berichtet man Der i 3. unterm 9. D. EIJZtG.
%olgcnDes: ‚ifpente, Wlorgenß um 6‘ 11bit, begann Die
Qlrbeit in Den gabrafränmen. (Etwa um 7 llbr De:
merfte ein Qlrbeiter, Daß auö Dem über Dem Spaupt:
mafcbinenraum belegenen @cl)nigelboben, mofelbft Die
ißapierabfälle lagern unD Z ! beicbäftigt war,
ein ftarfer Branbgeruel; berborDrang. (E 6 unterWg
feinem Bmeifel: in jenem i �mar üeuer anöges
brocben. äcbleunigfi murDe Die ‘gabrtffeuermebr alar:
mirt unD Die {fabrihprige in Eßeirieb geiegt, jeDocb
batte Daö 35ern: bereite io febran Qluöt-eljziung ge=
monnen, Daß Die üenermebr, trog maderen äßemüs
Denä, Dentfelben nicht mehr (äinbalt gebieten Eonnte.
11m 121/, llbr war Daö Snnere Deß ‚banpiiabritge:
bäubcß, mit !eineä ‘Ebeileöweö einen 6d:
tenflügelöpevo außgebrannt. 9te (Eniftebuirgß-
uriacbebeä Branbeä ift nnbetannt. Sgo ge=
lingt c 6 Der poligeilicben Llnteriuclwng, Die
fnng gum ‘Jlitßbrucl; Dcß üeuericlyabenß flargufte
—-— lleber Den VBranD in Eigat berichtet Die ß. f.
@t. u. BD. naibträglicl): SDaB geriet bracl) am Song
nerätage, Den 5. Sanuar, gegen 11 llbr ‘Jlbenbö in
Der {inmpentammer aus unD gri !foltber Bebes
meng um Daß in Eurger ‚Beit faft Daä gange impos
fante { in {flammen ftanD. (E 8 iollen
nur Daö nnD Wlafcbinenbauä, iomie Der 6a:
tinirs ! geblieben iein. (Ebenio gelang
c6, auä Den in Demielben (öebäuDe befinblicben 930l)!
Nungen Deä tecbniiüett {Directorä unD Deö B �
terö Daß fämmtlicbe ‘Mobiliar gnretten. ileiberjans
Den gmei in äoige eigener llnoorfidy-
tigfeit beim sfperabftürgen eineä Qöalfenä ibren 20D ,

mäbrenb ein Dritter icbmer verlegt murDe. Baß ‘gange
Sabritetabli ! ift für ca; 300,000 äftbl. Der:
fiibert, wovon '/„ auf Den @elbftber
unD Dieübrigen 225,000 ERbI. an gleichen ‘Ebeilen
auf Die 11. xßt. ißeteräburger unD Wors
Difcbe @efe entfallen. 50er Eotaliädyaben mirb
auf ca. 150,000 f Der 3ägel6b o, f:
fcbe bäufercombleg ift für ca. 200,000 ERbl. tlyeilä
beim „3aEor", tbeilä bei Der ämßateräburger unD Der
Qßzrricbauer (Sompagnie berfidbert nnD io und; bier
Die Qlctionäre mit V 3 Gelbftverficberer fein. Nlan
icbäßt Den gcbaben am (Sebäube unD Snbalt auf
ca. 140,000 iftbl. - =

I 09ml bat miebernmiunter Der (Salamität Der
äunbfperre gu leiDen. „©eit einer Q bea
reitß,” leien mir in Der gefiern mlB gugegangenren
Stummer Deä „Qlrenßb. QBocbbl." vom 3. D. rm3.,
„ift Der @ro 6inl!) unpai nnD bat Die äßofts
berbinbimg gmifcbcn Defel unD

l

Dem Eeiilanbe bolls
Bänbig aufgebört. 50er eingige Bermittler von 9fach:

nm io glängenDer, Denn äßaris hängt tren nnD feft an
‚feinen alten (Sewobnbeiten, namentlich infofern
{reite BeDenten. Sfeiert man Docl) nacl) wie oor trog
‘eliepnblif „Die Biiinige” mit einem (Eifer, Der eines
be wertl) wäre, als man im Qlll:
gemeinen bier finDet. unter Dem leicbtlebigen SDirecs
torinm alfo traten Die Etrennes ‘wieber in ilyre äliecbte
unD Die ‘ Der (Pionfiienre tourDen nicht leer.
Gie waren aber aucl) glängenb erleuchtet, nnD gwar
mit Den Bencbtern nnD Buftetn, welche man in Den
«Stircllen confiscirt hatte, was Die repnblifaniicben
(Sewi für Die Dem (Siregorianiicben RalenDer ge=
machten (Sonce beicbwimtigen mocbte. fDie bolls
ftänDige ißieDereinfegnng Der Etrennes erfolgte im
Sabre 1797, in welcbem Der älieuiabrstag auf einen
©onntag fiel. äJian bracbte Das älteriänmte mit
äcbt frangiöfiicber Szeßbaftigfeit ein, lagt» Gioncourt
in {einer „Sociätä franqaise sous le ‘Directoire“,
wäbrenD Der Der Eliepnblif, Der 1.
Qtenbemiaire (22. Cäeptember), ibr (Bebnrtstag,
für immer DiscreDitirt war. bält man in-{Erants
reicl) an alten (Sjewobnbeiten gäbe feft, [o nimmt man
neue conieqnenterweiie iebr [cbwer an. (Ergebt es
Docl) Dem Der Dritten äliepnblil elvenlo,
wie Dem älieniabrstage Der erften Das erfte ‘Ratio:
nalfeft im Sabre 1880 war impoianb Das gweite
geigte icbon eine merflicbe !nnD Die beiDen
legten waren matt. QBenn‘ es nocl) einige älliale gnr

gelangen iollte, [o mu es unter Der
allgemeinen Sbeilnabmlofigleit fvnrlos noriißergeben.
59er Snliift lyeifgnnb äßaris nicht lange gelaunt,
Die Cuirftürmung Der Baftille nnD Die Dritte
im gmweiße feines Qlngeficlptes 311 feiern. .

A Ein einem BeionDers ftrengen QBinter - in wels
cbem Sabre Des vorigen Sabrbnnberts, oergifst Die
(Sbronil an melDen Beicbenlte man fid) an Steine
iabr mit lleinen älieifigbiinbeln. (Ein wertlwolleres

(Sßeicßenf galfs niclyt wie man am älteujapxge
tage 1871 mit’ fleinen äßuttertßpfen, (Sonferoen, bnnbe=
Jpafteten ober einigen (ErDäpfeln befclyentte. (Eine
SDame ergäblte mir, Daß an SBeginn Der 28elage=
11m9 e-nige im Keller pflangte, welche
Blattweiie lyeroorbolte. ßn Sieniabr oertbeilte fie an
ibre äßerwanDten nnD ärennbe Roblßlätter nnD wnrDe
gefegnet Dafür. SDas gab Dorf) eine Grippe." äßas
TvDbl 933611301116 ä folcl)’ einem älieniabrsgeicbenle
iagen würbe, Die ibre Etrennes nicht würbigt,
TonDern wägt. Biner ihrer. älterebrer, ein lplatoni:

fcher natürlich, tvar naib genug,.ihr eine prachtvolle
Qchreibtifchiäarnitur unb ihrer äßonue hunbert %rancs
gu gu geben; Sa er ihrbann feine Qluf=
martung machte, fah er fixh auffallenb talt behanbelt.
llnb er war hoch fo ftolg auf bas Göefchenl, beffen
QBerth fein -brutaler "wart (är fiel wohl aus allen
sjimmeln, als !ü. ihm halb ben (Sirunb
ihrer Rälte erllärte; „Eie haben meine Sonne beffer
befchenft, als mich!" —— Sber ftieg er vielleicht erft
recht gu ihnenemhor, ba fie ihm nun näher unb une
erreichbarer erfchienen? —i älJiabame ü. ift übrigens
auch Emutter gtveier reigenber Siinber. 6h: tbar am
Qßeihnachtsahenbe gu einer äreunbin gelaben. Sie
(Sinlabuug berfrraci) auch einen (Shriftbaum: „6ie
nehmen hoch Shre Rinber mit?" —— „ fällt Sh=
nen ein, bie mbcipten fchhne Singe gu hbren unb gu
fehen beiommenl" Sas ift auch „fo eine Qlrt
ällieihnamten unb älieuiahr im heutigen äßaris.

Ser Sreifbnigsiuchen ift ebenfalls uralten Sa:
tums. Sie erften Nachrichten batiren aus ser Beit
säugo (Eahefs, ber fich unb feine (Sjetreueu für bie:
fes ‘iEeft mit einem ©teru fchmücfte, ben fein Sohn
Sichert gum Drben Notre-Dame-de-PEtoile machte.
280 m Sreithnigsluchen tuirb gum erfien ‘male aus bem
biergehnten Sahrhunbert Berichtet. Sas ‘fieft war
übrigens im ftrengften 6iune bes QBortes ein 2330M:
thätigteits: unb mouarchifches ifeft. 6o feierte Bouis
lII.‚ sfpergog bon Sßourhnn, biefes ‘iieft, inbem er ben
ärmften Rnahen von acht Sahren auf 24 ätunben
gum Rbnig machte unb. reich befchenftee Qluch biefes
üefibertbeltlichte fich immer mehr unb mehr. Ser
Siucheu erhielt fich bis auf ben heutigen Sag, nur
mitb er nunmehr ohne unb ohne Shmbolii
berfbeifi. man bactt ihm ftatt ber früher üblich ge:
tvefenen Qiohne nunmehr ein Rinb, eine %igur‚ ein
Gclymein, einen Elephanten, lurg ein porcellaueues
(Sitmas in Schalten, Die mit iebem Sahre tbechfeln,
bei. Serienige, bem bas ätücl mit biefer äigur au:
fällt, tbirb bann ber Sibuig unb wählt bie Rhnigin,
inbem er ihr bie äigur ins (am: wirft. 6o oft ber
Rhnig ober bie Rhnigin triuten, tnirb gerufen: „Set
Rhnig ober ‘bie Königin triniti" äßirb ber Rachen
im (öafthaufe bergehrt, fo gahlt ber Rhnig bie ‚ßeche.
Eine unliebfame Berpfticlytung, ber man häufig
entgog, inbem man ‘Die Sohne berfchludte. Seshalb
wutbe fie burch Sßorcellanfiglxrchen erfegt, bie iebbch
noch immer ä �beffer gugufagen fcheinen, als
bas ääegahlen ‘Der ‚Sache, benu bie (sefe finb

niebt felten, in Denen Der Rucben Dergebrt wirD‚ ohne
Daf; ibnen, Der erfebnte Rbnig erftünDe.

ä an ieDen Der frangb ! Rbnige, Don Denen
Bnbwig XIV. Diefesäeft mit befonDerem ißompe fei:
erte, fnüpft ficb eine QlnefDote begüglirb Des Srei:
tbnigstumens. gotbeiite einft BnDwig XV. Den Rucben,
wobei Die Qäobne in Drei Ccätüäe gerfdynitten wnrDe,
welcbe feinenbrei (Enfeln gnfieien, was - wie frei:
licb- erft nachträglich beransgefnnDen wurDe - Dar:
auf binbentete, Daf; Qi Drei über %ranfreid) regieren
wiirDen. (äine Der bübfmeften Qinetboten aber, weiebe
Die (Sbronit vom Sreiibnigsiuctyen aufbewahrt, begiebt
ficb auf Den (Earbinal De “ütenrn. Sie ätücfe Des
Rucbens werDen von einem RinDe oDer aber von
Dem Siingften in Der (Befelifcbaft gngefprocßen. Ser
(SarDinal war neungig Srabre alt nnD begann nn=
ter Der änrcbt bor feinem naben Ebbe zu leiDen.
Cäein treuer RammerDiener Qiaiiac erfanu ein wnne
Derbares Emittel, ibn Don feinen trüben CSSeDan=
fen 5a heilen. (är luD gum’ Sreitbnigstage elf äßer=
innen an Sifxbe, Deren äitamen Bictor {Eonrnel auf:
bewahrt. Sa es gnr Butbeilnng Der stucbenftücie
fam, fiel Diefe S Dem (SarDinal gn, weldyer unter
gwblf Sifdygenoffen Der Süngfte war. fgteurn wal-
tete mit Der {Ereube eines RinDes Don neungig Sab:
ren feines ümtes nnD beDacbte feinen Siener aus
Santbarfeit reicbiiiti) in feinem Eeftamente. ‚ Sie
Qdyrecfensmänner verfolgten Die Rbnige nicbt nur
bis in Die Srauerfbiele nnD bis in Die öspieliarten,
fie madpten aus Der fäte des rois eine föte des
saus-culottes. Bie überDanerte ibre sjerrfcbaft nicht,
aber fie wäre geeignet, fie für alle Seiten läwerlid)
an machen, wenn fie minDer blntDürfiig gewefen wä:
ren. äfsrnbbomme, einer Der äßütbenDften unter Den

Derfvlgfe Das Rbnigtbnm fogar bis in
Den Rucben, Dem er Den Sliarnen „Gäteau de Pägalitö‘
gegeben wiffen wollte, was ibn nicht binberte, fpä:
ter ein äiiobatift an werben.

SBenn wir Das äeiertagsleben in SSaris gu Qßeibs
nacbten„ gn Sieniabr nnD gnm Sreb aus
fammenfaffen, fo finDen wir, Das es nad; nnD
nazb aller ‘Boefie entfleiDet bat unD immer mebr -

wie Das gange Säarifer Beben ans Dem „beim ber=
aus nnD anfDie Straße Drängt. Senuß nnD ‚Seit:
bertreib, Das ift Die Bofung, Die Denn auch %eiertage
retbt leer an wabrer bergensfreube bringt. iman
wirD Dabei im QBeiterbaften feines Qlugenblicfes frof)
nnD anlegt wirD auf Diefem QBege alles Qlrbeit, fogar

baß Bergnügen. ilsenn Qluftern ißeibnawteu, Qiou:
bonß äßeuiabr unb ißufterteig ben ®rei=Rbnigßtag_
allein marlirembann fdfletcbt fiel) bei Der Erinnet
rung an Die ifefitage „her falgigcbittere (äiefcbmacf
von ber 5153 m ®etnetnbeit" auf bie- Bippen nnb man
mbrlfte lieber nidft alß fo gefeiert baben. 11m alle
Qßelt gäbejcl) ben sauber-haften Bichtfdfein nicbt bin,
ber von ben (Sbtfibaumflämmdsen in meine Rinbbeit
fiel" unb bfe gebannt, meldfe De gmblf («floelenfebläge
Der Bqlbefternaubt im feierlichen ‘llugenbliele in mir
ermecfen, in melcbem baß alteSlabr fdfeibet unb Das
neue nabt. Ea mill man in liebe ‘ feben unb
liebevoll angebllcft werben, fo gebt leichter unb
mutlfiger in? neue Sabr, in ben ‚neuen Rampf!
Qßaä bleibt für ben (Sarnebal, wenn man fcban bie
QBefbnaebt in eine ‘äaftnacbt nermanbelt? 013e.) _

3m Rannapälyieben Rirdyfptele foil, -wie
bem „ �gefdfrieben wirb, .ez'n feitfnmer ‚
5131:0 pbet aufgetauibt fein, ber von einer nicht
‚rang geringen Sünqerfcbaft als ibr „QlpofteW ge=
feiert werbe. —— 23er fidy von ibm nicht befebren
la bern foII er mit recht berben Ewiägen 3113H:
fegen bie fßewogenbeit haben.

- 91m CDonnerßtage ber näcßften am 19.
Sanuar äßormittagß, wirb, wie wir im „ERig. Sagbi."
lefen, in äiiiga bie Ilebergabe ber aißbann in aßenihren ibeiien bo "! fertig gefte ne ue n
5D o m 0 rg e! feitenß beß (Erbauerß, 53m. E53 aI! E r,
an bie ! ber iJomtircbe erfolgen. 91m

beffeiben Sageß finbet baß vom Eßublicunr
mit lebhafter gpannung erwartete erfte grofee i! r =

geiäß (ätatt, weldfeß bie Bubßrer mit
ben berborragenben Gcbönbeiteir bes impofanten Er:
gelwerfeß, fvweit baß in ein ein Boncerte überbaupt
mßglici) ift, befannt machen foll. ‘Das {Svncert wirb
mit einer fpeciell für bie neue Drgei beftimmten
(Sompo beß Qlitmeifterß 33mm Btß gt über ben
(Sborat „man bantet Qlile CSott" eröffnet werben.

—— llnfere Cäcbwefterftabt SRenal bat in iegter
3eit baß @lüä gehabt, gwei illuftre (Eäfte bie fßftbrxe
feineG Ebeaterß betreten an feben, bie trefflirbe
öüauipielerin Sri. Ratbt Sranf unb ben gefeier-
ten Bübnrenfünftier Mag Böwen feib. Start; rein
eben (Erfolgen haben bie Rünftler frei; am SDienßtage
mit bem „SRarcW vom ERebaler Sßublicum nerabfdyiebet.

„@näbiqe grau, ich erlaube mir gbnen meis
nen Steffen (Ernft, Dr. Medicinae, vorgufte
- „ f0 jung unb fcbon ‚fänwobl,
anäbige ärau." - „Qicb, bann finb fte wobi erft
Rinberargt?"
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richten aus bem Seftlanbe nach Seite! ift ber ich»
starb. 518 mm biefeä Siolirtfein von ber übrigen
934 i feinen illbfälß ‘i? nicht 058117953“ r b“
bie smigmung beftänbig fchwatifbunb ein ftarfer
groß, ber bem Bnfianbe allein ein (Enbe machen
rannte, nicht eintreten will. (E 8 wäre an ber Bett
au prüfen, ob nicht burch geeignetere
aß biß jegt ben bie EBoft beförbernben Bauern
an Gebote ber Üunbfperre abgeholfen werben
formte. Cäo viel wir wiffen, wirb bie 315011, fo lange
nicht (Eis? ben Üunb, bedt,’ vermittelft einfacher 55i-
feherbbte herübergebra unb mit biefen ift in ber
Ehat ältiemanb im ätanbe, gegen-baß im äunbe
fluihenbe Ereibeiß angufämpfen. SDagegen bürften
eigens 3a bem Bwecle gebaute {fifmerbbte wohl im
ötanbe fein Qlbhilfe 3a fchaffen unb ‘bie älrettungä:

ftation bei Ruiwaft verfügt über berartige (äißbbte.
QBenn nun mit ber (Befellfihaft gur Eltettung Lädnf
brüchiger ein älbfommen getroffen werben lönnte,
wonach fie gegen ein befiimmteß ( bie
gung ber übte gur Beforberting ber Boft geftattete,
fo wäre ber hier alljährlich wieberfehrenben (Salami
tät gewiß in vielen üällen abgeholfeu. 3e mehr fuh
ber Bertehr auf unferer Stnfelhebt, befio fühlbarer
macht fich von 3ahr 3a Sahr ber llebeljtanb einer
unregelmäßigen äßoftverbinbung, ebie ohnehin nur

.
gwei mal in ber QBoche egpebirt wirb".

St. mtttäbnrg, 11. Sanuar. 3a gang befonberß
feierlicher QlBeife ift biefeŅ iDial bie (53 r Öffnung

v berillioöfauerälbeläoerfammlung erfolgt.
{Die ifeierlichleitbiefeö Qlneß fprimt nicht nur
in ber in telegraphifithem äiluäguge wiebergegebenen
(girbffnungäs !bei («Seneral Giouverneurß aus,
fonbern auch in bem fihwitngvollen Qlrtifel , welchen
baä Rattowfche Organ biefem (Ereigniffe wibmet,
Silaehbem c 6 barauf hingemiefrn, bafs ber

feit ber weihebollen Rrönung fghrer SUZajefiäten
gum erften ‘male wieber gufammentrete, unb ben illbelan feinen hiftorifchen Beruf erinnert, fährt baß ß-latt
fort: „lDie unerquiälidyen Berhältni unter be:
nen wir gegenwärtig leben, fönnen biß 3a einem ge-
wiffen (Brabe gefährlich werben. SDerfelbe ftaatäbürs
gerliche (Drift, welcher ben Qibel allgeit im iDienfte
beß ‚Baren erhob, muf; ihn auch jeßt von ben engen
prioatenisntereffen abgiehen unb ihm ben wei:
fen, wie er „unter ben. gegenwärtigen Berhältniffen
mit Singen wirfen tann gur llnterftühung ber Staats:
gewalt, beren erhöhter ihätigleit uiifer Baterlanb heute
mehr al6 je bebarf. QBenn bie
noch lebensfähig ift, fo ift c 8 jegt für an ber
‚Seit, Cöoleheß 31i beweifen, unb fann beweifen unb
wirb eine nügliehe Ehätigfeit entfalten, wenn fte in ber
gefchwächten unb erfrhütterten @efellfchaft jenen ftarfen

!Qßeift fühlbar macht, burch ben fte
gefchaffen worben, von bem fre ftetö befeelt gewefen
unb burch ben fie freh allgeit außgegeichuet hat”.

(Eegenwärtig ift wieber oon mehrfachen 5.13 er:
fonal-iläeränberungen in ben hbhereuäßer:

- waltungßgweigen bie Siebe. Üofoll, ber 6L 23er.
3. gufolge, ber (Beneralsülbjutant äürft 3 mer e s

tin 8 Ei für einen fehr hervorragenben ißoften be;
frgnirt fein; ferner foll binnen Rurgem Braf 58, 21.
ämuwaluw, (ähef beß @tabe6 beä Gßarberorhä,
311 m (Seneralißouvernerneur von iläilna ernannt
werben.’ Gnblieh melbet noch ber ‚ißuff. (Sonr
ba bemnächft ber ilieichßfecretär Gbehe/imrath SBo =

lowgew feinen jeßigen äßofien gegen einen neuen
vertaufmen werbe unb wahrfcheinlich burch ben ber:
geitigen (Sefchäfßführer beß illiinifiercomiteß, (ätaatß:
fecretär R u lo mf in, würbe erfegt werben. --Qlmh
(Beheimrath @erhar b, ©ehilfe beä (Shefö beß
EReffortß ber Qlnftalten ber EDEaria, foll ei:
nen anberen höheren EBoften erhalten.‘
-3a bem beß (Brafen Boriä:

Smelifow ift eine Sßeffernng‘ eingetreten.
- Bauf amtlichen Siaehrichten, lefen wir in ben

„Wowofti geräth bie gutäherrfchaftlidhe
ilßirthfchaft in ben nbrblichen (sßous

ver nemen t 6 von Sahr gu Sahr in ärgeren Qßer:
fall. Qliele Butßbe fegen beträchtliche Qlcferflä:
ehen überhaupt garnicht mehr unter ben ElSflug, fo
baß in einigen fßutäwirthfchaften nur ber gehnte,
ja fogar ber gwangigfte iheil beß früherbearbeite:
‘ten Eelbarealß noch befäet wirb. Stur in fehr fels
tenen äällen, unb meift nur bann, wenn ber üutß-
herr felbft auf feinem (Bute lebt, ift ein verbefferieö
ißirthfehaftäfhftem mit Qlnwenbung von iUiafclylnen
unb mobernen illefergeräthen eingeführt warben, 3a
ber Mehrgahl ber berichtet ein (Sonnen
‚neur, befteht unveränbert bie alte ‘lbreifelbep
fchaft fort, wobeiiiberbieä i bie gelber nur äu
bürftig gebüngt werben. j

31l Qlibeffa hat, wie bie Dbeff. 3. auäführlieh bes
richtet, ber örtliche beutfche .9 a n b w er E er: ß e r:
e i n am Bonnerßtage voriger älßorhe in anfprcehen:
ber Eeicr ben Bahreßtag feineä 15=jährigen Sßefiea
benö, begangen. ‘Daffelbe SBlatt fchreibt: „C55
bürftgfßielen nnferer tiefer von gntere fein, gu
“führen, ba ber im Sahre 1882 nach betrügerifchem
fbanquetotte von hier flüchtig geworbene 9J}. ER ein:
hrB in Bonbon ein EBureau eröffnet hat. ißie
m“ SW. ift er fogar ber Bertreter einiger hies“ܔ? Üsvorthäufer . . .

' für: aus Siamropal unterm 10. b. zum. telegra=
913 m wirb, ift ber illibrb er ber gamiue ‘Div:
I"!!! im Rubanslßebiete ergriffen worben. Eberfelbe,
ein berabfmiebeter Golbat Slamenß Sliaibe, hatfrüher im Bienfie geftanben, .

3&6 Qalm melbet baß bortige Watt, bie 513 e r =

fer bätteu eine ‘D? erm ä urf mene ngßorbe,
welche einen Qlxxgru auf Wh unternommen, gus
rütfqemorfen unb gerfireuf. '

{urulrm
älßie a hatten fich aud; Diefeß smal

Die BanDroirthe aus Dem toeiten llmireife unferer
©taDt überauß gahlreitb gu Den am geftrigen 58er:
nrittage begonnenen bff en tlichenŃ a h reß : 6b
gungen Der Biolänbiiibenßionomiirben
gocietät eingefunDen. fDer äßriifibent Der 6o:
cietäLßanDratb G2. b. Dettin gen Senfel, hief; in
warmen ißorten Die QlnmefenDen mi "! Die
abermalß erfehienen feien, um firh über ihre gemein:
famen unD äorgen in lebenDigem (SjeDanfen:
auäterufrbe anßiuivrrben unD roo mbglirb Qibhilfe Da:
toiDer gu fdmffen. !roohl berhehle fid),
Daf; Die liolänoifrben BanDmirthe fid) gegenwärtig
inmitten einer ernften Strifiß befänDen: ter Heber:
gang gur Rneehtßroirthfihaft, {Die Qlcfer iiliel orationen,
Die fünftlichen Düngmittel 2c. hätten Dem BanDmirthe
niiht geringeß (ölapital abgerungen unD’ Doch hbre man
a Á !Darüber tlagen, Daf; Die f-rüibte Diefer
Eapitalälnlagen fich noib nidyt geigen wollten unD
ein iiieinertrag aus Dem Qleierbau fid) fcbioerergielen
laffe, obroohl man mit («Energie oon Der sgtenfioen
gur vintenfiorn QBirthfchaft übergegangen fei. {in Der
fähat hätte Der BanDmirth heutgutare mit vielen,
oon feiner Qäetoirthfchaitung unabhängigen ungünfti:
gen llmfiänDen gu rechnen: fo fei Die Cräteuerlaft
anfehnlich getoacbfen, alle Qirbeitßmittel Der BanDroir:

_the hätten gufebenbß oertheuert unD (Ealamitä:
ten anDerer Qlrt, roie Die gunehmenben
ftähle, legten immer roieDer neue Siofien unD neue
Qorgen ihrer Ehätigteit auf. äßie Der BanDmirth
troß Diefer Cuialamitäten einen ilieingetoinn von feinem
CSÖrunD unD 9BoDen unD feiner Qlrbeit’ ergielen fbnnte
—— fei Die- hauptfächlicbfie ‘ärage, toelrhe Den SJiittel:
bunct auch Der Dießmaligen Sßerathungen bilDenroerDe

’ ‚tfpiernaet; machte Der äßorfigenbe im ‘Jiamen Deß
Dr. (S, b‘: egeiblig Die erfreulirbe äliittheilung
Don Dem Definitioen Qlbfibluf; D2B auf Snitiqtioe unD
unter Beitung Deß Begtgenannten oon Der Sionomi:
fchen goeietät Durrbgeführten großen Deß
(Sßenerabbiibellementß von BiDlairD, fo:
fern nunmehr auch Daß mit llnterftühung Der 6o:
cietät bon Der Defetfchen Siitterfchaft in Qingriff
genommene (Sßeneralebiibe ! Don Defel 311m
Qlbfchluf; gelangt ifi. 31i befrieDigenfter QBeife hat,
in ‘äortfetgung feiner Qlrbeiten auf Dem feftlänDifehen
BiolanD, Der Sngenieur äßero u Die Snjel Defel
nibellirt, unD gtoar finD hier noch mehr bbhenpuncte,
als in Ssirlanb, nämlich 9 pro PlBerft, unD im
(Saugen 250 Eauermarien angebracht roorDen. SBon
welchem roiffenfcifaftlimen SlBerthe Diefe äiliarfirungen
fein fbnnen, Darauf toeift, beiläufig tenrerft, geraDe
mit auf Defel Die intereffante Ehatfarhe hin,
Daf; Die nunmehr Durch eine anDerthalb breite
BanDenge mit Der Snfel Defel berbunDene ätoorbe
vor fechß SahrhnnDerten noch eine ob felbftänDige
Snfel mit einer tiefen Slßafferäburmfahrt bilDete.
gomit-märe Denn Der «ganze SJlorDen unferer äßron
Dingen oon Der SDüna biß gum finnifrhen Wieerbufen
in hhbfometrifcher EBegiehung erforfeht unD Den nach:
folgenDen (Söenerationen für alie Beiten ein (Erbe ge:
fihaffen, toeleheß feine reiche Strucht tragen mbge.

6oDann ergriff Sßrofeffor 218. o. Sinieriem nuß
iliiga Daä z.u einem längeren bieferate über
Die oon ihm‘ auf Der äarm äßeterhof angeftellten
fyütterungßberfuche" mit Deltucben. ‘Bei
Diefen mit Deinlichfter (Sjenauigfeit auägeffxhrten 93er:
fuchen hatte eß fieh nicht foioohl um Die ‘ifrage Der
Sientabitität Der Deliuibenaäütteruug gehanDelt ‚ Gl3
um Die äefifte Des relativen QBerthberhältniffeß
Der berfchieDenen Delfnclyeniäßaiiungen. toie äiiapäa
(Socußa Bein: unD fpanftnelfen, gu einanDer. 2118
äiiefultat hatte fieh, bei im Ilebrigen ficb gleiehblei:
benDer fehr fräftiger äliabrung ergeben, Daf; Durch eine
Bugabe von Drei äßfunb Delfuchen täglich pro Ruh er:
gielt toorDen: bei äiiapßfuchen eine miilclyßunahme bon
16%, bei (Socußafiuehen eine ‘folehe bon 20%, bei

iteinfuehen eine folche bon 104% unD bei ‚sjanftuchen
(allerbingß Dem toeitauß billigften äDtaterial) eine
folcbe von nur 2g. Ämithin hat Die (Socnßfuchen:
äütterung Den toetauß beträchtliehfien ämehrguioarbß
an 2mm; ergeben unD Diefe Rraftfutteraiiugabe ge:
toährt’ auch Darin ihren befonDeren QEortheil, Daß ihre
QBirfung eine fehr nachhaltige ift , inDem auch nach
Einfte Der (Socußiucben Bugabe Die i
bigteit nicht toie bei Den übrigen Rraftfutter ‚Bugaben,
alßbalb, fonDern erft allmälig auf Das frühere äliineau
gurücifinft. „Bierauf entfpann fich eine lebhafte ße:
batte, an toelcher fiih Der äßräfibent (ä. b. Dettingen-
Senfel, äßrofeffor (b. Ehomß aus äliiga, 65. b. Cöam:
fon:(Saffinorm, (Sieheimrath 21. b. äDiiDDenDorff‚ äfsro:
feffo: ißrunner, äliofenpflangeußobenfiein, Don ilßran:
gelwlnnenhof, D. tx-Qamfonafiurrifta u. 2X. m. be:
theiligten unD welche ficb im um Die
{frage Der effectioen äiientabilität Der Delfuchemifüt:
ternng Drehte. Snbem äßrof. r. Rnieriem fich Dagegen
uertoahrte, in Diefer äiiichtung ein abfchliefgenbeß llr:
theil gu geben -- feine llnterfuibungen hätten eben
ein gang anbereß Dbiect, nämlich eine
Deß äliugtoertheß oerfchiebener Rraftfuttewßugaben uns
ter einanDer, im gehabt glaubte er im Qill:
gemeinen-Die ärage’ Der ifientabilität etwa Der (So:
cußfucbemßugabe entfchieDen bejahen gu müffen‚ na:
mentlid) bei fclnoäclperem iliormal 8m Qln:
fchluf; hieran berichtete 521. o. giberß: Qilb
über feine ff !mit äßeigenmehlaßu:
gabe (3 ißfunD täglich rro Kopf), Die gleichfalls |ehr
günfiige ER oerhieefultatefgen. ‚

SDen eigentlichen imittelpnnct unD Den beDeut:
famften (Begenftanb Der iageßorDnung Der geftrigen
äßormittagßßigung bilDete eine Don Dem äßrofeffor
(B. Slhomß auß ä oerlefene ‘Eenffihriit über
eine ünquövte gur («Erforfchung Deß ißhoß:
bhorgehalteß Deß liolänDifchen 5216er:
boDenß. Cäeit etroa einem ä führte
EReDner anß, feien immer mieDer Etagen Darüber
laut gemorDen, Dafz gur Sienntnif; Der 2BoDenbefchaffen=
heit unferer Zßrobing noch fo roenig gefchehen fei —-

Eine ifrage, Die Don ebenfo hohem toiffenfmaftlimen
toie braftifchem fei. 2113 toiehtigfier üiähr:
ftoff Der ißflangen fei Die Sßhoßnhorfäure erfannt roor:
Den unD im ‚fpinblicf auf Die (übrtragßfähigieit unfereß
Bobenß fei mithin Die ""Deß Bhoßbhorge:

9ten: Sbörptfcbe Beitung.

gebaiteß unfereß Qlcferbobenß Don eminent prattifcber
äßebeutung. Sfn äßerüä De babe nun
Der Berwattungßraib Deß ERigaer Boirytedanitum frei)
bereit eriiärt, in feinen Baboratorien Die Dießbegüglidyen
Qlnalofen vornehmen gu laffen, unD wolle er, äl3ro=
feffor Sbomß, unter Der QSoraußfegung, Daf; fici) Die
äUiittel zur SBefireitung Der äiieifea unD fonftiger 11n=
foften aufbringen liefgen, fiel) Diefem >liSerfe wiDmen.
(Er beabfirbtige Don ieDem Giute Biotanbß fe Drei
"llcterbobenzünaiuien in Qiegug auf Den Eßboßpbor:
(Bebalt, aber auii) unter Berücfficbtiguug Der anDeren
wicbtigften "Jiäbrftoffe, Rali, Qxicfftoff, äiliaguefia zc.
gu liefern; Da nun in uiolanb 904 (öiiter egiftirten,
wiirDe man mithin auf über 2700 genau anatu
unD bonitirte Banbparce in {Eiolanb binweifeufbnnen, D. i. einen trefflidyen lleberblicf über Die a
gemeine äßefcbaffenbeit Deß liolänDifmen Qlcierbobenß,
eine iiieibe prafrifd) wertboo {singergeige im (Siw
gelnen unD Die foliDe (Brunbiage 3a einer neuen 2Bo=
uitirung, Deren wir fo febr beDürftig feien, erbalten.
GDie begiigiicben Sßobene follen nach ilngabe Der
Sßefiger ie oon Dem beften„ Dem mitteiguten unD
fcbiecbte Qlcter genommen werDen; im Bauie von
gebn Eftabren liefge fiel) Daß gange äEerf DollenDen. ——

Qln Dieien weitumfaffenDen ‘Blau fniipfte fiä; eine
aufzerorbentiirb animirte faebatte. Buuäwft fprarben
92; o. ‚Mohümmoier im Namen Der Banbwirtbe,
Sßrofeffor (S. (Srewi ngf, Der Dabei auct) Der Sioti):
weuDigfeit einer geoiogifrben !Der Dberfiärbe
geDacbte, unD namentlich äßrofeffor (S. @cbmiDt
im Efiamen Der Biffenfcbaft Dem QSortrageuDen Den
SDanf auß für Daß oomibnr angeftrebte grofge unter:
nebmen. sjierau fcbloffen ficb Don Den DerfcbieDenft n
Geiten eine {Reibe Don anfragen, («Erwägungen unD
-sBeleucl)tungen Deß praftifmen äiiugenä einer folcl)en
(inquege, wobei und) einige SBeDeufen nicbt unterbriidt
wurDen. Üiamentiicb w-eß s5. D. 6 amfondlrbß
Darauf bin, man mbge ficl) in äßegug auf Die
praftifiben iftiidpte feinen Sellufionen hingeben: Drei
Qlnaiufen pro (Sslli würDen nur in felteneuV {fällen
fiel) Don piattifcbem QBertbe erweifen, Da man, was
er frblagenD Darlegte, oieifacb auf eng begreugtem
Slerrain Den beDeutenDfteu ‘Bobenoerfrbiebenbeiten
begegue. Dbgleifr) Diefe (äirwägutig Dieliad} „Buftim:
inung fanD‚ fcbieu im Ql ! Die "!
Dod; Durchaus Daoon Durctwrungen, Daf; mit Der
äßboßpborstäuquäte Der‘ fefte llutergrunD zu einem
Qßerie wiirDe gelegt werben, Deffen Singen ficb uns
gweifetbaft unD gur (Eoiben; beraußfte werbet

SJurd; Die ißractytba Der Qäacb im.
cata nnD Der Beetbobewfcben Cäonate fiibrte unß Daß
geftrige (Soncert von ‘ifrau gopbie �
ter Don (Sßennf; 511 (Sjenuß, Don irnmerneuen äfieis
gen gn immer neuer " 518 er wollte ibnnacbfcbilbern, ienen Sauber, Der beiipielßmeife in‘ Den
beiDen. gcarlattYfcben äßiöcen lag, 215er wollte nacb:
malen ieneß erfrbiitternDe , ergreifenDe QSiID ‚ melubeß
11113 im „(»srlfönig" vorgeführt marD‚ {Ber wollte

‘nacbergäbten iene mächtige (S weiche auß Den
Sönen unter Den ä Diefer Twcbbegnabe:
ten Rünftlerin entgegenmebtel ——»Q3oHenDet elegant
nnD pacfenb min-De Der Eefannte unD Dort» in gemif:
femm ‘äinne neue äiubinfteir vorgeführt,"
Denn neu war unß Der ._ böcbft effectvo Czdyluß Def:fezben - eine nlücflicbe Bariante, metdfe Der ‚LSom:
ponift fürgiid) zu Diefem feinem meiftgefpielten (Sinn
certftiicfe gemacht bat. ‘liiit Der Bifg „Bann:
bäufer"=i)urerture, Deren äßorfiibrung in tecbnifcberBegiebung nidn leirht ibreß (Bleichen Dürfte,
fcblofz Der geftrige Qlbenb. Eie ftürmifdren üeiva
begeugungen, Don Denen Der 6cm! mieberßa mögen‘
Der gefeierten Rünftlerin faxen, wie Dantbar ibr un:
fer �für ibren Dießmaligen 23efucb gemefen
unD mie Danfßar c 3 ibr bei ieDer ißieberlyolung
Deffelben fein mirD. bemerft, recbtfertigte
Der cm 3 Lät. äßeterßburg bierbrr gefanDte Üecfeffcbe(«Soncerbälügci in feiner Den S Diefer ‘üirma:
er bielt fdglecbt ©timmung unD geigte nicbtß weniger

‘nlB ro ‘noblen man. ——e———.

9111 bie öte beß mm feinem Qlmte autücfgetre:
tenen feitberigen ißräieß beß „ Ql.
b. ätrnfzßa iff, wie mir bören, in ber berge:
ftrigen Qigung beß Bermaltungßratbeß ber SDirector
ber S E}. äftipfe, zum bes gebacb:
ten ißereinß gemäblt warben. 835 x erinnern 11113 in
biefer Qäeranlaffung mit fDanf ber äläerbienfte, melcbe
{ich 9L. v; Qtmf, ber Der säauß
ftreßungen hier im Banbe, in Sadyen beä ‚
erworben bat. —— 811 m Bicezäläräfeß murbe Cäeminar:
‘Director ä ‚SSOII Inann miebergemäblt unb 311m
Cäecretät ber cand. gewählt. .

fiuD in lehter ‚Beät Qeitenß Der älieis
fenDen srlagen über Die (Sefäh rDun g ‘Der 23a s

gage aufDer Sßaltiichen Bahn laut.- g wor=
Den. äiluch gwei Samen auß hie (‘Etabt haben
in iiingfierßeit Die Hnguoerlälfigteit, Deß mit Der
Befbrberung Des (öepääß betrauten äßerfonalß Der
gen. Qiahn an ihrer eigenen Bagage zu erfahren (Siea
legenheit gehabt. 21m erften Qfiäeihnacbtßieiertage be=
fliegen Diefelben Den von hier nach St; Eßeterßburg
abgela Bug, nachDem ihr (Säepäct, ein geftocbtener,
minelft eiferner Qtnnge unD zwei „Sfpängefchlbffern
wohloerwahrter tlieifetorb Der hieiigen (man (Erbe
Diion übergeben unD un'er_ Den Qlngen Des fie beglei:
tenben {Jerrn Dem (Siepäcfwagen einberleibt worbenwar. Sn ©t. Sßeterßburg angelangt, warb Den Samen
ihr Giepäclftiicf außgefolgt —— Doch in welchem 3u=

Ser eine Der war Dorn Rorbe
gewaltiam abgetrennt nnD DaDurch Der ungehinDerte
Sügang zum Roffer ermöglicht worDen; aus Dem
Rotbe felbft hing ein (‘ötücl eineß feiDenen SileiDeß
hervor, währenD ein. Blicf Darguthun genügte, Dali
eine große Qlngahl Dem Rorbe entnommen
worDen war. (b3 war offenbar, Daf; Der Sieb auch
Das feiDene RleiD {ich angueignen beabfichtigt hatte,
aber an Der Qluäführung Dieier Qlbficht Durch irgenb
einen ‚Bufall eehinbert worDen war. Qluf Die 6o:
fort bei einem höheren äiahnbeamten erhobene 23c:
ichwerDe war Der Rlage führenben Same Die Qlntwort:
;‚Da3 geht unß nicbtß an!" 6o mu Die mit Den
einichlägigen wenig vertrauten Samen
Den =hnen gugetiigten Siebfiahl auf {ich beruhen
laifen. —9J2atürlid> ninfg Die C/Strafloiigfeit, welcher 171d)
Der Diebiiwe äßahnbeamte iomit gu erfreuen haben
wirb. Dagu beit agen‚ nicht nur Die äredyheit De?‘
Sebeß gu fteigern, fonDern auch QlnDere zur 936d?’

1884.

folge auf ber von ihm f0 erfolgreich befreteneu Babuberlocfen. CDie oberfte Babns ! aber {eilte
[ich für verp erachten, ibre höheren äßeamtenbabin gu inftruiren, bas bieie [cbußlofen SDamen unb
allen obne eigene mäbrenb ber Q3abn=fatgrt. an ihrem Cääigentbum (Befcbäbigten iebe nurmbgltdre llnterflüßung zu rxbeil werben la

mnnmu
QBilbelm Bidfß, 1- um ben 7. San. in ‘Danach(im (Ebuarb (cäätünfelb, f im 30, Bebeng:

jabre am 5. 3cm. in Stiga.
äfrau (Eltfabetl) am dtbeä, geb. Wiinbebl, 1' am3. 3cm. in Etbau.
‘Gbuatb (S): offmann auß 6L Sßeteteräburg,1- im 22‘. Sebenäjabre am 4. (16.) 341a. incml). _ A‘

‚Ürdu 'tt .

Satgufn
- am 2;

w’

Qllfreb Er ucfer, 1- am 6. 3an. “in 6L 58c:Burg. __

Dr. («Ebuarb ER ut f o m 5f p, ibirector unb Über:argt bei: Qlnfialt Qlleganberäböbe, 1- am, 5. 341x111cm-iRifoIai ( 8 ei dybo r n f am 5. 3an..—inät. Beter _

31:1. (Erna B. ‘D2IIII er, 1- am 8. Samin Eorpat.
3d. ißilbelznixxe b. 531x: e, 1- im 90. Eebenä:

jabr am gi {z} Qorpat. _ ."

"grau (Eliiläbctl) Roblkr, geb. Sbamel, am 7.30x1; ir;_f»Do_rpa_t."

(ämilie Rdtbarina "Qöcrenä, 1- am 5. 3cm. in
E _‚ _A

' '

‘Dlga Cäopbie i 8 einbe rg, T am 6. San. in
migg. _ _j_ _

’

N
'

ärau 21mm Gbr ‘Bob rt, ‘geb. Babilbe, 1-am 5. San. in ä ‚

ädweiber" 213cm: ätocffiicbgf im 78. 8e:
benäiabre am 4. Sau. in Üitga. .

3m: Sophie (Sbarlotte ü]? E d; m er 6 I; a ui en,geb. Wtebenf im 79. Bebenßjabre am 8. 3cm. in
üeval. '

älnton Qlicb, 1- im 74. Eebenäjabre am 7. 311a.in Wloßfau. ‚ v
(äbuarb 9? 91a n b er, 1- am 10. San. in SDorpat.
ärau 311 m (Slife 13c bler, geb. (Brabbaxtb, 1-am 7. 3cm. in 3611m. ab _ __A _

mit
Berlin, 22. (10.) 3cm. {Der Statthalter von

(EliaQ-votlyringen; üreiberr von S ift baute
Stacbmittagß nach äriebricbßrub abgeret morgen
Qlbenb trifft er hier mieber ein. ‘

ganbnu, 21. (9.) 3cm. iiärfcbiebene
melben, baß auf Den uöamocuguielan eine EBemegung
gu (Bunftgn einer Qmnegiolt mit vorn
bereite. _

t �21.‘(9.) 3cm. Sei: britte unb legte 513Hz
gersug nach Dem Sßantbeon fanb heute tn bcfter Deb-
nung ätatt. Qic bem Buge berührten Straßen
marenlgefgagtggt unb von einer gebrängten
nteuge e e . . .-

r gtäabrib, 20. (8.) 3cm. Q3416 (Sabinet befcbäftigt
1d) mit Der beß ißeamtenperfotlatß.

getraut) ift betete früt) nach Sßariä gurüefs
gereift, von m 0 er iein (Sintloffungßgeftxcb einienten
mirb. ‘Der „3mparctal” erftärt, bie äßolittf beä
(Sabtnetä werbe eine confervatine, aber eine tolerante
fein, Qtngrtffe auf äouveräne unb auf bie mouardyt:

Ess’)?! fgirincäpien mügetx tfgbg tabu? gtgxreitlqftee m meren.——‘ ex: tera xne e, a n:
ber �unb llnterricbtfilmeiext mürben bebeutextben
Mobi untergogen werben.

‚

_

% "" e
aber Ülorbift Eelegrupbensügezatexr.

99108111111, ‘Donnerßtag, 12. San. Bie bie
llutoer beging bente bie ‘äeier beß 129ßen Saß:
reßtageä ibreß QSeftebellQ, welcher 15er @enera‘=@ou:
oerneur, ben (Summe beä Betjrb'egirfä, be (h:

‘bilfe unb anbere iläotabielitäten beimobnten. 28m:
feffor (vö hielt bie äe meldpe etma wie
folgt Echtes: ‘Die ältefte ber sfpodafmtnlen äßu
erfennt ibre äßeftimntelng barin, baä junge fßefcbleebt

- in bei: Eieße an ben unb ber Qlebtung
‘oer nationalen lleßertieferungext gu ergieben unb ben
äinn „her Sugcnb babin 3a lettfcn, baß ber f
rnng bei Der Qlußfübrung ibrer io nmnnigfacben
men helfe. ‘Die Eftebe murbe lebhaft "applaubirfu.

öfaratom, Bottnerätag; 12. San? (Be ift
eineaußerorbexetlicbe äßeriamtnluttg ber @ouoer'ne=
mentß-{Eanbicbaft gufatnmettgetreten, um ‘baä Sßeoject
einer neu 3a erbauenben Babnlinie äßenfasßoiomoiw
(Sbarfom 3a oentiliren. V .

fbonnerätag, 12. San. 578cc)‘; Berimten
auß fpead; ber ‘bortige engliidye (eionfnl
gelegentlich eines Qianfetä 5a (‘einen D26 armeniieben
(ärgßiiclyofä babin auß, bei; Qlrmenien bie balbige

Der im EBerliner äßertrage S
formen erhoffen fönne, gumal (änglanb auf (Erfüls
lung berielben: beftebe. ‘Der (Ergbiicbof banfte unb
antwortete, Sllrmenieat Begmeifele reicht bes Wkitgefül)!
(Singlanbß, monad} e: auf bie Rönigix: Qäictorta,
(Sßlabftone unb Sorb SDufferixl toaftete;

äerlin, ‘lbonnerßtag, 24. (12.) San. Raiier
Qßilbelm ift leicht erfältet, vfoztnte jebod) ben Qieiud}
beä Sßrtngen Qluguj} oon SlBürttemberg entgegen:
nehmen unb ben neu ernannten Dber-Rämmeree
(«Srafen ätolberg Cmläf

utnutahrriml.
s}: i g a e r 5B ö r f e, 10.*3anuar. 1884.

W 7 (öem. Qäerf. Räuf.s°. Drientanleiße 1
. . . . .

- -- —— '53/4 „ 1878 ..
. .g. 92 911/,

5% ‚ _l_s79 . . . . 92 9m
574 2inl. Släfanbbrxqe, unfunbb. . . 98V, 983/, 983/,
51,27, ERig. ‘Bfanobr b. ‚spxwotßmääer. —— *94 93V,
ERig.-Dünb.__@lfb._ä\l2s mm. . . .

—— 148 1471/,
535 äßtgmfDun. (Elf. a 103

. .
. . -- 93 -

5% „ 187? ‘ . .
.

. .1 ——
«-

Baltifd}: (Sifenbabn ä 125 .
. . .

——— -—— ———

594 sm. ‘Bfbbr. ... .
. . .- —-—____;;

{für bie äiebactinn netantmortlid);
Dr. (S. ämattieien. Cand. 91. ‚ßaffclblait,
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ln der Augenklinik be? e Die
.iGestern Abend 8 Uhr verschied sanft nach langem schweren

gmn 1e g .

‘
Leiden unsere geliebte Scl g g «

.
Pauhng ‘ am 17. c. von 9 bis 11 - (llbtrurgtldyrn

Uhr Vormittags. :.j'g;f_‘._g:?;|g_ g-fgjgg. beginnt
Dorpat, den 13.Januar 1884. g Director Prof. Dr. Raehlmann.

- _ . g _„.
“"""—“*i"‘—"""“‘—" Qtnfang Glatt): Ülßenbs. Prof. n. ablc

. Dm trauernde" Geschwister‘ . -

5 "e" eingefü” Werdien‘ 3d) wf)e 9W rät 92‘"' ’ - Bmete sind an demselben Ta N h
"o n I er’ rage t’ 8’

g g g g _ . .. _ g g

ge ac -

_ m ._, . z

' . lß I nuarä Agmfhäungen gue 84311€?’ mittags von 4-6 sowie Abends von o en'ar bange‘
.- ‘ ’ ' ' i ‘ Wer an ‘äg i“ "m. ‘s r 8 Uhr ab an der Kasse zu haben. e ‘ 5eA = l v 4 entgegengenommen. i 9- - -

' ää
„ ,

.
E. Stoltzenwaldt l6 Dlrßßtl t ‘—“‘_*”*—""—H_-*

4 . er cisiänbtfcben i Stetiä Igr. gvgimhgrlgssen “"°°‘.'s%““°°
. „

. . i _ .
‚

. _ oge au e, r. oc . Ü ' 'Bercrraeganr Beforberungßerßanbmtrtly —————-——————————-——— “erträgt? ‚gelbeggwgwbergefie vons v e r s<‘ . C _ . o» ‚ erenne m eee eewevßsearee .

De
. 512...: irlsrrsr ‚ .‚. „ ‚

.1 äoxumbenb am 14. Sauna: 1884 i i welche mir in meinem Eeiben wird amalömrlßu " !Com-
im ‘Solcale Der De !üocietäg

beging“ am l 6 ggäggggaggg . ihre äbeilgabngreg bemiefäegnr, meingn mtelä-g-i um 6 Uhr Nachnfittags,
.m' g �g 7i ' . ' _ marm en an iage. u gung e- Sa II ell- .t . ..

. rma .

=
« -

E (Sa äßablen, Ralbetpen Qluä � Al9? d “S” gr lqnbu-em gqnfe M)“ “b "m 5 für °-—--"--—..‘:‘e..“——-—-——..°Q‘
an (namentlifb über bie äratlen: 1. 101 l bie Qluction ———--—-——-——-——"'' "exa————————————nrertrasseNr’2' ple Im ! Qßowbate" "nb Hlermlterlaubeid‘ “i.” die geehr‘

. am älllontage itatt bei: Sßferbeuorfübrung itattfinben? 2. tollen ‚fette . ‚Ainnqnnnoannuna gelllrötml” Qlebaflbglmg M?‘ ‘gewn Eginäerre“ “m f"°““dh°h°“ Besud‘

i äigpläge um ben angelegt ‘werben? ‘3.'‚sl33ie I: ...
.. f- .

,_
,‚g in: ‘geltgglggf ‘Egge E Speisehauses ‘Elungen um außgeftellten llltnbbiebeigangixorbnen ‘?)..

__

Sie 9er,?“ „Stüddg med gebot g_ e g
' . '

. 8Rup He” um ‚Oecgpol‘ Beongalgb g...‘
" ‚

g U n tagt e“ Ch’ haben ime i A duallürm 14c ä ll- i l l . Älexander-Strasse. Nr 22 e s v . “e. fügt’ Au ist daselbst ein möhm‘
Ümbetlllüi Üerlüllm . A. v’ " n‘ _‚

‚ TVÜÜUÜÜUQUUQUQÜÜÜ “s Zimmer 1" V°"“"°l'"’"n
gormt’ hier‘ 12i‚Sauna,‘ iBB4‘ - i Demi geehrten Publicum bringen wir hierdurch zur ergebeneng _______ Mar ň

m ' 46" !“vggßamg e. r Anzeige, dass wir, zum wersten Male zum hiesigen Jahrmarkt mit 0 1 i

-

. . . "lnsecten aPulver ll A t St. Pt. B ' tff Ri h i511 m ‘BEÜÜIÜEQ {Tf sind “und verkaufen die agelaranntren alllslaaren ‘äzdrsdrlelrligalladllagllaligstgg ,

” l0“ 0115) m ÜWTEWÜGÜF m! Baufe g‚_ '_
gg i g

' Preisen. Wirlgaranti-ren für die Güte undAechtheit unserer Waaren - Zlll‘ Damen-Toilette
Das äeßruarä ftattftnben. Sßglletite- bmnab: 40.30 111'220- topi i und bitten um gütigen Zuspruch. ' i i ' emp .i" ‘Sei: {wauen ift ‘für . "Äsßärqft " ' i i g i l . ‚ .

" l ' v- --

‚

„u. „i... mache. S g. , s h ‚

° , i Stand: iltitter-Strasse Nr. 5, Hauslllansdorf. . l Leshoje
- « ‘ સથReif» 8 uRlemEmberbemabr-Qlnftalten, _ „

_ .

älrmenQ-g Qßitgmeg- .°_“s: -und ‘Clll3 r eitäoert ei ujng’, aup - Hiemit die ergebene Anzeige,’ dass i l- Afäcblicl) auf ben Qrtrag eineß foicbeng gich wieder zgum diesjährigen Januar- i“ i ?' i’ g, ghygfgg.
llnterneljmenß grlmieien, bittet haben Markt 9911’ 911191‘ grfssengAllswahl ' v " i es?"‘am N.————————-——r‘9‘.
bringeub alle Q " Sborpatß
freunblicbft an benrielben betbeiligen e g n von 160 Kop. an bis zu den relegantesten, aus Tannen-. Eschen- oder
gu molleir, Durch Cöpenbung ‚berfilyies g . _ t Eichenholz, mit allen gewünschten Decorationen in Sammet parterreg, mit separatem Eingang, ist
benfter (Siegenitanbe gum ‘Berfauf, 3a - z“ Vermlelhe" Rigesehe Strass N‘-
beren (Snrvlang lebergeit bereit finb: hier eingetro Á �bin‘ wahl vorräthig oder können in kürzester Zeit nach Wunsch der igätgflalgfle? 22° Aufwlmsch ml‘ Be-

{srau Dberpaftor Schwung, i l g Besteller eingerichtet resp. angefertigt werden im -_——°-s‘——————_——__..__g
- und Sarg-Maeazingtau U_ Qrubenepgulgrepg Stand.’ amg Gr. Markt grm von . - B egen

._
rniken ein mobl. warmes

_(Q3„,t‚@m3e‚ 55mg mabbm, Stiernhielm sehen Hause, bei Hand- von . .

ärau 23OW. _____—'—‚—— *

lgrau nun gtr9fsm unb i . y . .4 ‘ ' . l '
’ tiesgen’s Buchdr. &Ztg.-Expd. erbeten.

‘geb U0“ tlngflbebtbg- z z i . Rigasche str. Nr. 28. - “ur;*—‘**-"—-
{er ggnauepe I. nga e eg ageg gg g‘ - .

g
- ‚ 1

Jute beß Bocalä mujb ipäter erfolgen. Wle Bielefelder, polnische, Bunkn ਇdm gllliktlsgh ger IllÖbllPtcS Zimmerg g_„g_ - g r ' un zug elc m en an wir sc ag- m1; ggkösgi u“ 't ' nll b dE un aroslaWB6l‘? seidene - hchen Fächern bewagnderter Mann 111 Hlarrn abzugehgnls Zine (lirf‘Eine grosse Auswahl e ‚ , - n . mittleren Jahren -wunschi: Aggnstellung, Markt Nl3 2’ ‚mtelL 'g ‚ r
_ 0 ' f‘: „ namentlich als Förster, Baufuhrer und

= i TiSÜIPGÜdWkÜ ä? 6, 8. 12.‘ 18 und ; ' _ ' « i bittet man in C'- Mat Buchdr‘ hat sich in der R 0 koi’schen W'nd-
femp ‚_ 24 Personen, iHaudtiiichcrjTaschen- fllamen u‘ ZlS*'ExPdn3l3EEg______eb°“°' mühle eingefundemp Der Eigenthü-l Ja Bl t für Damen, Herren ugKin- ‚ ehp ‘Ein bejahrtes anständiges mer kann denselben daselbst in Em-

Gl‘. Markt, HS. V. Stiernhielm. der, Halblein in allen Breitennjlmas 4g
» ‚ ‘ i dapolam. Ghifon Shirting e "Piquc- - w h ,3“? Wie!!! Auslende ‘ weht. Stellung ä ' uDecken, Weiss und farbig, dmp

_g .. i Efrlrrg ň ণ৭তflä" ffr
_fv__‚ij*' lgg i _ ' u Umbi Breit-Str. Nr. 4, parterre.

- - r erstarren: unsern.
. . - . 1

we c e er es nisc en rac e " ‘g nuggn au 9 o— e in, von an en eh ne
' H f‘ l Pr‘g -:. St Petersbur er _ - i an verkauft die ‘Wer e“ um er“ aatschi 93-‘ Dberförfter (Evrirelius aus ©d)lof;—Rart6‚ Dbev

: ' ‚
g

g a Str., Haus Dr. Beck. förftger Rnerfd) aus Belichtung stud. !
gg AI-belt l .. i ‚ g_ g ‚ßurpafrr. äg hr3: _ e g „ ‚ ‚ ätgßmäägfgigiletggtßgbuäähggopgg nebt4 i ‚b eSte I‘ ' "ihn igre સे"Ea = ’ggg . g. O.

‚
„

g -‘/FET"TE"'S auggsggßäuägrgbvf, Bänlätg außggtöagnggß, igäucbsi 1 t l bester Qualität Ü ‘ g ‘ 'i ' elche d'e Be e’ ' de Z’ n29. D! ist ‘x932, a um’ r’ dann‘ Dm“.l a w ' aus der berühmtesten Fabrik Äna Üftfetgf 3nd auch dier gulbeä urigw äeätgggdrfg emp g emp ‘ .‚ g wie glich frisches
g

g 3:31exgtieigf 2663:1: bgäsfläüm bsrontiarriuilttllüagl
9 - llfäaclär 9mal um 5B‘°”"“

E t J verkauft in grOSSQI‘ Auswahl i det. Näheres zu erfragen im Hause «e35?! Wmof Tiitgitlgt Imbßfllvfiini. j ‚ ' ' ‘
-

° aus erpa m, ein ne eure in unbseg _ Ha“s U m blla . Hans Goldschm. Hermann.’ w g !flggzumר a’

‚ i 3113 S‘? Petersburg. am Grossen Markt, eine Tr. h.’ Eine deutsc.he _
Haus Umblia, am Grossen Markt, Zwei ebmuchte gut erhaltene Gl] CHIP angeln. u "

Treppe h°°h—
g n’ Blumenkohl v -

’—"—""‘—"’——’_”"——*‘“
- Nl3 10' e, Gutem. iemp, 5.34 513 l “b. "ä

i - ‘W- ——"i”*‘“ 5

‘ . .

‘l

.

„

"mmer" a’ ee“ 7514265 i- O.'4l8l'0:5 _..4c o’
1 Eckschild und ein gut erhaltener 63H Tafellllstr ! Mellldlllfl und Brod. g w . . | und ein Küchen-Mädchen mit Empfeh- 93cm reglggsgl .. .. 1.1 4:5 og Wolf-spe“ Stehen zum Verkauf zu er- ein Vloloucell werden vcrkaugt Rath- . agftflßm lungen können sich melden ‘es; 24 Er}; ‘

fragen im bei haus-Str. Nr. 8 beär E“ ‘ß g____gegenüber der Schramn Handltgä du Norm
Dette.‘ l . o“ . Die an der Ritter-str_ im 0 MMÄT?433lE375l’ 25i" "‘-l - -' -

’———' Rennenkampfschen Hausäheiegefre: 611 l 30W)?" = 311d)“ 13?? i253 .. 3:31 3? "T 1' 3:2 3:21},
‘F, . vl- l . ‚ emp 121b. 28.4 l-g 2.5 i 69;’ 1.1 I—| __ 1,; 9dllll lEIIWO lllllllg zlmmgl’ t I f _ e ‚

“wurde:rom2sfszamrims.——“_
von 4 Zimmern, auf Wunsch auch ‚ - - Q o e 1865m“ b" i°m”"'"'“""m.‘l.l“ P"! "5""
möblirt, mit Garten steht zu vermie- sind incl. Beheizung für 80 Rbl. pgr.

_ d ‚th Akft th _lt , I ‚ im g äh ;fltiר৭ם
then Marienhof-Str. Nr. 5 und 7, im Semester zu vgcrmiethen. Näheres mBm zu Vermle 3"’ “thgln e!‘ 61

6 t t B ‚gm-‚brrqwghme, „m 23h -3a,',ua,'__'9g26
Hof, bei Frau Raphoph. g Schnakenburgs Verlag. - cms ' SP9 “ß n39- älliebcriqlag vom 23. Sauna: 0.4 mm.

' 2km bat Genfer geftattct. -5S otp at, ben 13. Sauna: 1884. . _ fDruct unb Berlag von (S. u: attieicn. g
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Erfcheint täglich-
äusgenvmmen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Preis in Darm«

jährlich 7 RbL S., halbjährliks 3 Abt»
50 Ko·p., vierteljährlich 2 Rbl., nwnatlich

80 Kvp.
Nach auswijrm

jähtlich 7 Rb1.5oKop., ha1bj.4 Nu.
viertelj. 2 Rbl. S. «

Die Expedition i i; cvn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr-Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet

Spkechst d. Nsäägsiiou v. 9411 Vom,

»—

- -
.- .. . · . Abonnemcnts und Jnserate vermitteln: in Rigcu .L w' An«AntmhMO V« Rxfezeaassjjbszeilsr yhrlssprnxszwgkY Pfaff f« d« fünfgesyaltene N « « t ; nonnceniBureauä in Fellins E. J. Kam« BuchhsndkUUgz Z! Tgljegrerolsk II.Kost-usw« Mk« «

. -«m« S« UND« F. M« DUTY d« Po« c U U z c U c r a r g U U g« Vieixosess Buchhccndlg i« Watt- M. Raps-If» Budshandhz in New!- Vuchb- eingchende Jnspmte entklchtell 6 Ko» No NO) f« di« Korpus3«le’
v.-Kluge F; Ströhmz i’n St. Petersbur g: N. Matksiss en, Kasansche Brücke BE 21«·"«««·s’"«s«"sssssss-ss«-ss«»s«ss«ss«·s-—«--·-«-—"« ""«"·"« ··"«««——·—-"
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gäfißonnexzeents
auf bie „Neue Sbßrpticbe Beitung" werben 311 iebee
giig entgegengenommen. ' '

{älnmninn nun n: ütnenitinn
an bzn Bncbentagen geöffnet e ‚

’ {Bnrmiitngß von Bin6‘! III}:e Rntbntittagß man 3 biß 6 nee.

jnbalt. e » =

« äßolitiftber z-«Lgeeberiang '-

Senthnnb. 5J or p at: ä !unb Maßgaben.
81H 53€Tf°l1a1-©_teller. äßaftor Böielenftein u. Qlbbocnt
Hebeenie lettifdye äßrefie. fbementi. VER ig a‘: (Sßeie für(Sefwldyte. Bentlanbnng. ER eba I: üben . 3a-fobftabt: Szene Eelegtapbenlinie.‘ 6L 513e: erßbnrg:Zbaä Rattomwbe Gilaubenßbefenntnifg. sjof- n. ZßetionalrSlactmcfyten. Eageämronif. Cäfceratom: ämneefagg 58bit. Eelegramme. Boealeß.
I: detälaäßwrate in’ ‚banbele- unb Bßörienäßady

äeui ‚ äeer bon (Eierß in lf ä
f Itigeä. ’ - ' e

Tl'l".'.{m.a..n___“"’“"I“"""'

{Mnltt e .
' - Een 17. (29.) Samen: 1884."

3xl ‚ber erften äigsung beä älioifäs
mirthfrbaftßeatbeß baben bie neuen Qßrtnnbgüge ber
11nfa lln erit d): ru n g eine überwiegen?) u n 1:
g !‚gefunhen; Cäelbß biejenigen
Eftcbnef, welche mit‘ bem @ebanfen‚ bcr ‚
geno !befrennbetext ‚ hatten Bebenfen gegen

bie norgeieblagexte {Sefialtuxxg berielbexx ‚
gegen bie

bureaufratiicbe ißenornxeznbung 2c. ‘läon mehren 3a:
bnftriellen murbe bieie gange (äinricbtung abgemieiean
nnb freie enerlangt. Qlf e tabelte
man bie (Sinidyiäuzfutzg "bez Bnbl. ber EBetrieße, auf
lvelcbrbnß (Eeieg fid; begiebez: foII —.— aber gembe
bfefge ift bie Borauäiegnng .bcr Drganiiatiox: von
„Qierufägezxo ba iold)e fid; ‘für-Die auäe
gefcblon Qäetriebe [elbfi "nady .ber Qluffn
Der äftegierung reicht- mürbetm berfte laffetn Qaä
vorgefcblagene Ilmlagenerfabretu mnrbe ellieit-ig“ nl6.
nniolibe abgelelynt. machten bie Sperren
‚Qäaare unb (Seno welche ben er (äntmeatf bet
äßegieuxxxg wegen ‚beß barin enthaltenen meicbäsu=
giabuffcä nnb Qäeitrngeß ber ‘llrbeiter unterftügt-iyotten,
nunmehr’ Dppo wegen beß äläergicbtßc auf bieie
Bntbaten nnb megen ber vbrgefcblagexxen Söetbeilis
gnng ber an ber äefifte ber (Eixtfdyäv
biguxtgen u, bergl. —— SDie Eltegiernng wirb, fo»fcbeint_
eä, an ibrem „‘Bolfömirtbicbaftßratiyf in bei ‘Unfall:
üntiwäbtgtnngäfrage und) weniger {Ereube erleben,
nl6 bei ‚ber äläerbanblung bc über baä Etabnfßs
monopot. .

‚Heber bie- firdienpnliiiidyein Qlaiträge
be 6 (Sengtrum Die anberen warteten wenig
erfreut. LEie ‘Der Qlnficbf, bei; ‘bei her Berrfclaen:peu (äeidsäftölage. bie iangtnierigen firdgenpolitiiibeti
‘Eerbantlgunxgcn, bie einen qaxuftiicben Singen nnmögs
lieb haben fömaen, meit bsifer unterbleiben mnüxbcxi,
311mg! in einigen Engen Die Qieratbungbeä ‚(äultußs
Gtutä beginne, ‘cie lbent («Sexttrum überreicbe @elegen=
beit gebe, feine SBeicbmcrben uneb nptgus
bringerui ÖDie Siationa unb {yreiconiernatis
ben haben {man ‚bei bei älieratbung. bcääintrageä
f v baä Beiipiel ‘gegeben, (ich an ben
Qebatteti nicht mebr 3a Betigeiligen, unb c 6 i iebr
möglich hat} bieiem und; bie anbereni 213m:
‚teien foigeat. ; ' ; . -

SDie füngfiq/bnnvnnß erwähnte (Enthüllung ber
3. über bie. Qllliana awifcben. meutfciglonb»

Defterreid) 1in1: „Stalin: baite von "mehren Üeiten
in.» liberalen "wie in. clericalen Blätftern -—.Q[n=

fecbiungen erfuhren; heute fibreibt baä Blatte: Der
‚ ifi lei-dgtrberßater beß (Bebanfenä

‚
im?) f0

förmen wir unä nidpt wunbern, wenn bie ultramon:
tane Sßreffe nicht giaufren will, 'baĀ.weam ‘Deuifdy
lanb von ääranfreid; angegriffen mürbe, Sinnen, baä
ibr iner  ruhig fiiflfigexr unb fiel; neutral
berbn-licngwerbe; ©ie muf; alfo mit bem „Yeemp
ber fein, baß Stalien fiel; 3a Slicbtä ver:
pfli babe, alū De feinen iäerbünbeten,
nicht angugreifen, wnß boäywobl von felbft nera
11ern. IQBir erhalten ingwifiben von einer gewöhnlich
unterricbtetenäeite, bie Qäer baß, Stalien

‘bent ‘äriebenäbünbxiiffe gwif-cben ‘Dentfcblanb unb
Sefierreicbnnier benfelßen Q wie bie Bei=
ben nnberen S beigetreten ift.’ EUEan nabznv bißa
bar an, heiß bie vertragßmääige» !bunt;
ben beutfcbeöfterreiibifcfyen mm 1879 erft für.
rcn gallifefigefegt fei, ba �Beutfcblanb ober 9211er:
reid; von gwei Göeiten airgcgri (E 6 wurbe
lin6 inbe bie verbürgte mlittbeilung, baf; bnä äßünb;
ein‘; ctwaäenger xgefebloffenfci unb ber casus foederis
(Bünbtiißffga fcbon bann eintreie‘, wenn feine Aber
Mächte angegriffen werbe rmb bie (Sefabr taube nnb
brobenbgiei, baf; eine gweite Macht fnii. mit ber an:
greifenben verbinbe; ärger: wir alfo ben ‘fga baß
bie ärangofen rm3 ‘angriffzn, um Cälfa
yirüäguerobern. 533cm ' E fid) babei gnng
rubig verhält, feine ä macht unb feine 92ern:
iralität erflärt,‘ fo würbe Deftreicb nicht verpflichtet-
fein, {Dentf in einem folcbexi Rriege 5a unter:

unb baffelbe vwürbe für Statten gelten. (öang
anbers’ liegrbie äarbe, wenn ä rü unb

_f anfci follte, mit ffranfreid; iberb an
beni Rriege tbeilgunebmen; bann würbe Defterreicb.
gurßunbeßbilfe verpflichtet fein uub eßenfo Btnliexi»

Dbgleicb ber ber gmimetx ben
brei Möwen nicht befannt ifi, in bütfte bereumefenh
limer Snbalt in ‘Den obigen riciafig ißnrge:

‘fein. (Slücflimermeiie alle folcbe («Srmägurys
gen augenblicflid; tßenretifcber Statur.

’ 28m1 wirb bem „ Qlopb” Berichtet,
baß fett-vorigen: greitag baä bort gawifonircnbe 2.11 I a n e n _= ER e g i m e nt „äürß gcbniargenberg" 523e:
febl 5m ‘lllarftbbetqitirb oft bat. 21m1; einige
‘Etappen ‘bei 3. Qlrnzeccorpßß(ätcierumrf, Rämteu,
Rrainx nnb Rüftetnlanb) inllven ben gleichen ‘ er:
‚bValtgn ‘gaben.’ Baä eventuelle wlarfcbgiel ift beu
Etappen uxibefcmxxt. ‘Qlnge Der jfmgften Qöor:
gänge iu s? r o a’ t i e niä aber unftbmer erratbexx,
A3ll’ welchem Btnccfe biefe iäßorficbtämafgregeln gettoffen
werben. —.- Heber baä ber EReife bE6garni n/Etißga und) erfäbrtlman’ auö
‚äßeft, "oa fetfür ‘bie- ungarifclye Regierung iebrbefgikbigetrb‘ außgefalleu; eine“ (ziabinetäftife fomme
nicht. in ’ ünmgm. 59er uugarijtbe‘ Miniftewißräfibent
genieße ffmfcine meitere- !fomvbl ben "Rroaten
gegenüber nl6 in llnt'garn»bie volle llnterfiügung ber
Rrone. ißaö Rroat ien «finlanxgf, ‚fo foII gunäcbft,
‚fa nicbtuetma größere fftubeftörungctt’ verfallen, 3;:
feiner "äluänabmema gegriffen märben. 938cm
wirb nerfurben, nbne Sanbtag gu/regierett’ unb vor
2111 m 3a abminifiriren, unb. man fegt in ben ®ra=
fcnßbuen b-aß Qäertnauen, ba er ficl) biefer ‘liu
gnbe gemcubfen geigen mirbg- ‘iBo3 baä SD? i/f d; e I) e z
@ e f e g. betrifft, f 0 i Buxücfgießung eine auää
gemachte Sagt", nur ütm ‘Die äormulirung ber hieß:
begüglicbcx: Cirfläxung iftliäga nocb Antcbt im
‘€llB {über gilt ferner, ba bie’ Sie f 0 r m beä i) b er:
‚E; a u fc 5 in biefer äöei nicht mehr in Qlngriff gc:
nommen mitbz- 1 n A - ’

Qlnge ber in (inglanb bennrftebenbexx 23m":
„lanxentäfef bat nunmehr auch 801"?) „(Brattbi
‘bie ber liberalen Släarteit arigebörenben Sßaitß baä
folgeube , Dom 18. b6. ‘batirte Seunbmreibeez ge:
wriebtet: ’„'9_A}a‘r)lolgb!—®a3’ Eßarleengesat „mixb gam 5.- wbä.gufaznmcnvtretezx. Qlngelegenbeiteix" werben
gut jläerbatebluxlg gelungene unb in} boffeg ba es
353m1 genebm unb enöglid) iein mirb, ‘ an bem
genannten‘ Enge auf Sbrem Sßlage einöufinben”.

3:1 f} Ha nb jüngft mieber ntebre Qlgrar:
verbrecben verübt warben. 3te Ebi " murbe
in baä besaß eineä- (Sßutäbefigerß gefcbo ‘unb gu:
gleiel; äeuer anxgelegt‚*weld‚seß bie‘ ißirtb
bänbe unb einen Bbeil bei: (Semtenorrätbe gerfiörte.
3a ‘lu " murbe, auf einen ‘garmer geicbo
alä er vor bem Rantinfeue-r‘. in feiner ätube fa
‚wobei er icbmcre Qäeteweunbungen bvanontrug. Wlebre
äßerioaxext, bie. man im bat, biefe Qäerbreeber:
verübt gu babene " ‘verhaftet. : e e

3a sgraufreid) nimmt fiif) bie "ber 592;
pniirtenfammer ‘ber 6aab e ber 91i bei ier mit
einem wahren geucreifer an unb übertrifft ieib bie: ‚

bieienigen rabicalen Qlbgeorbneten, bie, wie
nnb Qaiimit, fiel; vorgugäweiie alß Släcrtreter ber 21x4
beiter auhnipielexi p 6m iiliitglieb bcr Süd):
ien,’ (Salla, beantragte in ber Rammer bie (Siziiegung

eines ibrei लםĮber binnen 14 Engen
über bie Mittel 311 T {Einbernn-g ber Qlrbeitcrnotb be:
ricbien folI; ißaubri} b will 2 Millionen ‘
"i 131: bie „bnngernbei SlLiariier Qlrbeiter iyergegeben
haben; (braf Emun wirb wegen ber Sizmpeninxxxmler
eine Qlnfrage an baä mtini �{kenne unb bie
"Bläiter ber ißecbten fammeln (Selb nnb uertbeilen
e?» unter bie Qäebürftigen. Qbenn c 6 biernacl; un_=i

‚fgweifelliixft il}, ba bie E !fiel; in auffällt-s
gem’ ‘Qßrabe gugleicb mit ben Eliabicalen um bie («Sinnfi

iber Qlrbeiier bewerben, i 0 wäre eä ‘bocb llnrecbt, ben
Regieren barauä einen äliorwurf 5u macben, benn ge:
rabe ibnenift bie‘ ältebenbnbiericbaft recbt unange.
nebm. ‘Die boti reaciionäten Bläitern aufgebrachten
@elbiixmmeti finb in. ber grüßen
beit ilyrer {hier erbeblicber, ‚alä bie ben rabicalen
Qälätiern gugegangenen !Saß SBefir-eben
ber mioxiarcbi auf bie arbeitet (Einflug 3a ge:
gewinnen, rübrt nicht ‚von ge ber: fclyon
ieit etwa’ gwei Sabren macbten berirbiebene uns
iäufe bemerfbnnr EDa6 leichtere in. bet
EBr-obing wnrbe Dom (Ernte-u smm: beacfert, iwäbrenb

ber junge legitimiftiicbe Qlbgeorbneie äßienre in’:
bie sfpöbleit bcö älntimrifi, b. b. in bie äßariiergcom:
muni !unb anarcbifiiimen Bolfßberiammlungen,
begab, um für bie mionarrbie ißrppnganba gu ma:
«ben. äJSienre ili ein talentboller unb geicl bas
bei febr mntbiger "Manufabeifbocb mißlangen feine
äßerincbe bollftänbig unb er mu jebeä smal frei}

fein, wenn er mit beiler Sfpaut von ber
bünebernnterfamf ‚(Segenwiirtig icbeint man nun
bieie Släeriucbe wieber aufnebmexi unb babnreb: ‚Aber:

. ftiirfeni-gnwo baŃ man bie äußerfle Binfe im (Eine
bringen fiuatäiocialiiiiimer (cßefegeßborlagen üb e r;

’ tru-‚mp ft, maß man um fo_.leicbier tbun fann, alß
in ben meifien gällen bie älblebxiuixg bocb gewi ift
unb man bann "bie" icbözzfte Cöelegenbeii bat, xbem Q
äiolfe gugurufen, wo {eine „wabren üreunbe".

. ‘lDie gpannuxxg ber Bage in ißariä bermebrt fiel;
bnrcb ben Etriteinnerl) alb ber äicberbeitßmannima ft‚
SDie telegrapbifibe i baß" in bxritbiebenen
Götnbtbiecteln ber frangö sjanpiftabt 5B o l i 3 e i =

Ql ge ut e n im Spinblicf auf bie iüng 82:
fcblüffefter Sbeputirtenfummer, iburcly welcbe iene in

ibcen ißen verfügt = werben ‚ v ben
SDienft berwei geci gbabeiz

, erbält ihre ‘belle
äefiätignng. ürwägt man, yba auf bei äßoligeis’

Jcuillctun.
5m (von (Bicrß in Qiäicn.

2B ien, 23. S
Heber Die llntetrebnng, tveiebe ein "Siiebnctinnß:

äYßitglieb Der „€52. äe. 23:." mit sfpeetn D.‘ (S ge:
habt nnD Deren mit bereits fnrg erwähnt, giebt Daß
ißiener Biatt folgenDen Beriebt: g; - *

ißäbrenb Der gtveitägigen ! De? sjerrn
D. (Eierß in hatten mit Gieiegenbeit, fiir- furse_
Beit Den rnifimen ätgatßntgnai gnipreiben nnD ei:
nige Bßemerfnttgen Don ibm gn hören; D.ie, wie aflger
mein nnD gnrücfbalrenb und) lauten, Dod) m-Egen
‘ihrer Sßroveziieng geeignet finb, gut
Deß (äeiamtntbiibeß Der angenbiiätitben entopäiimezt
Singe (Siinigeß beignttagen. » ' e

35m D. ®ier3 äußerte iicf) in bobem (BraDe Der
frieDigt übe: Den Cimpfang, Dee ibm in QBien Berei’:
tet tvomen. (‘Eeiner gegenwärtigen Elieiie, fagte et,
habe nripriingiiti) anäfebiiefgiieb Die antun guicssrunoe
gelegen, feine frante Boußtenin ‘Rennen; ‚gn beheben
nnD mäbrenb Dieier Seit von Den ‘llmtßgefdpäften
im) fern gu Iyaiten. fDa bnbe er ieboef) vom fgürften

!Die (äinlabntig erbnlten, ibn in ÜrieD:
riebärnb an Beinchen, nnD einer [D fdnneiibelbnften
Cäfitiiabnng babe er folgen mii nnD er fei’ änäerft
befriebigt über Die Dortre ‘Begiebnngeti gn Denticbs
lanD Don wiebrisßßrnb abgereift. Sn E
bebe Der äioticbafter {Tuff Babaitotv ibm mitgetbeilt,
Daß eß Der älßnnid) Deß seaiierß Soief
M F5ll auch in QBien 311 ieben, nnD er habe fid) um
fo bereitmilliger beeilt, Dieienn QBnnMe 311 entipre=
(1)911, aß ibn und) eine alte Derföniime %eennDfcl)aft
mit Dem (Stafen Ruinen) DerbinDe. „Eatanw -

bcmet D“ mini „ift und; Die eigentbiimlitbe}
in De: Sßre Dieifadp- existierte (Sontronetie entftattben,
ob icl; eine GSinlaDnng um ämien erbatten babe ober

nicht; GDa unobnß Qlnbere iftber BFaü. 913mm.
ein ‘lsrionnnimn einen foiäfen anägefproäyen
hätte, wie: ibn%iirft Bnbanow‘ unirinitgetnein bgt,
fo wixrbe icßveine-fornneüe Cäiniabirng abgewartet im
ben- "Qßenn aber ein äonoerän, wie Der Raifer. oon
’Sjefterreidpi"eingouoerän, ‘roeirber meinem "faiferiirben
sjerrn befrennbet im ein_en' foicbent ‘Qßnnfi arxäforidft,
fo ift bießfo oie-I wie’ eine (Einübung; beriet) mit

- ‘üreuhen gefoigt bin"; . _f
„SlBir biirfen aifof’, erlaubten wir nnß 2,11 bemer:

Een, „biefe ‘Reife ‘aiß? eine {Eriebenßbiirgfmbaft mehr: be:
trachten P" ' ‘ ’ i .'

‘

„Stirbt nl3 eine Qäürgfrbgft, nl3 einen Beweiä’
beß fäsriebenß", ersoieberte. 45m o. l„®enn bie
Begiebnntgen gwifrben ben ‚tbeiben ätaaten waren und)
oönebieä nnoootber ‘oortrefflidpe. "lleberbaupt ift Die
europäifxoe Enge einevfoirbe, bei; eine ‘ätbrixng beä
enropäifdyen ‘ifriebenß oon feiner Seite gnbeforgen ift".

„über Die bffewiiibe Meinung ift empfinbii in
sBesug auf ben ärieben. äie bätte e? oie in
üblen: äinne’ gebentet,‘ wenn =ber in

vunterblieben wäre." fJiameniiiei) fo oft oon ber 2inl»
farvsäaibinfei irgenb ein neuer Bwifdfenfa gemeibei
wirb, entftetyen Beforgniffe, wie frcb bießfantäfgiicb
ber (Sreigni in Bnigarien, in ©erbien gegeigt bat
unb c 8 im; fegt geigt anfännn; oeo etreites um bas
Sßatriardfat in Ronftantinopet“.

„Sei; lengne Enidpf, baä} c 3 ükifgbentnngen bäite
begegnen fbnnen, wenn i1) bie Reife nacb Qßien nicht
unternommen bätte, obwobi in) auf baß Beftimmtefte
oerfictfern fann, baf; febe nngiinfiige auch‘
in biefem iEalTe unbegriinbat wäre. über ben faifcben
Qluffaffungen in ia nunmebr vorgebeugt ‚ 21m8 bie
bnigarifcbe betrifft, foift fie
eine rein locale, „unb c 8 banbelte ficb babei oiel mehr
um Sßerfonab als -um poiitifdye äragen.
bat ancb äürft ein wenig 3a friii) ange=
fangen, gnoerge was er 11113 oerbanft. QBit aber

refpectirext {Die ; Cäelß bei: Qialfanffaaten
unb »be-n Buüanb, meixberi bur sten Bartiaiar
gtidya 10317311. 311 V ‘eine: ätffruugiveä ifriebenß
311 fübren, marextibießorgänge ißtfßlitläarien Anienxaljä.

vgeeig-neh: {Ebenimbenig „beve._‚ziert»ifibe'Qluf 11.11h
«maß bie mag e b" e 3- Wl3 Gift iaraß atß Abetrifft, in

fie einemidbtige,’ etnüe’ unb icbmierig-Ae, aberfbnur eine locaie ‘iävage, um "c 3 "ift ’uilf)‚t;einsilfebext‚
‚warum Datei) fie bar europäiidye ‘Eriebe geftört wer:
ben vfollte ’ V . i » u - -

’ „Hub Qtegxepitedl?" ‚miirbe eingemvrfens. ve.,',(63m.
fggce io Die ‘2Räumung'Rbartunn �
yhögticbfeit” begeiebnet haben?" " " ' ‘ '

„Süß fvre über Dieien? (S nur, "weit:icb fange in üegqptezx babeg uu-b: bie
i-omit ein wenig auswberiöxtüaßet {ärfabrung fenne.
Sei) mag in ‘Dieier {Eigen-Muffe m3l‘ gefagt haben,
baf; es febr jcbmierig uagb*nxißtief; für üegupten wäre,

‚Säbattum aufgugeben. üäeoucentriren M) Qerabe in
lvieiere ‘ätabt, bie eine Da: ‚ äu Mappen; ber
‘(Sin bilbet’ unb 13er «uaeg intimen ä
ftetä mit 91mm alä ein immer‘ von groäer A
feit gegolten bat cuiture uitb "commer:
eie Üntere ! Sattexeffen 72:3 Böiaußextä, ba
Röartum eäig bebeutenber Miifionen- ift. Hubmann
man fici) 3m „ Rbartunfä entidyließt, ‘wo.
liegt bie (ärenge? 15m3 {tun-meine privaten Qlniebau:
ungeu ‚von be: äeja 2111i"; bie_'europäii‘d;e Bage
Bat biefe äragefeinen‘ßegxtgf‘... ' r »

» „fDie „ ‘lireffeamxtf eine bcinlte �
{an ein, „ift eine ümatiferixt beS äriebens". A„m: bin u; aus", m; leßädft fiöierä, Bvarin
treffett mit uns, uetb id} bin [ein banfbar, wenn (o:
um)! bei unä, als hier ärieben gepreoigt mirb. 953er
Dasu beiträgt, Die sBenölferunge.t_ Der gmei ‘ä
in biefem öinne 3a Ttianmen, erwirbt {idy einÄßerv
‘oienft um beibe“. ' - f

„W 021: immer ftöät man % aber bei ‘Bofitifcm au;

baä Bornrtbeil, bnf; eä ‚meinem Rriege gmiixßen
99f191’ f 9 N 6 11HP; 11523111 n ‚b. fqrnnen mü

„M; fann bnä mir, nicht anberß erflären"; fagte
‚lä-ipehtb Miniman „nl3 Immun, baf; c 3 einen ‘M:
eben Rtipg rmß nie gegeßenv bntl ‘jibatiäcblid; - was
‚ren beibe „(rätaaten 110.1) nirmit einanber im Rriege,
foenn bie. (Epifobe nur ' Der fann
‘nirßt in’ Betrndyt fpxnmeng (Einen cm 3 bem (Begen:
{arge ber} Sntereffen entiprnngenen Rrieg smifwen
‚Saterreiäy nnxbäflnigtxttb fennt ‚bie Seidyirbte" nirbt.
(535 «rnebt ääeri-zßiebeenbeiten ber Sattereifen eunb nairb

inrmer’ geben, aber marnm [o man an; nicbt
beritänbigen fivnnen’? Im: A finban moznente inber
iäergnngenbeit, in benen fvgnr‘ [tärfere4gscbmie=
rigfei-ten ber sjarnnoni-e, gmiißen unb Defters
reib in ben 913e; gn ‚fteüen irbienent, ftärfere iebenz
faüä, nlB beuie, eß ift aöerber ‘lßeisbeit Der 9329:1:
arben um bes (eitenbrxt‘ätaatsnxännewr iebeäannl
getnaxgeir, «Die bßßereax Ünteze beiber Üieicbe, mei
bieie auf ein’ gutes (Sinrernebmext be-rrveifen, .311!
‘(Sjeltnng 3a bringen". _ .

"

„Zbnf; ein von Sonnen Giefinnnngen erfüllter
gtaatßnxann Die rnifiirbeißnlitif lenft", ift für alle
Zäriebenätente eine große Qäernbignng”; A
_ „Saß irt) bie rni ‘Boiitif lentfe, mnf; i-I) aVbe

xebnen sie ru Sßotitif wir?) von ‘är. Wlaieität
bem Raiier befthnmt, be ‘lßerfgeuge nur ‚mir 21mm:
ren: Dxiybieie ‘Bo aber von Den frkebliä):
ften üntentionen eriü m, baö il} riebtig nnb mirb
und; hier anerfannt. 6e. maieftät ber Raiier %rnn3
Soief, von Dem in; bulbbo empfangen warben, weiß
baä; nnb “(Srnf Ratnofr), mit bem mm) alte äfreunb:
fubaft berbinbet, wen} e?» gleicbfa 9ins bieien
irennbliben G und) mein in
QBien berrorgegnngen". _

SDamit enbete baß (Sjeiprääp



wache des mitten im Herzen von Paris» gelegenen
Boulevards Bonne Nouvclle nicht weniger als 28
dieser Ageuten ,,strckcii«, so muß man die Lage in
d» That fük eine sehr gefpannte halten. Der frei-
lich zunächst nur in erster Lesung gefaßte Beschluß
lautet dahin, daß die ,,ga.r(1iens de la« per-irr« in der
P o l i z e i-P r ä f e c t u r 25 Jahre gedientdderdie Al-
tersgrenze von 55 Jahren erreicht« haben müssen, um
Ansprüche auf Pension zu erlangen. Die Zeit,
welche die Agenten im activen Dienste unter den
Fahnen zugebracht haben, soll also in Zukunft nicht
mehr angerechnet werden. Die Härte dieser Bestim-
mung springt in die Augen, so daß der Minister
des Jnnern sich bereits genöthigt sah, einem Amen-
dement des Jnhaltes zuzustimnienzdaß alle Agenten
und Beamten der Polizei-Präfectur, welche am Tage
der Verkündigung des Gesetzes eine zeh n jäh r ig e
Dienstzeit vollendet haben, das gegenwärtige Regie-
UUM für sich Anrufen können. .Aber auch dieses
Amendement genügt den Ansprüchen der Polizei-
Agenten keineswegs, weil auch dann die militärische
Dienstzeit nicht eingerechnet werden soll. -— Es kann
daher nicht überraschen, daß unter den ,gardiens de
la paixk eine großeslufregung herrscht. Am Sonn-
tag bereits constatirten die Polizei-Officiere im 1., 2.,
7., 9., 13. und 15. Arrondissement bennruhigende
"Shn1ptocne: Lauheit iin Dienste der Agenten, förm-
liche Berathungen u. s. w. Die Aufregung wurde
keineswegs geringer, als auf den verschiedenen Poli-
zeiwachen Niittheiluikg von dein oben erwähnten
Amendement gemacht wurde. Auf der .Mairie du
Louvre,"auf.derjenigen des Bank-Viertelsl, auf der
Mairie Drouot, also gerade inmitten der Hsttptstadt
erbalen sich die Agenten Aufklärfungen von ihren
Officierem mußten sich aber auf die nächsten Tage
vertrösten lassen. Die Folge war, das; an sjenem
Abende hier und da die »gardiens do la paid« ohne
Weiteres ,,fehlten«. JmsHiciblick auf die herrschende
Arbeiterkrisis mußten derartige Verhältnisse ernste
Besorgnisse wachrufen. Der Chef der Pariser Mu-
nizeipal - Polizei Caubet hat sich dem: auch veranlaßt
gesehen, beim Präsidenten des Ministerrathes sowohl
als auch beim Minister des Innern Schritte zu thun.
Er vermochte jedoch den «,,0flioiers de Fahr« zu-nächst nur mitzutheilen, daß sie auf den Geist der
Agententen ,,tnit Festigkeitz aber ohne Härte« · ein-
wirken sollten; eine Aufgabe, die nicht blos schwie-
rig, sondern auch so lange aussichtslos erscheint, als
den Polizeibeamten nicht ganz positive Versicherun-
gen ertheilt werden, daß ihre Lage in Zukunft nicht
wesentlich verschlechtert werden soll. «

Ueber-die Fortschriitedes Mahdi und. die.
Lage Khatturtks is! wenig Neues zu bringen. sJn
Khartum ist der Befehl zum Abmarsch der Bevölke-
rung noch immer nicht ertheilt, angeblich weil man
den, Widerstand der Bevölkerung gegen. eine « solche
Maßregel fürchtet. Die Sendboten des Mahdi re-
vvlutioniren unterdessen die nächste Umgegend. So«
erhielt nach der »Times« ein Scheik, der anderthalb
Stunden von Khartum am Blauen Nil wohnt, vom
Propheten einen Brief und Remingtongewehre und
schlägt in Folge dessen die Werbetrommel. Wie es
in Sennaar, in Darfur nnd den übrigen Gebie-
ten aussehen mag , »eutzieht» sich vollends der
Kenntniß. Die letzten Nachrichten aus diesen Ge-
genden reichen ziemlich weit zurück. So hat in Kairo
ein Bote einen aus Faschr vom 4. December datir--
ten Brief Slatin Beys, des Gouverneurs von

Darfur, überbrachh nach welchem die in der dortigen
Provinz herrschenden Zustiinde in Folge des Viaugels
an Geld und Waffen als kritisch sich darstellecu Die
Aufständischen sammelten sich in großer Zahl» um
Fsfchr an und in den Reihe« der aeayptrscheir Trup-
pen wurden einige Soldaten fahueiiflüchtig Einige

iriegsgerichtliche Hinrichtungen der Schuldigen ge-
nügten jedoch, Arm die bedrohte Zucht aufrecht zu
erhalten. Die Streitkräfte des falschen Propheten
griffen die 90km von Faschr entfernte Garnisoir
von Umschanga an, welche, ohne Widerstand zu lei-
sten, die Waffen streckte.

InlauL ,

Institut, 17. Januar. Es fcheinh daß das ver-
fIossene Jahr 1883 in finanzieller Hinsicht ein we-
nig freundlicher abschließen wird, als sich noch bis
vor Kurzem erwarten ließ. Bekanntlich wies bis
weit über die erste Hälfte« des Jahres das V e r-
hältniß der Reichs-Einnahmen zu den
Reichs qAus gab en im Vergleiche mit dem »Vor-
fahre eine bedauerliche, constant zunehmende Ver-
schlinrmerung auf: die Einnahmen sanken« und die
Ausgaben stiegen, so daß bis zum l. August 1014
Mill..Rbl. weniger vereinuahmt und 17774 Mill.
RbL mehr verausgabt waren, als im Vorja»hre, und
somit die Tons-Differenz zu Ungunsterr des Jahres
1883 sich damals auf etwa 28V,«- Mill. Rbi. belief.
Diese Differenz erhöhte sich, obgleich die Einnahmen
keichcichek zugrstosseu wakenkdukch sie· beträchtlich-«
Mehrausgaben bis zum 1. Skptember auf über 28112
Mill. Rbl. und erreichte damit ihren höchsten Stand,
denn erfreulicherWeise hat. von« da ab das umge-
kehrte Verhätniß Platz gegriffen: die Einnahmen er-
höhten sich und dieAusgaben stiegen nicht in ent-
sprechendem Maße. So,sicrd, auf Grund des jüng-
sten, von dem Finanzrninisterium publicirten Aus-
weises, die Reichs-Einnahmen bis zum I. Novem-
ber v. J. um über 5 .Mill. RbL höher, als inr
gleichen Zeitraume des Vorjahres, und die Ausga-
ben überragen diejenigen des» Vorjahres um nicht
volle 2374 Mill. Rbl.; die Differenz zu Ungurrsien
des« Jahres 1883 ist demnach von über 28113 Miit.
Rbl. am l. September auf etwas über 18 Will.
RbL zum I. November zurückzegangens «—- Die er-
wähnte Mehrausgabe entspricht übrigens» durchaus
der im BudgekVoranschlage vorgesehenen Ausgaben«
Steigerung. " - " « «

- msec mit in- (Etgäng unieter geftrigen
Eurgen ‘D über bie angeßlicb Beab
(Einfübrung einer uer ben 21x16:
fübrungen bete tu Et. ZEBet. Üent ! ‘ißlbiea?
‘feä neue Steuerptbiect in erfier Binie burd; ibett
518mm; bervorgerntfcn warben, ben 6mm) unb ßo:
ben burd) bie gum ürfage für bie tbeilmeiie Qlufbe:
Bang ber Ropfftetxet Beträtblic 3a erböbenbe Bbe
tinena nicht a bod) 31; Belaften; c 8 io
Daber bieie Steuer nur mäßig erböbt, ber E �aber
cmB bar äw @teuer von Den Wlännern im
älter ‘von 18-55 Sabren gebedt werben. 3m? sBei=
treißung ber proiecttrten 6mm: ioII ein gang Bes
ftimmtee Qag anberauttif werben, unb gmar foII
‚entmebet in baarem (Belbe ober “in efgenß biergu
von ber (Egpebttion von ätaatßpapterett betfcrtigten
äteueimarfen erlegt unb ben Rreißrenteien übergeben
werben. {Die Sborfgemeinben fallen übte Beträge

an besondere, von den Gemeindeverwaltungen gewählte
Einsammler abliefern; zu diesem Behufe sollen die
Gemeindeverwaltungen verpflichtet werden, alljährlich
Listen anzufertigen über die in der Genieiiide befind-
lichen Zahlungspflichtigem Sänuntliclje Steuerpflich-
tigen sollen nur nach Erlegung dieser Abgabe einen
Aufenthaltsschein erhalten und soll jeder Paß und Auf-
enthaltsscheiri mit einem Stenipel über die geleistete
Zahlung versehen sein.

««- Der Advocat Weber hatte kürzlich in sei-
nem Platte, der ,,Balss«, die von Pastor Dr. Bie-
lenst ein ausgeführte lettische Ueberse-

-tz u n g der mit der Justizreforni anch für unsere Pro-
vinzen in Kraft tretenden russischen Gesetze einer
äußerst abfälligen Kritik unterworfen und die Be-
hauptung aufgestellt, aus der erwähnten Ueberse-

Hungsarbeit müsse Jeder den Eindruck enipfaiigen,
daß Pastor Bieleuftein weder das Lettische noch das
Rusfsifche verstehe und bei seiner Arbeit mit einer
nicht zu entschuldigenden Leichtfertigkeit und Ober«
flächlirhkeit zu Werke gegangen sei, in Folge dessen
denn auch seine Uebetsetzung für den Gebrauch in
den Behörden gänzlich nntauglich sei. Aus diese
Verdächtigung hat nun Pastor Bielenstein in den
»Latw. Awis.« geantwortet. Nach einer allgemeinen
Einleitung geht der Verfasser auf die ihm gemachten
Vorwürfe einzeln ein und weist fchlagend nach, daß
die Unkenntniß genannter Sprachen nicht auf seiner,
sondern auf der Seite des Kritikers zu finden sei.
—- Gleichzeitig läßt Pastor Bielensteiki auch« in den
deutschen» Blättern Rigcks jener Kritik eine längere
Absertiguiig angedeihen , der gegenüber die sprach-
liehen Kenntnifse des Advocaten Weber arg zufam-
inenschrumpfeisu Bekanntlich ist Letzterer von Geburt
nein Deutscher, der seine UniversitätsWildung in St.
Petersburg erhalten hat. -
"

—- Jn Sachen des von der lettischen Presse zu
AngriIen gegen die ,,L atw. Awis.« mißt-tauchten,
tnitniijszteriversnndtenRnndschreibens derRe-
bat: ti on der ,,Latw. TlwifN an die Pastoren, von
welchem ein Exemplar ans der Mitauer Drnckerei
entwandt lind dein »Bist. Wehftn.« in die Hände
gespielt worden ist, DeröIeiitlicht Th. Neander in
der Mit. einen neuen langen Artikel, in welchem
sich der Verfasser nun-ziehe auch gegen die »Da! s s«
wendet. Auch dieses Blatt- hat sieh nämlich auf un-
vrechttnäßige Weise in den Besitz eines solchen Rund·
schreibemEntwurfes zu setzen verftanden und verkün-
det nun, trotz des inzwischen erfolgten Gegenbewek
fes, tnit nicht geringer Dreistigkeit »die vermeintliche
Thatsache der stattgehabten Versendung des Entwur-
fess Charakteristisch für die«..,,Balss« wie für den
-,,«-Balt. Wehstn.« ist der« Umstand",. daß diese Blätter
jdjie.g·,,Lattv.»A,wises« auch» durch« eine grobe Entstek
lungsl zu schädigen suchen: in. dem nicht» versandten
Entwurfe ist die Zahl der Abonnenten der ,,Latw.
Awis.« auf 5103 angegeben -und danach « die Zahl
der Leser auf ,,ettva 25,000« geschätzt worden; aus
»den 25,000 Lesern aber machen die beiden »nationa-
len« Blätter nur 2500 Leser und geben dann scha-
denfroh zu verstehen, eine wie winzige Zahl von
Abonnente n hiernach die ,,Latw. »Awis.« haben
müsse. c «

—— {Die 6L äßet. 3. bementirt bie und; von mlB
‘auß bet „Steuern Beif” übernommene Wkittbeilung von
ber angeblich in 65h äßeteräburg erfolgten (Ertidgtüxxg
nnebrer Brau ntmeinsgabri bumb’ bulti:
fdye Brenneteiße nl6 völlig auä Der Ruft gegfi

In Uigirhatsich die· letzie Sitzung der G e selt-
schast für Geschichte und Alterthumk
kunve u. A. mit der auch hier, am« Orte lebhaft
erörterten Emsewfchen niederdeutschkkk
Bibelübersetzu n g beschästigh von der auch in
der Stadtbibliothek und der Bibliothck der Gefell-
schaft Fragmente inBuchdeckeln aufgefunden find.
Jn Rostock befindet sich , auf Grund einer "Mitthei-
lung des Dr. Krause dafelbst, uo,ch ein nahezu
vollständiges Exemplar dieses seltenen Buches. Ba-
ron H. Bruiningk legte ·die in der Ritterfchafts-Bi-
bliothek aufgefundenen Blätter aus demselben vor. —

Ein zweiter Brief des Dr. Krause bezog sich auf
Nikolaus Rus. Die Nachrichten über diesen merk-
würdigen Vor-Reformator gingen fast ausfchließlich
auf Flacius Jllyricus zurück; von feinen Schriften
sei nur ein Exemplar des ,,dreifältigen Strick« in
der Roftocker Bibliothek vorhanden; mit der livlän-
dischen Reformatiocisckseschichte habe er wohl Nichts
zu thun. — Secreiär Aeend B u chh o ltz theilte nus
einem Aufsatze von Eouard Bodemann im N.
Sächs Archiv (1Il. 4) einenBrief J. R. P a tk ul’ s
an Leibnitz mit in Angelegenheiten einer von
Letzierem für Sachsen geplanten Akademie

— Untern: 10. d. Mts. ist der ältere Notar des
Rigckschen Magistrats, M. v. Plato, auf drei Mo-

ate ins Ausland beurlaubt worden.
Qual, IS. Januar. »Der Landtag der Est-

ländischen Ritterfchaft — meldet eine De·
pesche der »Noch. Tel.-Ag.« «—- ist heute eröffnet
worden» Zum Ritterschaftshauptmann wurde Graf
Tiefe uha ufen -Malla gewählt.

Von Ialkobstadt ist, wie das TelegfazJhen-Departe-
ment bekannt giebt, bis zum Flecken Dube n a eine
TelegraphemLinie errichtet und an letzterem Orte eine
TelegtaphecwStation eröffnet worden.

St. Pttkcsbnkxh 15. Januar. Das gestern erwähnte
»Glaubensbekenntniė des Katkvwk
leben Q 3 latte 8 mirb a vbeiprocben: bte
(Einen finben c 6 „bebeutfanr"‚ bte älnberen „nicbtä:
fagenb" unb auß 213206km mirb ber, neuerbtngö �
mebr bem Eiberaltämuß guneigenben „Sternen Beit"
gemelbet, c 3 babe einen „Ratten, aber unangenehmen’

\
Qinbruä” bervorgerufcn. "113 @au3e€ betrachtet iß
her in Siebe Bebenbe ‘ßeitartifcl burcbauß mehr Rritif,
nlB ‘Brogramm unb bietet viel SRegirenbeS» unb wenig
äßo baä melcbeä er erregt bat, erflärt
fiel), wie Die „Womoftw mobt mit annehmen,
ntcbt 51m1 geringften ibetle ‘auä bez: auf polttiiclpem
üebiete berricbenben völligen äti bann aber burd;
einige marcante ‘älußfälle miber _ba3 Suftigtntniftertnnl
unb namentlich mtber ben meicbßratb. S
auf ben ‘ßegteren beißt c 6 u. 91. im Ratfnnficben
Qölatte: „Bie Sd ਇம८Įalä ob mlB Die Babn
ber Eiteformen 31x einer ißefubränfung her Dberften
(Sßemalt führen mürbe,‘ bteier unflare unb mtrre (äe:
banfe beeinftußt iogar gum man unfere legiälatoriicbe
ibätigfeit. e 3m legißlativen Rege gelangen alle
äacben an ben Raiier burd; beu meldye

nur ben Qßeg 311 m («Beieggeber bebeutet,
felbfi aber burcbauß ntcbt für eine legißlatorime 3a:

gehalten werben Darf. äeiner urfprtixtglicben
äeftimmnng und) follte er ben QBeg gu ben Stufen
beß ibroneä auch für Sufiigc bilben,
füti Ringen‘ über llugerecbtigfeitexi unbifür Eßrotefte
beß (Beneraib ü} feine „(So rporatiotl"
von beftintmltem (Bepräge unb be feine E
er ifl feine politiicbe Snbibibualität, feine organifirtg

‚ f
(Siebeimrafb Dr... b. ‘Jiufrbanm über

Bblvrdfo rm ‘Jßirfnng. 59er genannte (Söelebrte
bieit fiirglicf; einen über „(Sbloroformüüßirtnng
in Dem er {roigenbeß anßfübrte: fDaß (Sbtoroform
wurbe, narbbem fdwn früher ärgtlicbe DRunft Mittel
unb Qßege gefucbt babe, bei Dperationen Die Rranten
in einen bewufgtlbfen Snftanb an berfetaen ober Dorf;
wenigftenß Die gdymerren berfelben ‘gu finbern, im
‘Jahre 1831 burcb einen gewiffen Simon erfunben,
febocb erft im Stabre 184.7 und) mebrfacben gliictlicben
Qäerfucben aFlgemein eingeführt. 28ei Der tEblorofor=
mirnng unterfcbeibet Der Sßrofeffbr Dr. b. �Drei
6tabien, Das gtabium Der QBill!ür' (Der Rranfe ifi
noch bei Bewnfrtiein), Das ötabium Der Qlnfregung,
Daßvätnbium berioterang, Der (Erfcblaffnng. SDaB
Begte, Daßbon- Diefer Qßrfciriaffung ergriffen werbe, fei
baß ®eficbt‚ Die guerft in imitteibenfcbaft gegogenen
Rbrpertifeile Die Gärtremitäten. 63 fei aifo Die! leicb=
ter, bei einem äßatienten Die fdymergiicbfien Dperatio:
nen an Den %iißen, 3. ß. Qibnabme eineß Beineß,
borgunebmen, als‘ Demfelben einen Babn anßgngieben.

bem Dritten ‘fätabinm fbnne Der Sob eintreten,
inbem biefe (übrftbtaffnng Den tjergmußiei läbme. 29a?
(nirwacben auß Der Yliarfofe fei ebenfa gan; inbibi:
bnell. Cuiinige berlaffen Den Dperationßtifd; bo
men beiter, alß wäre gefcbeben, Qinbere {bitten
110d) lange üble Jiacbwirfungen. Sbiäübertriebene
9111913 bor Dem Gblorofbrmtob 78i inbem
Btff auf 13,000 äiarfofen ein Eobeßfall treffe. filtert:
wiirbigerweife feien es immer ileine Dperationemwo
Sobeßfä borfämen. bermnibiicb Der nngenügenben

wegen. ämeiftenß werbe Der SobeB=
T6lll 96m8 mitfunte Der (Sbloroformä 3119”
itbrieben. b. Slinfabanm ergäbite feinem 911e
bitorium mehre ääeifpiete Don Dentfcben nnb frangb:

melrben Die Sfäatienten unter Der sjanb
vor Qlngft unb Qinfregnng ftarben, bevor noch C5012»
roform angewanbt warben. Dr. b. ättnfgßaum betonte
ferner, Bbiorofornn fet Durcbauß fein 65m um) fönne
in gerabegn ungianbitcben Eluantitäten Same bin;
burcb vertragen werben. 6o fei eine rücfenmarftei=
benbe {fran in 3in2! Sichten 3000 mat, täglij; um
mal, rbloroformirtgworben; fie babe in biefer ‚Seit

für nicbt weniger alß vierunbgwangig QSfnnD
CSbloroform verbraucht unb Befinbe fiel) beuie noch
febr geiunb. ‘ßur {Enttarvung von äimnianten, be=
ionberß foicben, wetcbeßpiievfie beudyetn, habe baß
Bbloroiorm aurb irboniebr viel genügt. „Buleßt er:
wäbnte ‘Brofe v. �einer eigenen (inibeä
ctung, bie feitbem vielfach gnr Qinwenbung tomme, bie
Qieriängerung her ERarfofe hure!) (äiniorißen von
äUiorvbium vor bem (ärwacben aus ber ä 92a:
mentliiti; bie Ff-rangoien hätten biefe (Entbecfung leb=i
baft aufgegriffen, unb feitbeni babe man geiunben,
baf; ein Rranfer, wenn ibm eine vor
ber eine morvbiuwßinivtißnng gemaayt werbe,
nur an 20 Qltbezngfige brauche, um bnrd) baß Bbtos’
roform unemvfinblid; zu werben. 53er Bnftanb voll=
iiänbiger Cußmpfinvungßioiigteit bei vollem Qäewußt:
fein ericveine bieien aIB bödyfieß Biet. ’

—— man) Qlnb erf on‚ bie talentvolle ameriiani:
fcbe öcbanivieierin unb gefeierte Cäebisnbeit, von ibren
(Siaitivielen in Bonbon auch in (änrona voribeiibaft
vefannt, gebentt Dem {geringe von Borttanb, einem
iebr reichen engliicben (Savaiier, bie Span?) iürß Beben
an reidyen. .

—— Heber ben Untergang b'e6 amerifa:
niicben Sbampferß „Bitv ofCSolumßnQ"
liegeniegt anßfübrlimere Wielbnngen vor. SDie „Bitv ofBolumbuä", von. nach Göaoannab befiimmt,
ftieä auf ein an aber Rüfte von ima gelegenes
Stiff, genannt bie ienfelävrüete, unb begann gteici;
barauf stnßeinanbergußrewen. ‘Der SlBinb war au:
geit ftürmifd) unb bie 6m ging ich: snd). mag
ücbiff lief voII unb-legte au? bie 6cm,
io baä bie (Saiüte unter geiegt wurbe. an,
30th befanben BO Baiütu 20 3m},
icbenbede unb 45 ‘lliann Sßefagnng. 3m@&IH3CII warben nur 22 SBerionen gerettet. aus baä
äcbi aufftieß, iämmtlicbe Ba mit
älnönabme einiger üranen unb Rinne: auf_gged_
‘Die Böte warben 3a Qßa gela Eenterten je:
bod; iofort in bar wilben ‘äee, wehte alle merionen
von 58er! riß mit Qlußnabme Sberer, benen es gelang,
in bie Ernten 3a üinige warben von

aufgenommen, ieboeb bie ämebrgaß!
vernnglüzfre. 50.18 äßetter war au Ealt.
Sbaä Schiff lag in .4 %aben Wsa io ba nur bie

ficbtßar war. SDie fonnten

nicht längäfeite anlegen, um bie fich an bie ialelung
fefiflammertiben Beute abguholen. Eegtere waren ge:
gmungen, in ‘Die milbe ‘Öee hineingufpringen, wenn
fie gerettet fein wollten. 53MG nerunglüiften bei
biefem Qäerfunhe, ‘älnbere warben in bie SBÖte gegos
gen, [fachen aber, bevor Banb erreichten. 93m1
ben 22 grauen unb nielen Rinoern murbe Sftiemanb

"gerettet. ‘Die (Sieretteten ergählten von ichredlichen
äcenen. ‘Daä äihiff {ließ um 3 llhr 45 Minuten

SDer (Eapitän befanb fich bergeit in
ber (Saiüte, eilte aber iofort auf 892d, bemertte bie
hoffnungßlofeiiage unb forberte alle an 230x13 befinb:
lichen Eßerfonen auf, an Der? au fommen. Sinnen
halb 20 ‘Minuten mar Die (Sajüte boll unter
QBa unb Qäiele ertranfen in berfelben. Ein 2in2
gengenge fagt auä, ba 60 äßaxffagiere ftarr vor
öchrecfen auf ‘Beet ftanben ‚ unb nicht mu wo:
hin fte fich in ber Qunfelheit mnben follieu, alä‘

' plÖßlidf Qlile- von einer furchtbaren äee über
Borb geri mnrben. Eton Ebenen, bie von ber 6a
berfchoxit blieben, Eietterten 40 "Mann in ‘oie 153m:
ten; ‘llnberen gelang es, in ein 2300 i gu Eommen;
fanm waren fie jeboch in bemfelben, alä c 6 lexiterte
unb feine Qiefagung in ben 9Bellen begrub.
erfte sfpilfe vom Banbe Eam um 10 Uhr ißormiftagä,
ingmifdyen maren fchon vor (Erfihöpfizng inä
‘Meer gefallen; erftarrte Qeichen hingen an ben Innen.
Einer ber lleberlebenben fchilbert feine Rettung-wie
folgt: „gh hielt mich hier ätunben in ber- in:
felung feft, häufig brachen Seen über niid; hinweg.
sich erhielt von einem loßgeriffenen Eau einen fihme:
ren ©chlag gegen bie ötirn unb mutbe in %olge
beffen befinnungäloä; jeboch hielten meine er
Singe: ihren mechanifchen(Sriff feft, f 0 baß ich nicht
inäx Qßa fiel. 211€ baö iltettungßboot nahte,
fprang ich in bie ©ee unb murbe von ben ‘Edlen
nach Dem ißoote gefehleubert. 58er ‘Sootfe ‚’ welcher

neben mir in ben Qßanten fefthielt, fagte, er
hätte ben (Sourß beß xäd angegeben unb wäre
bann inß SRauchgimmer gegangen, um gu mär:
men. 2116 "er und; SBerlauf von 20 Minuten nach
bem ißuber gurüdtehrte, hatte baö ächiff herum-
gebreht unb befanbg gmimen ben Sijelfen. ür
hielt ‘Die Eftettung beä ächiffeä für unmöglich unb
hätte beßhalb auf Stranb abgehalten. 53cm entgegen
behauptet ber (Sapitän, welcher ebenfallß 3a ben 6e:

retteten gebört, bie ‘äuäiagen beä Bootien feien uns
richtig, bg baö E burd) Dampf geneigt
werbe unb ber feine (Seleqenbeit gebabt habe,
baß ERuber 311 verla 9er Gupitän fagt fernercm6, ba au bem Bootien bete gmeite Qteuer;
mann 3m: Beit bet Cättanbung im S se:
faub; Beibe finb tobt". Soweit bie ädyilberung bet
(Eeretteten. _

233cm foftet ber „tägliche gcbnapß?‘
SDiele ärage mirb in einer fleinen‚_ untängft in Rötn
erid gdnift beantwortet. 311 Den
tungen mitb guetft beredynet, maß man für Die 36
9m. 50 513i, beten eß in einem Slbre bebarf, wenn
täglich ein „Heine: Schnaps" gu 10 ‘Bf. geno
mirb taufen fßnnen. C053 vie3: 40 213mm;
ödyinten, ober 69 Zßiunb Ddyienfleifd) ober 7:’) ißfunb
Ralbfteifm ober 45 äßfb. Scbmeinefleiicb ober 50
Gebmatg ober 45 SBFunb SBratmutft ober 63 ämmarg:
brobe b. 7 Zßfunb ober 55 Qßeigenbrobe b. 3; äsfunb
ober 33 äßfwnb Buttet ober 30 930m1? Kaffee Ober
200 Eiter 9mm; ober 200 ißfunb Mehl ober 3000
*Bfunb äteintoblen ober 4 Zßaar 621mm für 6mm!»
fette ober 7-8 Sßaar Rinberidyube ober 65 Giften
‚S ober 360 Botb Qttumpfgavn aber 7 mol-
lene Ilnterbemben ober enblicb eine Menge baußge:
rätb veridyiebener’ ürt. —— 281 m großem Sntere ift
meiter eine Buiammenfte Der bebeutenben 6511m:
wen, gu betten im Baufe bet Sabte De: iogenannte
„tägüdye Cßöroicben" angumad vermag. 66 mitb
{ich bieß am äßeften burd; eine tabetla !lleßer
veranimaulic la wie hier folgt.

M 14. Neue Dörptfcheseitunxp 1884.

6 äßöcbenttidylicb in 7Eäglicbg Säbtltdye einer öparco Im, für 100
Qlußgabe äuß- 311 35% ange- nach Sieriouen in
von: gebe: legt, macht und) 30 Samen: l0 Sabun :

15 Staaten :

Sßfg Matt Matt Skat! 91m:5 ‘ ' 18,35 216,56 952,88 21,656v 10 36,50 433,86 1938,94 43,386
2o 73,00 868,59 3822,05 86,859
3o 1o9‚50_ 1302,88 5733,46 _ 130,288 .
50 182,50 2171,81 9537,30 217,183
ßbiefe Buiammenfteüung geigt mobl in beatmet

Reife’, welche Ilufummen Dutcb ‘sie unbebeutmbe
„täglgtdyä 31x33abe petfd ‘metben.



Versammlung, die ihren-Willen durch Stimmenmehn
heit kundgiebi. Der Reichsrath besteht aus einer
unbestimmten Anzahl von Gliedern, die keinekjei
Standesrepäseiitaiitcii sind, die keinerlei Parteien und
socia1en Interesse« vertreten, mit dem Auftrage und
der Vollmacht, sie zu unterstützen und für sie zu
petitionirein Sie sind einfach durch das Vektkauen
des Wionarclseii berufen, ihm als Rath zu dienen:
ei» hoher Beruf, der ihnen heilige· Pflichten aufer-
legt. .

. Was foll daher das eifrige Bemühen, eine
,,Majorität« «zu erzielen ? Gewiß ist's gut, wenn bei
gemeinsamer Beurtheilung der Frage alle Anwesen-
den einer Ansicht sind. Aber wird denn eine un-
xichtige Meinung dadurch richtiger, wenn« sie zu der-
jenigen der · Majorität wird, einer Majorität von
Personen, die Nichts vorstellen, von denen jede nur
in ihrem eigenen Namen und für sich zu sprechen
hat? Das ,,Parlamentspielen«, mit seiner Majorität
und«Minorität, bleibt indessen nicht ohne ernste Fol-
gen. Der übergroße Eifer, Meinnngsverschiedenhek
ten zu vermeiden, fgrt oft» zu einem das Gefetz
schädjgenden Einverftändniß Anstatt das Gesetzes-
project rein und unverändert zur Entscheidung vor-
zulegen, wird es bisweilen un1gearbeitet, verkürzt,
oder erweitert, nicht etwa im Jnteresse einer Vervoll-
kommenung, sondern um eine »Majorität« herzu-
stellen, und schließlich ist eine halbe Maßregel das
Resultat hiervon, die unwirksam bleibt, oder neue
Wirrniß in die Sache bringt, die sie zu ordnen be-
stimmt war. Jn Folge der Dnrcheinandermengung
von Begriffen aus verschiedenen Systemen und der
hierdurch bewirkten Jdeenverwirrung mag Mancher
wirklich glauben, es sei besser, ein Gesetz zu verstüm-
meln, als die Möglichkeit einer Entscheidung zuwi-
der der Majorität zuzugebem Manche find bereit,
hierin einen ,,coup Mist-it« und einen Skandal zu
erblickem Ein Gesetz, das so seinen Weg in die
Oeffentlichkeit nimmt, erscheint ihnen als aller inne·
ren iegalen Kraft baar. »Welch' ein Jrrthuml Das
Gesetzs würde diese seine Kraft für das Volk gerade
dann verlieren, würde gerade dann einen Skandal
bewirken, wenn wir unser Volk davon überzeugen
könnten, daß es nichts weiter ist, als der Ausdruck
des Willens einer Majorität ihm unbekannter G e-
ne ra le. Das Volk ehrt und befolgt das Gesetz;
nur, weil es der« Ueberzengung lebt, daė es vom
Zaren ausgeht, und je klarer es den Willen des
Zaren in ihm erkennt, für desto heiliger« und für
desto bindendershält es das GesetzÆ .

.

—- Am Freitagh den 13. d. Mts. hatten das
Glück, sich St. Mai. dem Kais er vorzustellent der
Minister des Auswärttgen , Staatssecretär G ie rs,
das Reichsrathsniitglied Abasa, der General-Adia-
tant »Graf S chu wa l ow II, der Senateur Ge-
heiinrath Orlow nnd der Juriseonsult der Con-
fultation beim Justizministerium Graf Toll. Ne-
ben einigen anderen Personen hatte ferner auch der
stellv. Chef der Ingenieure des ostsibirischen Miti-
tärbezirks, Oberst Unterberger, das Glück, von
St. Niajestät empfangen zu werden.

«——— Auch der Adel von Ka s an hat, anläßlich
der gelegentlich der Krönung gesprochenenfjKaiseri
Worte, eine allerunterthänigstes Dank- und Ergeben-
heits-Adrefse-Sr. Mai. dem Kaiser zu unterbreitext
beschlossen. »

-— Das ,,Echo" registrtrt die Nachrichh daß der
Chef der St. Petersburger Detectiv-Polizei, WirkL
Staatsrath Jw anow, auf seine Bitte, den Abschied
erhalten habe. ·

—- Wte der ,,Sswjet« erfährt, ist zur Reorga -

Uifation der Verwaltung von Tut-
ke st a n eine Commifsion unter dem Vvrsitze des
Grafen N. P. J g n at je w. niedergefetzt worden. Im
Februar foll auch der Generabcsjouverneur Tf cher nj a-
jew aus Tafchkent in St. Petersburg eintreffen.

-— Der neue bulgartfche Kriegsmitiister , Fürst
K a n t a k u f e n , ist am Donnerstage nach Sofia
aufgebrochen.

—— SDer „Steg- betö einen betaillirs
im Siecbenicbaftöberiwt über bie Bisherige 9B i r f =

famfeit ber bäuerlichen Qlgratbanfen.
SDanad; in ben 11 (Sioxmernementß, m 0 berars
tige ißanteae befieben, biß guntl. 341mm: 18844 im
Göangen 229 Barleben ‘im Betrage von 2,817,579
fßbl. für 60,528 getaufte Sbe verabfolgt mor-
ben. ißaar begablt haben bie bäuerlichen Räufet
(61 SBauergemeinben, 120 Gieno unb 50
eingelne QBiftbe) für baß gefaufte Eanb 6 fßbl. pro
TDe ober 361,770 SRBL, mäiyrettb ben {ließ
von 46'|2 ä pro SDe barlebenämeiie er:
hielten. 3m (Bangen haben 8886 bäuerliche 33m6:
mirtbe unc, mit Qinugurewntung ihrer männlichen 3a:
miltengliebet ‚ 26,936 ntättnlicbe äeelen an bieten
iianbanfänien"parttcipitt. . l

*- 21m berlantei, mitb bie ‘rui iiitbsfinn:lhbiitßcßolltaripgrcgemegenimangelßan
“Mimifben ‘Daten in bet gegenwärtigen E 'gqfm“ nicht gut Grlebtgung gelangen.

_3m man. Sfatalom bat, wie ber SRu 3. ge-
fdßmbtn mirb, am 6. nnb 7. b. smm. ein in ungea
möbnud} ftßrfer ä d; n e cf all ftattgcfunben ‚ baß
“He 6MB“ 11115 ‘Rege bem nollfiänbig
‘“*B°B°" Bange Berge von Schnee lagern in
b“ “m Bemmm giaratom? entfernter gelegenen
9mm 3“ 3918€ bc ift bie Bufubr von S �
unb allen anbeten ‘Btobucten gängltcl) unterbroebenunb jbie bänblet baben bebeutenben äßortbeil auö

diese: Caxamitzit gezogen, indem sie die Preis« um
mehr als das Doppelte erhöht haben.

Die Flarhswrake in Rußlanlt
Auf» der Tagesordnung der diesiährigen öffentli-chSU Czltzungen der Liv. Gemeinnssttzigen u. Oekonomi-

schen Oocietat hieselbst stand u. A. auch ein Referat
VII! G. v. Num ers-Jdw en über Vorschläge zurLesung der FhchsvawFkage in nimm. Zu: Theil—
Uahme speciell an den Verhandlungen über diese
Truge »wer: u. A. das Mitglied des Viert-aussehen
Skaklstlfchen Gouvernenients-Comit6s, F. Bauer,
von dem gen. Comitså hierher entsandt worden: doch
pkksehlte die Anwesenheit desselben hieselbst insofern
Ihm! Zweck, als das die FlachsbawFrage betreffendeReferat m den diesjährigen Verhandlungen ansfiel.
Dieser Umstand» hat Herrn F. Bauer veranlaßt, sich
an uns mit dein Ersuchen zu wenden, die Aufmerk-
sgmkeit der baltischen Flachs-Jnteressenten auf eine
Schrift zu lenken, welche unter dem Titel ,,D i e
Flachswrake in Russland von A. Golu-
b ew« tm vorigen Jahre von ihm in deutscher Ue-
bersetzung herausgegeben worden, über welche -die Nr.
2 Des laufenden Jahrganges der Zeitschrift «Oester-
reichs Wollen- und Leinen-Jndustrie« ein ausführli-
ches Referat bringt. Wir geben dasselbe in Rachfol-
gendem, wiewohl die Schreibweise desselben uns-man-
cherler Bedenken einflößt. Das Referat lautet wie folgt:

Soeben kommt uns ein in der Müllerschen Buch-
druckerei in Riga Anfang des Jahres 1883 erschiene-nes Heftchen in die Hände, welches einen von Herrn
F. E. Bauer in Pskow in’s Deutsche übersetzten
Artikel enthält, der bereits 1881 in einem in
rnssischer »Sdra he in» Pskow erscheinenden Fach-
blatte von Herrn A. Golubew verfaßt ist. Dasselbe
verdient die Anfmersamkeit unserer Leser aus mehren
Gründen. Einmal enthält dasselbe eine geharnischte,
aber durchaus fachliche Entgegnung gegen eiiien Brief
der böhmischen Consumenten von Pskowschem Flachs,
datirt aus Trautenau 1878 an die Pskow’sche Kauf-
mannschaft, des Inhaltes, daß bei ausgezeichneter na-
türlicher Eigenschaft des Pikowschen Flachses die
Bearbeitung desselben auf das Gewissenloseste gehand-
habt werde und daß nach ihrer Meinung, unter An-
derem zur Beseitigung der Falsificationem die Mit-
wirkung der Regierung in Anspruch zu nehmen, resp.
zu erbitten sei —- mit anderen Worten, die Errichtung
einer amtlichen Flachswrake inPskoiv sich empfehle.
Dann aber lenkte der Ueberseher die Aufmerksamkeit
auf die in dem Heftchen enthaltenen Ausführungen
und Vorschläge mit Hinblick auf die im Laufe des
Jahres 1883 nunmehr stattgehabten Gewerbe-Aus-
stellungen in Riga·. Griwa und Pskoiv, in der Hoff-
nung, daß bei Gelegenheit derselben, besonders in
Riga, die auf dem gelegentlich der Wiener Weltaus-
stellung stattgehabten Flachs-Congresse damals ’uner-
ledigt gebliebenen Fragen durch einen gleichen Congreß
besprochenund die Urtheile festgesetzt werden möchten
Da wir bisher nicht gehört habeihdaß ein derartiger
Congteß stattgefunden, so geben wir einer kurzen
auszugsweisen Zusammenfassung des Inhaltes der 16
Abschnitte des Heftchens »Raum —- Zunächst geht
dasselbe auf die geschichtliche Entwickelung der Cnltnr
und des Handels mit Flachs in Rußlaiid zurück, um
die Bestrebungen der Regierung zur Hebung dessel-
ben zu erwähnen. Erst in der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderss habe dieselbe das System »der Bevor-
mundung des Handels und der Jndustrie fallen lassen
und es sei seitdem erfahrungsmässig der Beweis ge·
liefert, daß die künstlichen Bestimmungen, resp. zwangsi
weisen Maßregeln sehr gut durch Initiative, Energie,
verbunden mit persönlichem Vortheil bei größerer
Freiheit des Wirkens, ersetzt werden können. Auch

«die amtliche Flachstvrake d. i. die amtliche Prüfung,
Sortirung und Werthschätzung des Flachses passe nicht
in die Reform der Zeit, in dass; System der Selbst-
verwaltung, dem zufolge auch Alles dasjenige, was
der Volkswirthschaft im engeren Sinne des Wortes
angehört, dem Vrivatunternehmem dem privaten Han-
del und der Industrie-überlassen bleiben müsse. Es sei
dem zufolge auch eine unbillige- Forderung,- seht, wo
die Gesetzgebung die Privätthätigkeit weniger beschänke,
zur-Ermunterung derselben die Unterstiitzung der Regie-
rung nachzuweisen. So z. B. auch bei der Frage
der Flachswrakia Ohne über eingeschlichene Miß-
bräuche viel nachzudenken, fordere« ein Theil der Jn-
teressenten die Einführung einer streng gehandhabten
amtlichen Wrake. Auch der oben erwähnte
Brief aus Trautenau zählt zu dieser
Richtung. Wenn aber all die ausländischen Un-
zufriedenheiten seit Peter des Großen Zeiten gereiht
gewesen, wären, dann würde heute aus Rußland nicht
ein Pud Flachs mehr ausgeführt werden können.
Nun zeige aber die amtliche Statistik, daß dieselbe
stetig und immens gestiegen und allein. l 8 80 um
4 V, mal gegen 1840 sich vergrößert habe. Da
nun für den russischen Flachs im Auslande so außer-
ordentliche Nachfrage herrscht, so sei dieses Factum
nicht blos für den Händler, sondern auch fiir die
Masse der Producentem die Bauern, äußerst vertheil-
haft und dieser Umstand führe sowohl zur Erkennt-
niß der Ursachen der Unzufriedenheir wie zur Erkennt-
niß der Bedingungen für eine verbesserte Bearbeitung,
welche sowohl Producenten wie Consumenten Vortheile
bringen muß. Eine Verbesserung der Bearbeitung
sei ohne allgemeine Kenntnis; der Sache und beson-
ders ohne Kenntniß der Bedürfnisse
des Consumenten undenkban EineHaus-
wrake nehme jeder ansässige Vermittler"vor, aber die
Forderung einer amtlichen Wrake erscheine von diesem
GeMtspunrte aus lächerlich. Der Produrent gewinne
gegenwärtig die geiährliche Ueberzeugung, daß er
für seinen oberflächlich behandelten Flachs bessere
Preise erziele, als für sorgfältig bearbeiteten und paßt
die Bearbeitung· deshalb den Bedürfnissen der Con-
sumenten nicht an. Die Anerkennung seitens der
Consumenten durch Bezahlung besserer, dem wahren
Wekthe entsprechender Preise und das Zurücksetzen
schlecht behandelter und verfälschter Sorten sei deshalb
die erste Vorbedingung zu einer besseren Bearbeitung
des Flachses Jn Jahren der Mtßernte greife der
einzelne Bauer leider oft zu dem Hilfsmittel der
Mischung, von den Ausländern Verfälschung«genannt,
er strafe sich durch diese» einmalige Ausschreitung durch
stete Verluste, aber immer werde durch dieselbe« der
Vermittler oder Händler dafür verantwortlich gcniacht
nnd habe unter den Protesteiy Drohungen und Abzügen
der Ansländer am Meister: zu leiden. Trotz der vielen

ungünstigen Berhältnisse schafft sich der Bauer durch die
freie Arbeitsrichtung materielle Vortheile, wie auch der
Aufschwung de: zlachsproduction zeige, und auf einem
anderen Wege werde nichts Besseres errungen wer-
den, wenn nicht alle an der Sache Jnteressirtetr
gleichzeitig mit höheren Ansprüchen die Lage der
Producenten, um diesen Ansprüchen genügen zu kön-
nen- in Einklang brächten; man möge sieh aber da-
vor hüten bei den Wrakern, die meistentheils aus
verspeculirten Leuten bestünden, das bessere Wissen
der Ansprüche der Consumenten und die Ehrlichkeit
allein zu suchen; ·eine solche Institution zurückzu-
wünschen sei mindestens ein« Leichtsinn. Hierauf

«wird ausgeführt, daß selbst nur die Eintheilung in
Farbe, Qualität und Eigenschaft, als drei verschiedene
Bearbeitungsweisen, der Producent und der Vermitt-
ler vornehmen könne, nicht aber der Wraken Die
frühere obligatorische Wrake habe als Handelspolizei
nurdie Aufrechterhaltung des monopolisirten Flachs-
handels Rigas und anderer Städte gegenüber der
freien Concurreuz bezweckt; solche überslüssige Polizei
brauche nicht wieder ins Leben gerufen zu werden,
vielmehr sei eine Wohlstandspolizei heute das Anzu-
strebende mit allen ihren lebensfähigen Folgen »undfreien Institutionen, als: l) Errichtung landwirths
schaftlichen technischer, Gewerbe- und Fachfchnlem Z)
Begründung aus Gegenseitigkeit gegründete: Lager-
räsume und von Lagern an den Verladungsplätzem
mit,Ausgabe von Warrants zu Zeiten außerordent-
licher Flaue oder anderer Conjuncturem Z) Creditan-
stauen, 4) Untersuchungsssötationen zur Bestimmung
des wahren Werthes nach den Erzeugungsorten und
für auszugleichende Differenzen oder bei gerlchtlicher
Expertisa H) Handelsschiedsgerichta S) die Erhe-
bung eines Reeompenszolles im Jnlande oder an
den Eczeugungsorten auf nicht hinreichend oder
mangelhaft bearbeiteten Flaehs,· der über die Lan-
desarenze zu gehen bestimmmt ist, zum Besten des
vollständig bearbeiteten Flachses durch Stiftungen 2c.,
7) selbständige Aufsicht der Aufrechterhaltung des
bestehenden Handelsrechtes und der Handelsgesehe re.
Schließlich macht Verfasser darauf aufmerksam, daß
eine Vergrößerung des Exports gar nicht zu wünschen
sei, sondern eine lebhaftere Veratbeitung des Flaehses
zuGespinnsten und- Leinen im eigenen Lande anzu-
streben sei, damit nicht erst der im Auslande künstlich
gemischte russische Flachs als werthlose Leinenma-
nufaetur-Waaren wieder importirt zu werden brauchte.
Die Hilfe der Regierung aber sei nur in Dingen
anzurufen, wo die eigenen Kräfte nicht ausreichtenz
dieselbe durch die Flachswrake zu verlangen, sei im
vorliegenden Falle sehr ungereimt, dagegen könne
ihre Mitwirkung und Unterstützung . bei Gründung
von Anstalten zur Erlernung der Flachscultur und
Industrie nur erwünscht sein. Einführung von Un-
tersuchungeu der verschiedenen Bearbeitungsartem Er-
richtungvon Museen und Bibliotheken der diverfen
Flachssorten und Gespinnstfaserm die Gründung von
Handelskammerm Einführung genauer Statistik re.
sind sthließlich die Vorschläge, mit denen der Ver-
fasser schließt. -— Der Artikel ist sheciell vom« ruhi-
schen Standpunkte aus geschrieben nnd wir überlassenesusnseren Lesern, die darin ausgesprochenen -Ansich-

ten und-Vorschläge— mit der Lag-e nnd « den Bedürf-
nissen der Leinewstndustrie bei uns in Einklang zu
bringen. - -- « - - .

Ueber den Naehdruck deutscher Bücher
in Rußland findet sich in der ,,N. Fu Presse«
folgende, nicht unberechtigte Klage: »Das neue Jahr
hat den Autoren und Verlegern Deutschlands eine
verhängnißvolle Ueberraschung gebracht: der literarische
Diebstahl soll wieder einmal im Großen betrieben
werden, und dieses Mal von St. Petersburg
aus. Seit mehren Jahrzehnten hatte der Nachdruck
deutsch-er Bücher in Europa fast gänzlich aufgehört;
nur in Holland wurde ab und zu ein Buch nachge-
druckt, doch galt dieses Gewerbe selbst in jenem Lande,
welches sonst bezüglich des literarischen Rechtsschutzes
gerade nicht seinsühlig ist, nachgerade als ein so
anrüehiges, daß sieh nur, noch eine einzige kleine
Firma damit beschäftigte. YNun aber hat ein in St.
Petersburg etablirter Buchdrucker G e or g Dü ntz
glücklich herausgefunden, daß bei dein Mangel. einer
literarischen Convention zwischen Deutschland und

Rußland der Nachdruck deutscher Bücher blos in mo-
ralischer, nicht aber auch in juristischer Beziehung
als Diebstahl gelten kann, und da der Mann offen-
bar zu Jenen gehört, « welche sich nicht mit Kleinig-
Zeiten abgeben, so kündigt er (auch.in unserem Blatte
ist Solches geschehen) an, daß er »in kiirzester Zeit
verschiedene Serien neuester deutscher Romane und
Rovellen der berühmtesten und beliebtesten Schriftstel-
ler Deutschlands« erscheinen lassen werte. ,,Nur das
Reueste aus dem Gebiete der deutschen Roman-
Literatur«, versichert der Prospect, »und zum Theil
auch solche Romane und. Novellen, die in Deutsch-
land noch unter der Presse, werden dem Pu-
blicum mit dieser Herausgabe geboten«, was zu
Deutsch besagt, daß der Biedermann nicht erst
die Buchauggabe abwarten , sondern schon aus
den Zeitungen nachdrucken wird. . . Die Ent-
rüstung und Brstürzung, welche« dieser Pro-
spect in den betheiligten Kreisen hervorgerusen, ist
begreislicher Weise keine geringe; die baltischen Län-
der gehören, was den Buchabsatz betrifft, zu den be-
sten; hiezu kommt, das; Düntz sich nicht auf Ruf;-
land allein beschränken, sondern auch Holland, Dä-
nemark und Scandinavien mit seinen Rachdruckauss
gaben überfluthen wird; nur in Deutschland und
Oesterreich würden sie der Confiscation versallen
und demselben Schicksale verfiele aneh der biedere
Georg Düntz, welcher Deutscher Reichsangehöriger ist,
bezüglichseiner eigenen Person, wenn er sich je wieder
nach Deutschland zurücktraute Doch wird er den
deutschen Verlegern diesen Gesallen schwerlich thun,
und so bemüht man sieh denn nach anderen Mitteln,
der Gefahr zu steuern. Die einzige radikale Abhilfewäre der Abschluß einer Convention zwischen Deutsch-

·land und Russland; vorläufig würde schon ein Er-
suchen der Deutschen Reichsregierung genügen, die
Censur-Genehinigung so lange hinauszuschiebem bis
die Angelegenheit prineipiell geordnet ist. Nicht un-
erwähnt wollen wir lassen, daß sich der deutsch-raffi-
sche Buchhandel in der Frage musterhaft benimmt
und jede Verbindung mit dem Nachdrucker nach Mög-
lichkeit zu unterlassen verspricht«.

Tod ten li ne. . i
stuck weil. T eodor i ner am II. an.

in St. Petersburgkj H u « f J
PTOFMVV ·GshiIfe, Vetertnärarzt Coll.-Asssssor-YUCBCUVSV Z E l U! i« O f im :-J4. Lebensjahre amII Im; in Dorpat. ’Bä ermeifter Do ann enne 1 , an.in St. Petersbttrs h J r« f am 0 J
Frl. Leopoldine Bett i am · »

"

«
St. Petersburkzsz z ch« f u Ja« m

Fu. Paulkne Meyer,« f am 12. Jan. inDorpalnf J « B · stAdol u us nrmei er Aelte er zGilde, f am 10. Jan. in Riga.« st Groß r

Constantiri Johnfom f am 9. Jan. in RigaEduard Liß, f am« s. Jan. in Mitau.
Julie Margarethe Lahsery f im 83. Lebens·jahre am 11. Jan. in Rigm «

«Anna Po dräjatschich f im 79. Lebensjahre
am.11. Jan« zu Rothenberg

Frau Elisabeth Cammer er, geb. V. Carlowitz,sss im 96. Lebensjahre am I. Jan. in Riga. «
Arrendator von Bolderaa David»Tiller, f am

11. Januar. -

Frl. Caroline S chneiden f am II. Jan. im
93. Lebensjahrr zu Wams-Klosters "

Hermann Kr üge r, f am I2. Jan. in St.
Petersburg ,

Frau Amalie Ehrlich, geb. Mülley f« am 11.
Jan. in St. Petersburg. , ,

U· ne n c I! a It ,

Anteil, IS. Jan. Ueber die heute vollzogene Wahldes Ritterschaftshauptmannes berichtet die Ren. Z«Es erhielten von den drei vom Landrathscksollegium
vorgeschlagenen Candidaten im ersten Wahlgange
Graf TiesenhausemMalla 104, G. von Grünen-alm-
Koik 43 und J. v. SchuberkArknal 8 Stimmen.
,Mithin ist Graf Tiesenhausen mit einer so großen
Majorität zum Ritterschaftshauptmann für das nächsteTriennium gewählt worden, wiesie in den« Annalen
des Estländischekt Landtages nur selten vorgekommen

"ist. —- Von Delegirten der übrigen Ritterschaftenwohnten der Eröffnung des Landtages bei: der Dele-
girte der Livländischen Ritterschaft Kammerherr Ba-
ron Staäliuhla und der Delegirte der KurländlschenRitterschast Graf Heinrich Keyserling « ·

Zttlim 27. (15.) Jan. Die Kaiserin eriheiltegestern Nachmittags der Gemahlin des BoischaftersSsaburokv eine Audienz.London, W. (14.) Jan. Gestern Abends eollidir-ten im Canal die Segelschiffe -,,City of Luck-1ow«,
von Adelaide nach London, und ,,Simla«, von« Lon-
don nach Sidney bestimmt. »Simla« .ging«unter,
wobei etwa 30 Personen erkranken. Heute wüthetein heftiger Orkan ·mit starkem Regen an den briti-
schen Küsten, namentlich im CanaL

Paris, 26. (14.) Jan. Der Senat hats das
außerordentliche Budget im Ganzen angenommen mit
Ausnahme einiger, von der Kammer htnzugefügter
Bestimmungen für Ausgleichung der Steuern. · Das
Budget wird daher an dieKacnmer zurückgehen. —-

Die Deputirtenkamnter fuhr fort in der Berathung
über die wirthschaftliche Krisis und die Lage der
Arbeiter. « «

Hafen, 26. (14.) Jan. Gordon hatte Vormit-
tags eine neue Besvrechunq mit Nubar Pascha, Ba-
rtug und General Wood über die Mittel zur» Aus-
führung feiner Mission, sowie ,über die Frage wegen
des Zustandes der Dinge. welcher im Sudan nach
bewirkter Räumung herrschen solle.

Eclkgrammc
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

Zllerlin,spMontag, 28. (16.) Jan. Das Leichen-
begängniß Lasker’s ist programmmäßig in würdiger
Feier verlaufen. Derselben wohnten, unter Vortritt
des Reichstags-Präsideitten, Vertreter aller Reichstagss
Fractionen, des Magistrats und der Stadtverordne-
ten bei. » «

» London, Montag, 28. (l»6.) Jan. Der· beispiel-
los heftige Orkan, welcher am Sonnabend wüthete,
hat großeVerheerungen angerichtet; von den Küsten
werden zahlreiche Schiffbrüche gemeldet. -—- Jn « der
Kohlengrube Penhcraig in Wales erfolgte gestern
eine Exvlosiom 14 Bergleute büßten dabei ihr Le-
ben ein. « »

Hatte, Montag, 28. (16.) Jan. Der Gouverneur
von Dangola meldet, der mächtige BicharicipStamnr
habe seine Unterwersung angeboten, was» wie der
Gouverneur hinzufügh den Muth der Bsvölkerung
nicht wenig belebt habe. —— Gordon ist mit dem
neuen Sultan von Darfur am Sonnabend nach Khaw
tum abgereist. "

- Bqbnveekelse von und nach Darum.
Von Dort-at nach St. Pererslmrg - für PART-

giere aller drei Claffenz Abfahrt 8 Ubk Abends— AU-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Nin. Nachts Abfahrt von Taps
I2 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. spetereburg 9« Uhr
40 Min Morgens. · ·

Die Passagiere s. Classe have« «: Taps unzustesgxus
—- Die nach Moskau unv ins Ausland fatprendstx Psssssteke
aller drei Classen haben in Gat sch ina umzustklgins

Vsu St. Peter-barg uach Dem« f« r P at sc-
giere aller drei Stoffen! AVFCW 9 Hut« Abends·
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. til-fahrt von
Tqps 6 Uhr 28 Nin. Mvrgensf Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Miit. Vormittags.

sxl: bie ‘Jlebaction betantmor :

m. (S. mnttizfgg, * ‘Jand. 91. Baijell
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sie periodische Presse Rußlands im Jahre 1883. Handels.
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zerrissen-n. Aus dem Jabresberichte des Dorpater Be«
terinaivJnstituts pro 1883. Rometo Robledo und das spani-
sche Ministerium. Mannigsaltigen

Waiitischer iltageøvkriiizt
Den IS. (28.) Januar 1884.

Es ist nicht zu leugnen, schreibt man der Köln.
Z. ans Berlin, daß der politische Horizont
nicht frei von sogenannten dunkeln Punctetr ist. Die
Krisis in Spanien muß schon um deshalb Besorgnisse
einflößecn weil die französische Presse gar kein Hehl
daraus macht, daß die französischen Synipaihien
auf Seiten derjenigen Elemente stehen, welche die
öffentlixlze Ruhe in Spanien bedrohen. Die Ange-
legenheitenin Aegypten niüssen der englischen Regie-
rung schwere Sorgen machen; aber die-Ereignisse,
die sich dort abspielen, sind wohl geeignet, auch
außerhalb Englands ernsthafte Aufmerksamkeit zu
erregen, da in denselben der Keim neuer Verivickei
lungen zwischen England, Frankreich und der Türkei

liegen-könnte. Die TonkinsFrage endlich ist«, nach-
dem die Ehineseii die Absicht zu erkennen gegeben
hatten, durch Sperrung des Guten-Flusses eine Art
von Kriegszustand in den Vertragshäfen von Can-
ton herzustellen, in ein Stadium getreten, das sämmt-
Jiche mit China Handel treibende Mächte in Mitlei-
denschast zu ziehen droht. Trotz allcdem herrscht
augenblicklich nirgends eine. tiefer gehende Beunru-
higung. Was Spanien angeht, so hält man es

für wahrscheinliclzdaß die Energie des wohlberathe-
nen und vielfach gewarnteii Königs »eines drohenden
Aufstandes vor dessen Ausbruch Herr werden dürfte.
Jn Bezug auf A egypten will niaiiszin der Ent-
fendnng Gordorks den Beweis erblicken, daß Eng-
land dort thatkräftig einzugreifen beabsichtigt, woge-
gen mau den französischen Einniifchungsgelüsteii keine
zielbewnßte Beständigkeit zutraut. Die chiuefi -

schen Angelegenheiten endlich werden sich«
voraussichtlich noch lange hinziehen und in erster
Linie wohl nur den französischen Steuerzahleru
einpfindliche Schmerzen verursachen. Der eu ro -

p äisch e F ried e aber, und der ist schließlich die
Hauptsache, wird von keiner Seite als ernstlich ge-
fährdet betrachtet, und die Reise des Herrn v. Gier-s
nach Wien, die Verfetzuiig des Grafen Herbert Bis-
marck nach St. sPetersbuisg werden als Zeichen
angeführt, daß die Beziehungen zwischen -den drei
Kaiserreichen augenblicklich als mehr befriedigend zu
bezeichnen sind ,

als dies seit langer Zeit der Fall
gewesen war. Unter diesen Umständen sieht man
dem kommenden Frühjahre, das im Herbste noch
manchem Politiker als gefahrbringeud erschien, mit
der Zuversicht entgegen, daß « es, dem allgemeinen
europäischeii Friedensbedürfnisse entsprechend, ohne
Störung des Friedens vorübergehen werde. «

Der Preußisrhe Volkswirthfchastsrath ist am
Donnerstag durch den Staatsminister V. Böiticher
eröffnet worden. Der Ministerhieß die THerren in
herzlicher Weise Namens der-Staatsregierung will-
kommen, dankte für das zahlreiche Erscheinen und
hob« hervor, wie. die Staatsregierung bedauere, für
die großen Opfer, welche manche Mitglieder in» ma-
terieller Beziehung zu bringen gezwungen seien, keine
Entschädigung gewähren Tzu können. Je mehr die«
Staatsregierung die. Opfer an Zeitnnd Krafbwüre
dige, desto höher fchätze sie die Bereitwilligkeit des
Voikswirthfchaftsrathes »Sie hoffe, auch» diesmal
aus den Berathuiigen ein reichest, werthvolles Vierte;
rial für die Ziele zu gewinnen, welche sie sich ge--
steckt habe. Nach Erledigung geschäftlicher Sachen
beschloß »die Versammlung, zunächst auf eine Aus-«
fchußberathung der Unfallvorlage s zu verzichten und
sofort iii die sGenerakDiscussioii einzutreten.

Dem Antrage auf Aufhebung des Sperr-
g es etz es, mit welchen! Windthorst am Dinstage im
Preußischxen Abgeordnetenhaiise hervorgekommen, wird
noch ein zweiter kirchenpoliti scher Antrag
folgen, welcher die Freigebung des Messelesens und

Sacramentcspcndens »verlangt. Auch noch vorfande-
ren Anträgen zur »organischen Revision« derkMai-
gesetze in Ausführung derssvorjährigen Resolution
Althaus ist die Rede. Das Centrum fühlt offenbar·
das Vedürfniß, möglichst rasch seinen Mißerfolg mit
denisieichenspergekscheci Antrage wieder gut zu machen.
Viel Aufsehen hat auch« die Anweisung der ,,Germa-
via« für die bevorstehenden Reichstagswahlen erregt.
Die Kntholikeii sollen danach in der Wahl ztvischen
conservativen und fortschrittlichen Candidaten fiel)
nicht durch allgemeine Versprechungen gewinnen las-sen, sondern ganz bestimmte Forderungen erheben nnd
Denjenigen unterstützen, der, sich zu diesen Forderun-
gen verpflichtet, sei es ein Conservativer oder ein
Fortschrittsiuanku Bei den Conservativ en hat diese
Llnweisuiig die freilich nichts Neues« ist, sondern auch
bei früheren Wahlen beobachtet worden, sehr große
Mißstimmung erregt« .

-

Der kroatisrlje Landtag» ist, wie bekannt, auf un-
bestimmte Zeit vertagt wordenxsob die Starcevicim
ner nunmehr von der unparlameiitarischen zu außer-
parlamentarischer Skandalmacherei schreiten werden,
bleibt abzuwarten. Der peinlichen Situation in
Agram mußte ein Ende gemncht werden, und die
Regierung hielt die Vertagungsps des Landtages für
zweckmäßsiger als die Auflösung desselbem Wäre der
Landtag anfgelöst Werden, so« hätte man denselbenverfassungsmäßig binnen-drei Monaten. wieder zu·
sanimenberpufen und inuiitten der gegenwärtigen - er-
regten Stinnnung die Neuwahlen vornehmen lassen
inüssenz die Mandatsdauer des· gegenwärtigen« Land-
tasges erstreckt sichabernoch bis sAugust-, nnd bis
dahin-dürfte es, so hofft- die« ungarischei Regierung,
gelingen, dem Chaos »und»·ders«sVerwilderuug-" so weit
beizukommen, daisz die Hersstelluiig normaler verfassungs-
uiäßiger Zustände und? nach Ablauf-der« gegenwärti-
gen«Landtagsperiodedet ruhigsessVollzirg der Neu-
wahlen möglich sein wird» » «— - « H

« Anläßlich »der stets wsachsendexr Arbeiietlseweiguicg
in» Paris hat der »«Figaro«» einelsiselbständige Eu-
quäte eingeleitet; durszch welche - zunächst interessante
Daten über das B kruhsa n d wie r k, Twelches gegenwär-
tig. am Mesisteii Noth leidet, Jus-Tage gefördert worden
sind. Die-Ursachen dieser— Krisis sind Hekamjtj · die
frühere gesteigerte Bauthätiqkeiizog zahlreiche Baus-
handwerker nach» Paris, während jetzst die . großen«
Wohnungen leer stehen«« insb- neue Unternehnsungen
im großen Stile, wie dieDurchbrechung des Bon-
levards StxGerntaitey nicht mehr in Aussicht· sind»

Was nun die Organisation innerhalb der erwähn-
ten Branche betrifft, so bestehen in Paris dreigroße
Syndikate und zahlreiche Specialgriippem Das
Syndikat der ,,Patrone« befindet sich in der Rue de«
Lutiece, während ein anderes Syndikat in« der Rue
de Clöry die politischen Jnteressen den eigentlichen
Arbeiter-Jntercssen voranstellh Zwischen diesen» beiden
Syndikaten vermittelt ein drittes, welches nur die
wirklichen Arbeiterinteressen zu Rathe gezogen wissen
will. Da diese Organisationen früher oder später
in Aciion treten werden, muß hervorgehoben werden,
daß außerdem fast in jedem der Pariser Qnartiere
eine besondere Gruppe besteht, dieksich bald als ra-
dikale, bald alsrevolntionärq baldtals anarchisttsche
bezeichnet und die gegenwärtige Bewegung nach Kräf-
ten schürh Als das sicherste Mittel gegen einen acu-
ten Ausbruch dieser Bewegung wird die Entlastung
der französischen Hauptstadt von den zahlreichen
überflüssigen Arbeitern bezeichnet; es entsteht jedoch
die Frage, wie eine derartige Maßregel zur Ausfüh-
rung gelangen soll. Rochesort macht den Vorschlag,
in den Provinzen große Bauten von Canälen und
Eisenbahnen anzuordnen, weil dann ein beträchtlicher
Theil der gegenwärtig in Paris nnbeschästigten Art-«
beiter in die Provinzen znrückströmen würde. —«— Da
die gegenwärtigen Nothstände nicht blos einzelne,
Arbeiter-Kategorien betreffen, so läßt sich kaum anneh-
men, daß die Arbseiterbewegung durch specielle Maß-
regeln« beseitigt werden kann, zumal da anch politische
Motive in Betracht kommen. Die Frage bezüglich
der »Chiffo"nniers" allein, die Uin wenigen Tagen
größere Lderhältnisse angenommen hat, muß die Re-
gierung belehren, eine wie vorsichtige Behandlung
dieBeziehungenzn der Arbeiter-Bevölkerung erheischen;

Ueber dentVerlauss der ssvanifei; en Ministerkrists
giebt der MadriderCorrespondekit des »Tetnps« sei-
nem Blaue einige-nähere Auskunft: J« dem Mini-
sterrath, welcher sofortnach der Abstimmung über
die-Adresse abgehalten· wurde, schlugen die Herren
Posadai Herreraz Lopez Dvmingnezurid Sardoal«vor,
den König um die Auflösung der Cortes zu ersnchenz
Aber Moretvnne Prendsergastkwar nicht der Meinung
seiner Collegem « Jn seiner- antoritativen Eigenschaft
als Minister des« Jnneren erklärten, die »Verant-
wortlichkeit für einen Wahlseldzug nicht übernehmen
zu können, da die» dynastische Linke keine Basis— in
den Provinzen habe. Darauf begab sich Posada
Herrerazum König. . Dieser war bereit, die"Auflö-sung der Cortes zu verfügen, weunPsosada die Bürg-

J« e n i l l e t a n. -

Aus dem Jahresberichte des Dorpater Bett-einseit-
Jnstituts pro 1883.. «

Jm Personal des Jnstituts haben seit
dem I. Januar 1883 folgende Veränderungen statt-
gefunden: Der klinische Afsistenh Mag. der Veteri-
nairsMedicin Hugo Warrikow, schied aus seinem
Amte; an seine Stelle trat der ehemalige Kronszög-
ling Veterinairarzt Woldemar Dawel.

Verstorben sind im verflossenen Jahre: die
Ehrenmitglieder Dr. Andreas Bruckmüllen weiland

. k. l. Regieruugsrath und Professor am l. l. Mi-
litär-Thierarznei - Institute zu Wien, Dr. Karl
Friedrich von Heusingetz weiland Geh» Wes-Rath
und Prof. an der Universität Marburg und Dr.
Escolani an der Akademie zu Bologna. Außerdem
verschied am 11. d. M. der Prosectorgehilfe Colle-
gien-Assessor Alexander Zelming

Die Zahl der Studirenden am Institute
beträgt gegenwärtig 68, gegen 61 im Vorjahrez im
Laufe des Jahres 1883 traten in das Institut: ’12
ehemalige Studirende des Charkowschen Veterinair-
Instituts, 5 Studirende anderer Hochschulem 4 mit
dem Zeugnis; der abssolvirten Secunda eines elassis
schen Gymnasrum und 3 mit dem Zeugnis; der Reife,
im Ganzen 24.

Das Gradualexamen bestanden: auf den
Grad eines Magisters der VeterittaiwMedicin 2, auf

· den Grad eines«Veterinair-Arztes 8, im Ganzen 10.
Vor beendetem Cursus verließen das Institut L,

Uttd 2 verstarben. Die Zahl der Schüler» der« bei dein
Institute befindlichen Felds ch ererf chule beträgt
4s gegen 3 im Vorjahre . «

ZU wissenschaftlichen Zwecken wurde a bcom -

mandirtx rer auszerordentliche Professor Mag.
Alexander Semmer für die Zeit der Sommerferien in
das Innere des Reiches. .

Jm Dtuck erschienen im Laufe des Jahres 1883
von dem Lehtkörper des Jnstituts— 21 Schriften.
· Die it! Nkga Auf der Gewerbe-Ausstellung ausge-

TIERE, TU DVIPAE Unter der Leitung des gelehrten

Schmiedes C. Großmann angesertigte Collection von
Hufeisen, Beschlaginstrumenten und Präparaten, ist
mit dem ersten Preis, der Silbernen Medaille des
Finanzministerinwr gekrönt worden.

Der Bestand der Instituts -B i-bliot h « be-
trug. am Schluß der Jahres 1882: 5570 Werke
in 11,154 Bänden, im Werthe von 33,517 RbL
23112 Kov Jm Laufe des Jahres 1883 kamen hinzu:
Dur-i) Ankans 61 Werke in 158 Bänden im Werthe
von 772 RbL 45 Korn, durch Schenkung 117 Werke
in 158 Bänden im Werthe von 164spRbl. 65 Kop.
Für das Einbinden dieser Werke wurde verausgabt
84· Rblx 60 Kopz ausgeschieden rrsurdeki 4 Nummern
im Werthe von 510 Rbl. 7472 Kop. Somit be-
trägt der Bestand der Bibliothek am Schlusse des
Jahr-es 1883: 5644 Werke in 11,470 Wände» im
Werth-e von 34,028 RbL 19 Kop. «

Die übrigen Sammlungen des Instituts
erhielten einen Zuwachs von 121 Nummern im
Werthe von 791 RbL Zum. Schluß des Jahres.
1883 bestanden sämmtliche Sammlungen de? Justi-
tuts aus 22,248 Nummern im Wekthe Von 67,967
Abt. 75s,-4 Kop. - s

Jn den klinischen Anstalten wurden im Jahre
1883 4305 Thiere, gegen 4111 im Vorjahra behan-
delt. Diese· Summe vertheilt sich auf die einzelnen
Thiergattungen folgendermaßen: Pferde 1969, Rin-
der 890, Hunde 419,.Schweiue 855·, Schase 93,"
Ziegen Z, Katzen 15, Jgel e1, Hasen. I, »Hiihner 33,
Truthühner 2, Tauben 4, Gänse I, Schwäne 4,«Ka-
narienvbgel —3, Dompfaffen i, Birkhühner ««1," in-
Allem 4295 Thiere. Hiezu kommen 10 vom Vorjahre ;

also in Summa: 4305. «( . - · «
- Von diesen wurden behandelt: stationän 410

Thiere; ambulatorifch: 2005 Thiere, »poliklirisch:
1890 Thiere, in Auen: 4305 Thiere. · ·

Geheilt wurden 2253 Thiere, es fielen 123
Thiere, der· Ausgang der Krankheit blieb unbekannt
bei 1718 poliklinisch Und ambulatorisch behandelten
Thieren, auf Wunfch der Eigenthümer wurden getöd-
tet 39 Thiere; für unheilbar mußten erklärt werden
172 Thiere, im Snmma4305 Thiere. Zum I. Ja«
nuar 1884 verblieben in der Klinik 3 Thiere-· "

Operatibnen wurden ausgeführt 529 kleine re nnd
246 größere, im Ganzen 775. « » »

Dem« vathologischxnnatoinischeti Institut wurden
zur Leichenbsfnuug 196 Cadaver:-zlugestellt, undzxvarx
24 Pferde, 12 Minder, l«4 Sehafezslg Sehiv«eine, 49
Hunde, 8 singen, 29-—Kaninchen, 12 Hii-hner, 2!Ca-
narienvbgeh 2 .Schwänie, I Taube, 2 Hasen, 2 Rat-
ten und 20 Mäuse, zusammen« 1"-96. "

Unter Leitung der Docirenden undiAssistenten
haben ältere Studirende geburtshilftiche Operationen
bei Thieren »in der Umgegend Dorpaks ausgeführt.

Gegen die Vseiterverbreitung von Seuchen sind
von dem Institut ans Maßregeln « sergrisfen worden,
und zwar: gegen Milzbra nd in Lbwenhos,.-Tei-
litz, im« Rassinschen und Ayckschen Gebiet, gegen J n-
fl u enza auf« dem Gute Wissush gegen sog. bösar-
tigen Rothiauf der Schweine: »in den Ge-
bieten LZotaga, Kawelechh Neu-Camby, Heilige-usw,
Carlowa, Jlmazahhs Kawash HaakhoL Ringen; Alt-
Kusthoß Etwa, Mai-rasten, Kayafer, Techelfek,- Ta m«-
u1i«st, Alt-Wrangel6hof, Neu Kusthoßs Newold, Wes-
lershos, Moisekatz, Kokkora, DuckershoL Brinkenhos
Riegel, Warrol, Forbushoss Ropkoy, Etlistser,-Pölwe,
Herjanurny Nathshos,. Alt-Niiggen, Fehitenhoß Groß:
Ullila, Wasula, Bartholomäi, KoikülL Miixhof,· Oden-
ipäh,-Kan·napäh, Uellenorny Anrepshoß sama, Atlas--
kiwwi und Koddijerw, gegen T olll w u th im Witebsi
kischen Gouvernement und im Werrosehetn « ··

Jn Livlandd und Gstlasnd herrschte« irr-großer Zahl
die Oskeomalacise Nnocheneriveichttngfsbei Rinde-rn- -

»Als wuthverdächtigs find 13 Thier-e ein— die Klinik
aufgenommen, jedochbestäiigte sich der Verdacht» bei
keinem der Thiere. »« »- · » - «

Von Behörden und Pferdebesitzern ersucht ,- haben
Tdie Docenten undAfsistenten der Klinik Befcheinb
gungen über Alter und Gebrauchsfähigkeit der« Pferde
ausgestellt. . — . · --

Unter Leitung des Laboranien Marqsuis wurden
im Laboratorium des Instituts 8 chemifche Aualyfen

« ausgeführt. .

Die für das Jahr- 1883 gestellie P reisauf-
g abe »Unterfuchungen über den Bau und die Ent-
wickelung der Nafendrüfen des: Säugethiere hatzwek

Bearbeitungen unter »dem Motto: ,,J1ck»r» Pest« und
die andere unter dem. Motiv: Natur-historische Aufga-
ben kommen nicht zum Abschluß, so lange Beobach-
tung nicht stille steht«. « « e

Dasspüberdiese Arbeiten gefällte Guta«i)t"en· lauten.
Auf Grundlage des verlesenett Gutachtens sieht sich
das Cons-eil«"veranlaßt, den Versassern beider Arbei-
ten— die Goldene Medaille zuzuerkennem Das Eva?
vert mit dem Motto llckom He? enthielt den Na-
men Carl Kansgro und· das« mit dem Motto
»Naturhiestors«ische"Aufgaben kommen nicht zum Ab-
schluß so lange Beobachtung nichistitle steht« den
Namen Carl Ki er n e r. «

Die für das Jahr 1884 gestellte Preisfrage lau-
tet: Steckt im« Milzbraitdblute außer den Anthraxbcn
cillen irgend eitrlöslicher Giftstofß und kann durch
Beibringung dieses Stoffes bei gesunds. Thieren«
der Milzbrand erzeugt werden? s ·

Die Prämie des Senateurs von Bradke, sbe-"
stehend in einem Mikroskop von Carl Zeiß in Jena,
wurde von dein Conseil dem Studirettden Wladimie
Tatarski zuetkattntZ

Raum-o Rot-ledi- nnd das spanische Mistifterium
Ueber gdig hervorragende Perfönlichkeit Romero

Robledo’s, des gegenwärtigen Minister-s des-Innern
im Ministerium Canovas,- schreibt— «desr Nat-Z. ein
Madrider Correspondentss : - ». .

» Romero Nobledo ist der iMann der That, er lei-
tet die conservative Partei» im Kampfe, der - ist- de«r
mächtige .u-nd einflußreiche Lieutenant Canovas’ de
Castillo, dessen speeiellerjxandsmannxer ist. Es gilt
als selbstverständlich, daū er das Ministerium des
Innern übernahm, als Canovas sein Cabinet bildete;
seine erste Handlung war die Sendung von 49 Gou-
vekneuren indieProvinzen. Es war das eine ein-
fache That der Selbsterhaltungz nicht nur sdek he-
tvorstehenderr Neuwahlen-wegen, sondern sum ans je-
den Fall vorbereitet zu— sein, nnd es: lassen sich man-
cherlei Zwifchetlfälle denken; Wie Romero Robledo
selbst ein Mann von Entschlossenheit ist, hat er auch
bei Auswahl der Gouverneure sich mit energischen
und durchaus zuverläjsigen Gehilfen« zu umgeben ge.



fchaft für den Ausfall der Wahlen übernehmen könne.
Da dies nun nicht der ·. Fall war, fragte ihn der
König, wie er denn des Weiteren die Lage ·anfehe.
Darauf rieth Pofada, sich über die Köpfe der gegen-
wärtigen Majorität hinweg direct an die Confetvas
tiven zu wenden. Damit kam er nun freilich wohl
dem Entfchlusse des Königs auf halbem Wege ent-
gegen. g

Von den englischen Wochenblättern beipricht jetzt
auch der »Obferver« die Sendung des Generals
Gordon nach dem Sudnu und spendet der Maßregel
lebhaften Beifall. ,,Aegyptec1 verlangte von uns Hilfe«,
—-schreilst das Sonntagsblatt u. A. —— »und wir
fchicken ihm statt einer Armee einen einzelnen Sol-
baten. Es wäre aber dennoch vergeblich, die große
Tragweite dieses Schrittes verleugnen zu wollen.
Die Veraniwvrtlichkeit Englands, die fo lange ver-
hüllt wurde, ist nun aller Welt offenbar geworden.
Jm Aiiftrage der Königin begiebt sich General Gor-
don nach Khartuny und daß dies ein Act directer
Einmischung in Acgypten ist, kann nicht in Abrede
gestellt werden. Jndirect haben wir uns schon· seit

isangem eingemifchtz «allein die Zeit der- indirecien
Jntervention ist, wir freuen uns, es sagen zu können,
endlich zum Abschluß gekonunem So gut gemeint
es auch immer war, Aegypieix durch die Dlegypter
regieren zu lassen, fo war die Absicht doch von vorn-

sherein eine verfehlt« Es ist gut, daß es so gekom-
men ist und daß die Dinge bei ihrem richtigen Namen
genannt werden. Unsere Politik ist für die Lage der
Dinge in Aegypten verautivortlich, und wir dürfen
eine Wiederholung des Gefchchenen nicht wieder zu-
lassen; wir dürfen den voraussichtlichen Erfolg der
Nicffion Gordoxks nicht gefährden lassen. Das Mini-
sterium wird natürlich die Handlungen feines eigenen
Vollmachtträgers nicht behindern, und von Kairo wird

·.er sich keine Vorschriften ertheilen lassen. Dies allein
ist aber nicht genügend. Die aegyptifche Regierung
muß uns gegenüber loyal handeln; sie muß die Er-
haltung des unteren Sudan mit den: Preise— unbe-
dingten Gehorfams bezahlen. Jn Kairo fcheint man
diese Situation annehmen zu wollen, und gleich wich-
tig ist es, daß man sie auch seitens unserer Minister
annehme. Wir müssen, wenigstens zeitweise, das
Protectorat Aegyptens übernehmen, und es ist keine
Ursache vorhanden, dieser Thatsache aus den! Wege
zu gehen oder sie zu bedauern. Wenn Aegypten
während der gegenwärtigen Firise strenge auf dem
richtigen Wege gehalten wird und wenn England
das Steuer ins der Hand· behält, so werden die ge-
genwärtigen Verlegenheiten mit einer Besserung der
Stellung beider Länder ihren Abschluß finden; wenn
wir aber aus falschem Ehrgefühl die neuen Thatsachen
alten Theorien anzupassen trachten und unseren Ver·
antwortlichteiten ausweichen, dann dürften wir Eng-
land und Aegypten schädigen und außerdem die Sicher-
heit unserer tapferen Landsleute in Gefahr bringen«.

. Inland
« Darf-at, 16.«Januar.- Wie die russ. St. Pet. Z.

erfahren haben will, foll gleichzeitig mit dem Gefes-
entwurfe über die zum Ersatze der Kopffteuer durchi

fucht. Romero Robledo ist im Jahre 1838 in Ma-
laga geboren; er ist ein . blonder Andalusier, man
könnte ihn feinem Aussehen und feiner Haltung nach
für einen Mann des Nordens nehmen. Seine Redeweise
ist ernst, sachlich, sie verschmäht den oratorifchen Schmuch
der Nachdruck liegt bei ihm— auf einer streng logisch
gegliederten und rasch fortschreitenden Dialektik. Sei-
ner ganzen Beanlagung entsprechend, gehörte Romero
Robledo zu den frühreifen Politikerm anch kamen
ihm feine Vermögens- und focialen Verhältnisse bei
seinem Eintritt in die politische Laufbahn sehr zu
stritten; Robledo gehört zu den Großgrundbefitzern
Andalusrens er hat sich viel mit landwirthfchaftlichen
Dingen befchäftigt und auslocale Beziehungen stets
großen Werth gelegt. Romero Robledo wurdevon
einem WaKirk seiner Heimathprovinz zum Abge-
ordneten g lt, als er erst 24 Jahre alt war, er
mußte warten, bis er nach erreichtem 25. Jahre sei-
nen Sitz einnehmen konnte. Damals schloß er sich
der Partei an, welche» Marschall O’Donnel führte;
sie nannte sich Union liberal und war eine Art Cen-
trum oder juste mitten. Als Canovas de Caftillo
die Leitung der Alfonfistifchen Partei übernahm,
schloß Romero Nobledo sich ihm an und ordnete sich
dessen Führerfchaft unter. Nach der Restauration
wurde er- der erste Minister des Innern König Alfon-
fo’s. Seine Wirksamkeit war eine sehr Vielfache, in
der Kammer nahm er durch seine fachliche Bered-
famkeit eine leitende Stellung ein. Daneben wußte
er sich fpeciell in der Stadt Madrid eine ungemein
einflußreiche Stellung zu verfchaffen; er hat die Bür-
gerschast von Madrid für die Sache König Alfonso’s
gewonnen; seine persönliche Macht in der Hauptstadt
geht sehr weit; er hat bei der Anwesenheit des Deut-
schen Kronprinzen einen neuen, sehr merkwürdigen Be-
weis dafür gegeben. »

Das Ministerium Pofada Herrera stand bekannt-
lich« dem Besuche des Kronprinzen zuerst sehr kühl
gegenüber; es fürchtete durch Veranstaltung beson-
derer Festlichkeiten die Empfindlichkeit Frankreichs zu
reizen, die es auf das Aenglichste zu schonen entfchlofssen war. Als das Ministerium Posada Herrera mit
der Arrangirung von Festlichkeiten zögerte, trat No-

zuführende Erhöhung der Staats grundst e u er
ein Project zur Einführung einer Perso -

n alsSteuesim Retchsrathe eingebracht werden,
und zwar joll diefe Steuer im Betrage von 50 Ko-
peken von sämmtlichen rufsifchen Unterthanen und
beständig in Rußland wohnhaften Ausländern männ-
lichen Geschlecht-s im Alter von 18 bis 55 Jahren
erhoben werden. Von der Personal-Steuer sollen
befreit fein Militärs, Verwundete, Arbeitsnnfähigh
die Geistlichety die Schuijugend und die Vertreter
der auswärtigen Mächte.

—- Wir erfahren, daß mit dem heutigen Mittagszuge
der Cur ato r des Lehrbezirts von hier abgesahten ist.

—- Die »Soejåt6 kranpaise ckotologie et de la—-
isyngologieii in Paris hat in ihrer Sttzung vom 19.
October v. J. den hiesigen Professor A. Bötti
ch er zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt.

—- Wie verlautet
, hat »die Oekonomische

SocietätzurDurchführicng der Enquäteüber
den PhosphorsäurisxGehalt des A cker-
b o d e ns Livlands dem Professor G. T ho m s
aus Riga die Summe von 500 RbL jährlich auf
drei Jahre bewilligts So kann denn dieses mitfes-
sende Unternehmen, über welches wir in der Freitag»-
Nummer eingehender berichtet, demnächst in Angrisf
genommen worden. «—- Ebenso sollen von der Orfo-
notnischen Societät auch die etwa erforderlichen
Mittel zur Errichtung von landwirths ch aft-
lich-metesor«ologischen Beobachtungs-
Statio nenin Livland zugesagt worden sein.

—— Die ,,Nowostc« bringen die bei dem gegen-
wärtigen Stande bes Spiritusmarktes doppelt er-
freuliche Mittheilung, daß das vom Finanzministu
rium im Reichsrathe eingebrachte Project von Be-
stimmnngen, welche den « Sipir it us-Exp o r t
in’s Ausland fördern sollemgenehmigt und Aller-
höchst bestätigt worden ist. Die bez. Bestirnmungen
sollen demnächst amtlich publicirt werden, und« zwar
sollen, wie s. Z. mitgetheilt - worden, beim Exporte
von rect ific irt e m, mindestens 95-grädigem Spi-
ritus für die Rectisicirung und Verladung By»- des
Quantuny beischwächerem Spiriius aberBJZ ver-
gütet werden. » ·

—— Mittelst Verfügung des Finanzministers ist,-
wie die Livi. Gouv-Z. ,meldet, der ältere Revident
der Livläcidischen Accise-Verwaltung, Coll.-Rath-P.
v. Rinn e, seiner Bitte gemäß, krankheitshalber des
Dienstes entlassen und »für diese Vacanz der jüngere
Revident derselben Verwaltung, Hosrath · G. v.
L utza u, und an Stelle des, Letzteren der Jnspector
des l; Bezirks der Pleskawschen Asche-Verwaltung,
Hofrath v. Sah men , zum jüngeren Revidenten
der livländischen Streife-Verwaltung ernannt worden.

—- Wie dem« ,,Walgus« geschrieben wird, hat der
Kodd afer’sche KirchspielNConvent beschlossen, den
Kir ch enkrug für 5000 Rbls anzukaufen und zu»
einer Kir chsp ielss chule umzugestaltem

— Der »Wirulane« weiß zu besticht-n, daß das
Gesuch zweier bekannter Gebrüdetz eine n en e est-
n ische Zeitung herausgeben zu dürfen, höheren
Ortes ab schlijgig beschieden wbrden sei und einen
ebensolchen Bescheid auch eine dritte Person auf ein
gleiches Gesuch erhalten habe. -

mero Roöledo hervor, er erließ einen Aufruf an
seine politischen Freunde , eine Festvorstellung in der
Oper und ein Stiergefecht zu Ehren des Kron-
prinzen zu veranstalten; binnen wenigen Tagen hatte
er zwölftaufend Unterschriften« für sein Project"ge-
sammelt. Als Pofada Herrera diesen Erfolg sah,
nahm er die Angelegenheit selbst in die Hände und
ließ die Feste veranstalten, über deren glänzenden
Verlauf feiner Zeit berichtet worden ist. Romero
Robledo in Präsident der Akademie für Rechts- und
Staatswissenschaftem als solcher veranstaltete er die
große Demonstration der Madrider Gelehrtenwelt und
Universitätsåiugend für den Kronprinzenz in dieser
Sitzung hielt König« Alfons, der mit seiner ganzen
Familie erschienen war, eine ausgezeichnete und viel-
besprochene Rede. Diese Vorgänge warfen schon da-
mals ein bezeichnendes Licht auf die Parteilage. Ro-
mero Rohledo verlas eine Rede, worin er die Gren-
zen untersuchte, die der Preßfreiheit gezogen werden
müßten, er bestritt die Existenz eines Rechtes der
Presse, zur Zerstörung der Grundlagen des verfas-
sungsmäßigen Zustande-s aufzufordern( Der folgende,
in der ,,Correfpondencia«, dem verbreitetsten spani-
schen Platte, erschienene kurze Artikel« darf als von
Romero Robledo infpirirt gelten nnd spiegelt feine
sowie die Auffassung von Canovas de Castillo wieder.
Es heißt daselbst:
« Die liberale Partei ist vom Schauplatze verschwun-
den- nicht durch natürlichen Tod — nein durch Selbst-
mord. König Alfons mußte erkennen, daß, wenn er
den einenTheil der Liberalen vor dem andern be-
günstigen wollte, er die· Kluft zwischen denselben nur
erweitern würde; die jetzt anseinandergehenden Ele-
mente werden steh vielleicht in der Opposition zusam-
mensinden. Der König hielt daher die Zeit zur Be·
rufung der Confervativen gekommen. Dies ist, soviel
wir wissen, die edle, großherzige und patriotische Ab-
sicht Don Alfonso’s, der mit Recht als der Liberalste
unter den Monarchen Europas bezeichnet wird.

Canovas nnd Robledo werden Alles thun, was
in ihren Kräften steht, um den Kampf der Parteien
auf parlamentarischem Gebiete festzuhalten, sie find zu
Reformen des Wahlsystems bereit, um eine wahr-

Zins peruau wird der,Rev. Z. unterm 14. d; Wie.
telegraphirk Bei orkairadtigeni Südwestwind brach
um Mitternacht im O h m a n n ’ schen Hause F e u er
aus, ergriff die benachbarte« Holzbantetr und ver-
nichtete drei Wohnhäuser und die Vor sehn! e
des Gy m n asiu m nebst den zugehörigen Neben-
gebäudem Ein gegenscber liegendes, gleichfalls vom
Feuer ergriffenes Wohnhatis wurde durch die ener-
gische Thätigkcit der Freiwilligen Feuer-weht gerettet.
Glücklicher Weise gelang es, den Brand, sreilich erst
um die Mittagszeitz auf die vvrgenannten Gebäude
zu localisiren, widrigenfalls das Feuer unberechen-
bare Dimensionen angenommen hätte. Jm Publi-
cum haben die Nkuthmaßungen über die Entstehung
des Brandes einen sehr bestimmten Charakter ange-
warmen.

Jus Fnsdvhn wird dein »Balt. Wehstn.« geschrie-
ben: »Für unsere Gemeinde scheinen die Zeiten hin-
sichtlich der Sache des Glaubens andere zn werden.
Bis hierzu hatte fast jeder Jüngling den Wunsch,
von der Orthodoxie zum lutherischen Bekennt-
nisse überzutretenz in diesem Jahre aber sind 4 frei-
willig zur Orthodoxie übergegangen. Aus welcheni
Grunde ? Hier muß man an die Schulen denken«. (?)

, Ueber kiign hat siih, wie der ,,k)i1sh. Westn.« er-
fährt, der dem Senateur Manasssiii beigegebene Beamte
M. G nbski in dienstlichen Angelegenheiten dieser
Tage nach Pleskau begeben. «.

In llikvul wird, zur Gründung eines Fo nd s
»für das daselbst abzuhaltende allgemeine S äng e r-
fest,· am 19. kommenden Monats von dem Männer-
gesang-Verein ein B az a r arsangirt werden, zu welchem
bereits jetzt eifrig Vorbereitungen getroffen werden.

, St. Pttrkshntxh 14. Januar. Es gewinnt nahezu
den Anschein, als sei der Schwerpunct des politischen
Lebens zeitweilig aus St. Petersburg nach Moskau
versetzt und als sollte von dorther plötzlich eine n e u e
Aera in dem inneren Leben des Reiches
anbrech en. Schlag auf Schlag find sith die often-
tativen Kundgebungen.- die Rede des Fürsten Dol-
g,oriikow, der weithin sehallende BegrüßikiigskArtikel
des Kaikowsschen Blattes nnd die allerunterthänigste
Adresse des Moskauer Adels — gefolgttund an er-
ster Stelle erübrigt uns, auch heute wieder eine neue
derartige Manisestation zu registrirem Es ist, dieses
die von dem Oberpriester Ssmirnow vor
Beeidigung der Deputirien an den versammelten
Adel gerichtete und nunmehr vom -,,Reg.-Anz.« wie-
dergegebene Rede. »Es ist«, heißt es u. A. in der-
selben, »für Niemand ein Geheimniß, daß unser Va-
terland schwere, trübe Zeiten verlebt. Zu solchen
Zeitenzeigt sich in der menschlichen Gesellschaft Et-
was, was an die Trübung einer Quelle erinnert,wenn ans« irgend einem Grunde der Schlamm vom
Boden aufsteigt und das klare undidurehsichtige Wasser
verunreinigt. Unwürdige und schlechte Menschen ge-
langen gerade zu Zeiten der Gährung und Unruhe
am Leichtesten an die Oberfläche, erringen Einfluß
auf. die Mitmenschen und verdrängen würdige und
gute Leute. Und darum istks gerade zu solchen Zei-
ten nothwendig, daß gute, würdige und wahrhaft
fähige Menschen in den Dienst der Oessentlichkeit
gestellt würden. . . Uebrigens wird auch die Zeit

haste Volksvertretung zu schaffen und deren Mehrheit
sich unterzuordnen. «. Sie werden aber ihre ganze
Kraft daran sehen, die Disciplin in der "-2lrmeeraus-
recht zu erhalten und in Spanien nicht eine Präto-
rianerherrschaft sich etabliren zu lassen. Wie weit
ihnen dies gelingt, wird die Zeit lehren müssen.

. Mattnigfulttgrn —
»Der gegenwärtige, bisher ungewöhnlich milde

Winter scheint, nach Mittheilungen aus anderen
Gegenden zu urtheilen, recht seltsame Abnormitäten
aufweisen zu wollen. So hat sich in P ernau am
11. d. Mts., Vormittags der erste Staar gezeigt,
der durch sein lustiges Pfeifen ein größeres Publi-
cum in die Nähe lockte. Auch Kr aniche sind da·
Leilktsttlgxstglåejm m Riga aber gar schon Lerchen ge-

—-— Wie der ,,Rish. Westn.« erfährt, hat— E. W.
Larorow, Director der russischerr Theatertruppe,
welche gegenwärtig in Riga im russischen Club Vor-
stellniigen giebt, dieser Tage ein Local zur Etablircing ei-
nes russifchenSommevTheaters inDusbbelit
gemiethetz wo Operetten und leichtere Lustspiele zur
Ausführung gelangen »sollen.

— Aus Mo s kau berichtet die neueste Num-
mer der Most. Dtsch. Z. in ihrer Lord-Chronik:
Professor Dr. G ustav Jäger aus Stuttgart, der
bekannte W oll-Apostel, ist in Sicht und wird
demnächst auf einer Touruee iiber Warschau und St.
Petersburgsuach Moskau kommen, um die Verbrei-
tung der Woll-Unterlleidung, welche in Deutschland
bereits so viele Anhänger zählt, auch inRußlandzur Geltung zu bringen. Der gelehrte Moll-Apostel
wird» wie überall, so auch hier ein zahlreiches, sichsur dte Sache interesfirendes Publikum finden. Seine
Lodzer Adepten, welche die Jägerschen Wollkleider
dort im Großen sabriciren, wollen ihren Meister an
der Grenze Nußlands begrüßen, und ihm eine »Eh-
kgn-Schåba-xvaus rgszsfclzen Schkaffellen übegreighgn-—s u en rmor -en in e en.
Die Auklageu gegen die Giftmisiherin haben sich
noch fortwährend vermehrt. Aus den Untersuchungen
erhellt, daß die Zahl der an den Folgen des Gistge-nusses Gestorbenen 24 beträgt, während die Zahl
Der1enigen, die an dem Girte nicht starben, wohl
aber ihr Leben lang krank und gelahmt sind, sich
ebenfalls aus circa 20 beläuft

-- Der Frauenmörver Hugo Sch e nk hat ein
Geständniß dahin abgelegt, daß er beabsichtigt habe,

der Wirrniß ihr Ende erreichen und es scheiut fastsjs
als ob man dasselbe schon sehen könne. Jm verflossegz
neu Jahre haben wir Zeichen des Friedens ein-H-psangen und der Führer Rußlands ist vonOben her-E
gegürtet worden für fein großes Werk. . . Die Zeit»
der Privilegien uiid Vergünstigiingen des mächtigen«
Staatskörpers liegt hinter uiis: allen Ständen stehl
der Weg zu Arbeit, Bildung, Erfolg und Ehren in
gleicher Weise offen. Der Adel muß nur dieStände
auf diesen-Weg vernünftiger Thätigkeit und verdien-
ter Ehre führen uiid leiten und durch feinen guten
sittlichen Einfluß darthun, daß die ehrenvoll-enNamen,
mit denen hauptsächlich Euere Vertreter gefchmückt
sind, kein trügerischer Futter, sondern ein lebendiger, er-
leuchtender Glanz sind, ausgehend von wahrer Bildung
nndder von den Vorfahren ererbtenedeleki Denkiveise«..
—- Auch in dieser Rede spricht sich keiii fest umgrenztes
Programm, kein klar erkennbares Ziel aus, und doch
ist ini Allgemeinen ein gewisser belebender neuer
Hauch in allen diesen Kuudgebuiigeii nicht zu ver-
kennen. Zutrefseiid schreibt die ,,Neue Zeit« in Be-
sprechung dieser Tlliateriw »Was ist denn eigentlich
geschehen? ,Die Antwort lautet: Geschehen ist noch
Nichts, konnte noch Nichts geschehen; aber die Ueber-
einstininiung des, Artikels der Piosk Z..niit den
Reden des GeuerakGouverneurs und des Priesters
Ssniiriiow bew,eist, daß iii Nioekaii eine iiene Geistes-
ströniung sich gebildet hat, die aiif Alle eine belebende,
erfrifchende Wirkung ausübt. Was da belebendund
erfrischend wirkt, das sind keiiie änßerlichen Ereignisse,
die sich in Thatsacheii und Handlungen bethätigen,
oder auch nur in Absichten desMoskauer Adel-Z, die
wir noch nicht kennen, sondern das ist die glückver-
heißende Stimmung, die Begeisternng zur That, der
Gedanke an die Möglichkeit und Nothivendigkeit socie-
ler Thätigkeih um endlich ans der ,,Uebergangszeit«
heraiiszukoinciiem uni alle ,,Uiiordnnng nnd Unsertig-
keit«, jede Wirniß aus unserem Leben zu entfernen.
Das ist an und für sich noch keine Thätigkeih das
ist nur das Erwacheii schlummernden Geistes, die
Hebung moralischen Muthes. Aber wer weis; denn
nicht, daß gerade kühner Muth zur Thäiigkeit iiiis
fehlte? Und eben darum weht’s so lebensfrisch ans
Moskau herüber und ist iii feinfühlige Leute Bewe-
gung gekommen, obschon sie noch keinerlei thatsäch-
liche Ereignisse erblicken kbniieii«. ——- Etwas Anderes,
als eben eine folche Belebung der Geister zu Arbeit
und iiachhaltigerem Wirken fchwebt augenscheinlich»
auch dem Katkow’f«chen· Orga n e nicht vor,
welchessneuerdiiigs in einem telegraphifch anaiysirten
Artikel eine Art von politischem Glaubensbckenntnifse
ablegt. Anläßlich der Nachrichten über Veränderun-
gen, die angeblich in der staatlichen Organisation
Rußlands bevorstündery weist die Most Zkdie schädä
lichen Folgen dieser ,,vö llig unbegründeten
G erüch te« nach. Den Anlaß zu diesen Gerüchten
gebe niir die Ruhe, welche nach »der stürmischen Be-
wegung der vorigen Regierung eingezogen. Jetzt sei
Alles ruhig: d as Land werde von Oben her
nicht in Bewegung gebracht. Dafür sehe
nian aber auch nicht, welchen Weg dessen Angelegen-
heiteii nehmen, was demselben bevorstehiy welche Ord-
nung der Dinge sich in ihn: gestalten und in ihm

in nächsier Zeit noch fünf Personen zu er-
morden und auszurauben und dann mit feiner
Geliebten Ecnilie Höchsmann nach- Amerika zu ent-
fliehen. Aus Augsburg wird der »Frankf. Z.«telegraphirt: Schenk soll nach hiesigen Blättern ver-
dächtig'sein, ein hier angestelltes Dienstmädhem Na-mens Spatz aus Schwabmünchemermordet zu haben.Von dem Mädchem das 465 Mark Anfangs 1883
als Heirathsgut erhielt, fehlt bis heute jece Spur.
Scheu! hat sich angeblich als Baron aus Buchau
und Besitzer einer großen Buchhandlung in Wien
und mehrer Güter an. der russifchen Grenze vorge-
stellt «

· —- Ueber vulcanische Ausbrüche in
Alaska wird der »Frkr·. Z« aus» Sau Franzisco
geschrieben: Professor Davidson in San Franzisco
hat aus Alaska ins Einzelne gehende Berichte über
die vulcanischen Ausbriiche im letzten October, am
Eingange der Cooks-Straße, erhalten. Am 6. Oc ober
sahen Fischer ungeheure Rauchs und Flamruensäulenunter furchtbarem Osketbse aus dem Gipfel des Au-
gustin-Berges aufsteigen. Der Himmel verdnnkelte
sich und einiie Sinn-en nachher begannen große
Massen Bimsteinstaubes theils fein, theils in s indiger
Form, hernieder-zufallen. Linn Z; Uhr Nachmittags
des nämlichen Tages« fand ein Erdbeben des See-
grundes Statt, und eine vnlcakiisih gehobene Welle. 30
Fuß hoch, kam jäh über das Fischerdorf an der Eng-
lish Bah herein, schwemmte die Boote hinweg und
setzte die Hütten unter Wasser. Z im Glück war
Ebbe, sonst wäre das Dorf verloren gewesen. Zwei
weitere Wellen, etwa 18 Fuß hol)- folgten in ·unre-"
gelmäßigen Zwischenränmen Der Bimsteinstaub ver-
diisterte das Tageslicht vollständig , so daß Licht an-
geziindet werden mußte; er fiel 5 Zill hoch. Des
Nachts war die ganze Umgegend durch die Flammen
des Kraters erleuchtet, der in früheren Jahren mit
Schnee bedeckt, dieses Jahr aber davon vbllig frei ist.
Der Augustin-Berg hatte sich, wie man bald fand,
in zwei Theile gespalten, und zwar so, daß der nörd-
liche Rand bis zur Höhe der umliegenden Höhen
zusammengesunken war. Gletchzeitig mit dem Vul-
ean-Ansbruche stieg eine neue Insel in der Passage
zwischen dem ChernabouraiEilanv und dem Fest:
lande empor; diesesbe war 75 Fuß hoch und l; eng-
lische Meilen lang. So heftig war die vulcanische
Thätigkeit des Erdinnern der Halbinsel Alaskasdasz
zwei erloschene Vulcane, welche westlich von dem
12,000 Fuß hoben thätigen Vulcane Jliamne liegen,
wieder in» Thätigkeit traten und, außerordentliche«
Rauch- und Staubmassen auswarfea -

M 13. Reue Dötptfche Zeitung. 1884.



herrschen werde, in welches Systsm V« Ums« JUN-
tutionen gebracht werden sollen, an denen die vorige
Regierung so überreich gewesen. Die Vergangenheit
und die derzeitige Lage skizzirend, meint das Blatt

zum Schluß feines Artikels: »Und so muss man sich
dem; zu Etwas entscheiden; soll Rußland das Nuß-
land bleiben mit seiner Kirche und seinem Staats-
kechw weich« sein Wesen bilden, oder soll statt des

suns Allen bekannten Rußlands etwas Neues, uns Un?
Ebekanntes erscheinen ? Jn dem Uebergangsznstandez
Ehe» w« jetzt durchlebenz entsteht eine Absonderlichkeit
Lsnxzch de: anderen, und vor unseren Augen verdoppelt,

Hverdreisacht und verzehnfacht sie sich: statt einer
sHefhstherkschast, zu der wir in der Arbeit unserer
«« qnzeti Geschichte gelangt sind und welche für alle

it gesundem Menschenverstand begabten und mitfssenen Augen lebenden Menschen unerschütterlich er-
cheint, flimmert uns vor den Augen das Wahnbild

ssi eler Selbstherrschaftety welche sich mehr und mehr
unserer Angelegenheiten bemächtigem Es ist an der
Zeit, sich von diesem Wahnbtlde znbefreienl Hierzu
bedarf es keiner besonderen Anstrengungem keines
Brechens und Niederreißensz es bedarf nur der Er-
E üchterung der nicht für ein phantastischez sondernFür das wirkliche Rußland geschaffenen Jnstitutionen«,

-·"-- Am U. d. Mts. fand großer A·llerhö·ch-
jter Einpfan g Statt. Unter Anderen hatten
Das Reichsrathsinitglied Wirth Geheimrath v. Br e-
swern, General Fadejew und der Liibmedicns
FZDekaIter das Glück, von Majestät empfangen
an werden.

—- Außer dem Moskau» Adel haben auch. die
Lldelsvers ammlungen von Bessakabienz Ni-
hni-Now«gorod und Rjafait allertxnterthänigste A d r e s-
enwian See. Mai. den Kaiser votirt ·

—- Der seitherige Pietrokowfche Gouverneur
Tach anow ist zum Civilæädlatus des General-
Gouverneurs vori Wilncy Kowno und Groduo er-
nannt worden. " «

—— Ueber Wien und Berlin ist am vorigen Mitt-
Fvoch der neue italienifche Botschafter Graf Gr e p pi
·in St. Petersburg eingetroffen. Deiselbe hat— erst
kürzlich Bist-w, wo er bisher accreditirt war, ver-
lassen. «

. —— Unter zohlreichcr Betheiligung beging am Sonn-
tage die Gefellfchaft praktischer Aerzte das 25-jährige
Jubiläucii der chirgrgifchen Thätigkeit des Profe ssors
Bogdaiiowski. - . ·

. — Wie die Blätter melden, soll demnächst ein
Con greß von Repräsentanten der« rufsifchen agai-

szren Hyp othekens und CredibJn stitute
zusammentreten.v In Moskau hat, wie bereits in Kürze tele-
graphisch gemeldet, in Anwesenheit des General-
"Gouverneurs, des Curators und anderer hochgestelb
ter Persönlichkeit» die Universität am 12. d.
Mts. ihren I29. Jahrestag festlich begangen.
Nach der Festrede des Professors G uer r i er wurde

Lder Jahresberlcht verlesem Derselbe giebt die Zahl
der z. Z. an der TNoskauer Universität immatriculirsp

ten Studiretiden auf 3192 an, d. i, auf 201 mehr als
imVorjahrez Stipendien wurden im Gesatnmtbetrage
von 121,357 RbL ertheilt; fünf Studirenden wur-
den Goldene und vier Studirenden Silberne Medaillen
Eznerkannt » «

—- Jn der Freitag-Sitzung der Adelsvev
Iammlung wurde u. A. votirt eine Aeußerung
der treuunterthänigsten Gefühle und des tiefstett
Dankes des Adels gegenüber St: Majestät für
diesdem Finanzminister ertheilte Weisung, den Edel-
Jeuten gegen Versatz ihrer Güter langterminirte D a r -

lehen zu ertheilem DieVersatnmlung bestimmte,
daß dieser Beschluß, mit den Unterschriften der
jskreiwAdelsmacschälle versehen, ins. Origiskkal an « dens inister des Jnnern gesandt werde behufs Unter-
reitung an Se. Wkajestät » «

Jus Odessa meldet das dortige deutsche Blatt,
le Südwestliche Bahngesellschast habe die Entlaf -

u n g sämmllicher bei ihr in Dtensten stehender Jn-
enieure fremder Unterthanschaft be-

chlossen. «

Die periodische Presse Rufzlands im Jahre 1883.
I Nach den im S. Hefte des 12. Jabrganges det
käiiuffifchen Revue« veröffentlichten Mittheilungen er-
schienen im verflossenen Jahre in Nußland an 126
Orten 776 periodische Zeitschriften, von denen 55pCt.
in Gouvernementsstädtem 3.5pCt. in den beide·n Resi-denzen und nur 10pCt. in kleineren Ortschaften ge-
druckt wurden. Der größte Theil, nämlich 25,4pCt.

de! 197 Zeitschriften, erschien in St» Lietersburg
cm sich Warfchau mit 79, Moskau mit 75, Helfing-ors mit 36, Riga mit 2-3, Tiflis mit 21, Kietv mit

-0, Odeffa mit 19, Kafan und Charkow mit je 11,
szeval mit 9, Doxpat und Mitau mit je 8, Uleas

;» org mit ,7, vier Orte mit je 6, feine gleiche AnzahlFnit je Z, 38 Orte mit je 2 und endlich 37 Orte mit
ur je einer Zeitschrift anfchließen » Jn ru ff if cher

prache erschienen zwei Drittel der gefammten
exiodifiten Presse Rufzlandz während das verblei-
ende Drittel fich auf verschiedene andere Sprachen,
. Zbsstzndere auf die polnifche, deutsche, finnische undYOU-Nicht!- vertheilte Die beiden Hauptftädte zählten

« llein 249 Zeitschriften in russifcher Sprache, eine in-kEISptc1chen(russifch- französisch undeutsch) und eine i» zwei Sprache« uussisch
» UV VEUFWL ferner 9 Zeitfchriften in deut-fchSV 4» M· französifcheh 2 in lateini-ich-Its« Z U! hebräifcher und je eine insUgI»kfchSt«polnifcheysinnifcher und ar-MCUIfch « »Spksche·« ·Einen ganz anderen Cha-akter trug Pts Ptpvinztalpressa Jn ruffifcher

« prache erschienen hier nur 265 Zeitschriften, darunter

100 osficielle Organe, während von den, übrigen Station ·käme. »Was den hraltisklsen Werth dieser
Preßerzeugiiissen 80 in polnis che r, 43 in finni- Institute anlange, so seien sie· zunathst die erste Vor-
scher 39 m tchwedischer, 36 in deu ts cher, bedingung für eine, mit einiger Sicherheit abzuge-
13 in lettischer und estnischer, 9 in armeni - bende Wetter-Prognose; ferner dürfte es auf Grund
sch er, 4in grusi ni s cher, 2in sranzösisch er, eines ausreichenden Materials» gelingen» verschiedene
2 in tatari scher Spraihe und eine imAserbeid- Beziehungen zwischen V« WUkeVUng elnes Monats
schanfchen Jdiom (einem kurdischen Dialekte) ge· und« anderen Perioden des Jahres sestznstellen —-

druckt wurden. Was die deuts che Sprache anbetrifft, Beziehungen, wie sie hier und da bereits zu Uber-
so nahm sie in den beiden Hauptstädten unter den fremden raschend sicheren praktischen Resultaten geführt haben;
Sprachen die erste Sterte ein; in der Proviniiatpresse sodann würde» man Aufklärung tüber »mannigfahe
traten dagegen die polnische , finnische und schwe- landwirthschastliche Momente erhalten, die Hagelschm
dische Sprache in den Vordergrund , während die den-Regionen vielleiiht naher begrenzen konnen re.
deutsche Sprache hier erst die fünfte, die sranzie re— —— Der Vorsitzendn E· v. Octtingen-«L’iensel,
sische die zehnte Stelle inne hatten. Die verantwortli- leitete hierauf die DiseuslsVU Mit der Frage ein, wie
chenR eda cteure derRefidenzpresse, deren Zahl 272 wohl die Mitarbeiter zu diesem höchst erstrebeiis-
betrug, gehörten zum großen Theile der Bureaukras werthen Unternehinen in geiiugetider Anzahl srch
tie an. Am Stärksten waren Militäk und Ctvilbeamte, beschassen ließen— Professor W· V· K ns er l e Inbezw. deren Angehörige vertreten, de 5i pCt. der gab der» Ueberzeugung Ausdruck, daß sich die
Residenzpresse redigirten. Von diesen zählten 36 Per- ausstthrenden sllräfte Volansstshtltch Unschloek Wür-
sonen zu den vier obersten Rangklassen (-Generale, den gewinnen lassen: ans Grund seiner» seit Jah-
Wirkliche Staatsräshe nnd Gchetmrätheh während ren gemachten Erfahrungen könne er heitatigem daß
65 Redaeseure zu den Stabsofficieren uiid den ent- dte Messnngen gar keine TNÜhe Vernlsalhtell Und da-
sprechenden Charge-i der Flotte und des Cioilressorts zu für den deohathtenden Landwirth relehtrch ansah In
sowie 37 Personen zu den Rangclassen der Ober- Praxl Ihre Frneht tragen; ans der Versnchslarnl
Osficiere und den entsprechenden Civil Rangklassen ge- Veterhoh erschlellen derartige! Veobachtnngell gerjldezn
hörten. Ferner befanden sich unter dest Redncteurett unerlaiilidt Nachdem Solches auch von andere; Heile,
beider Residenzen 23 Edelleute, 3 Buchhändler, 5 namentlich von· v. Numers-J·dwen, bestatigt und
Vachhkackekej.gzasjtzek, 2 Ehkeghsskgez is Kaufleute, 9 eine Jiiterpeliatton desufireisdeputirten A. v. Braschs

Bürger und 10 Anständen Von den nicht im Ropkoh user den praktischen Werth des Klinkerfue3-
Staatsdienst stehenden Redacteuren hatten 31 oder sehen Apparates Zier· Wetter"-Pl·tognose· Von ProsessVk
29-;-Ct« gelehrte Gtade oder: Würde« erlangt· Ua- Weihrauth in entschieden negativein«·Stnne"beantwor-
ter de« 504 Redacteuren szder Provinzialpresse waren tet worden, ergUssPrVsessVk Mthnl VUOeT tlngen
180 Mitglieder von Regierungs- und CoinmunalsJnstis das Wort, Unl angekegentl«el) das Unternehmen· zU
tutionen, gelehrten und anderen Gesellschasten,47 Persos hefürwortenz aneh er "habe,»Und· zwar· VVÜIg Prlvas
nen geistlichen Standes, 70«!tliiligär- und Civilbeamte; trin- ss Z— elnlge dekaktlge StatlVnen Ins Leben» ge-
von den iihrigcnz07 Redactenren satten42 pCt,Univer- rufen und sei dabei allenthalben auf· berektwilligstes
state-Bildung genossen. Die Bureantratie war hier viel Entgegentoninieii gestoßen; niehren Mitarbeitern» seien
schwächer vertreten, als in den beiden tDauptstädten. diese Peodachtnngen Von solchem Interesse gewesen,
71 pCt. der Residenzpresse erschien ans Kosten daß sie, obgleich »die Verwgrthnngk ihrer skllkessungeri
Privater, 1i pCt. ans Kosten der Regierung nnd in letzter Zeit vollig unterblieben let, die ihnen lieb
18 pCL auf Kosten verschiedener Gesellschaften« Ygesoordene Gelde-haben lntt Pelnklchstek Aeenratesse
die Provinzinlpresse fehlen die bezüglichen Angaben. bkibehalten hatten» Dann· alker plaidirte er lebhaft
Oh ne Präventiv censur erschienen im Jahre sUr dte EkhVhUng »der Proieenrtele Zahl der Stand-
1883 in Russland 236 Zeitschriften oder 30 pCt der nen von 59 ans niindestezis 100, zuntal auch dann
aartzcnperiodischen-Presse, und zwar— in ist. Petershnrg Livland hinter zillen Zaudern,- wo dieses Institut
tot von 197,in Moskau 30 von 75 und in den Pro- regelrecht organisxrt sei, nicht unerheblich zorner-
vinzen 105 von 504. Die Anklage der einzelnen blelben »(1 Cktatlon ans VII-Melken) Und ansti-
Zeiischriftem die nur für die Residenzpresse ermittelt dann Mchk etnnlat .1» Statlon ans le e»1»n Klrch
ist, schwankte zwischen 100« bis 7l,000 Exeinplaren Mel, deJM Lldkand Ins! Ganzen 104 zahlt, ent-
Was das Alter derrusstschen periodischen Presse aa- sallen wurde. Wetter wies auth er auf »den Nutzen
langt,» so existieren sje drei Zeitschriften in den beiden dleses Jlsslitutes mit Rueklrcht ans dte Bestlknknnllg der
Residenzem bezw. den Provinzen bereits länger als dnlkchschnlttllchen Rsegellnl»enge- der HagelschizdenjVers
ein Jahrhundert, unt) zwar the, 155 und i-27, bezw. theilnng or« hin« Die Erhohungs der Zahl der lsgtationen
123, 109 und 108 Jahre- Die irherwiegenide Mehr- auf 100fantt»allgemeinen Anklang, wobei die Kosten-
zahl dieser Preßerzeugnisse vermag dagegen nur -auf frage der dezngllchen Apparate Von Professor Meth-
ein kiirzes Leben zurückzublicken Jüngers, als 10 rauth dahin beantwortet wurde, das; hochstens 14 Not.
sah» sind 335 Zeitschriften, und zwar 57 pCt, ja pro Station erforderlich wärhn (10»Rbl. für zwei
den Restdenzen und 46 pEt. in den Provinzetn Der Regenwetter nnd 4 Nol- Jfür ein Thernionxeterr Wah-
fünfte Theil der gesammten Provinzialpresse erscheint« rend namentllch N» V— Klot dasUr klarsten, dnreh
seit dem Jahre 1881;"in diesem Jahre bcgaaa alleia Vermittelung der. Sehulverwaltungen die Schulmeister
die Herausgabe von 64 neuen Provinzialbslättern Der Inst den BeVbachtnngen zU Vetranen, da einerseits
größte Theil der Gouvernementszeitungen dagegen er- diese die gehorrge Bildung befassen Und stets zu Hause
scheitit seit 1838, Die periodische Resideazpkcsse zekfiet wargnz andererseits dte Gutsbesitzer und Pastoren träu-
1883 ihremsCharakter nach in«192Journale und 80 Zei- stgm Wnrden Von den znspstnsogltehstsegleieheri Stunde
tungen. Die Journale erschtenenvorwicgendein mal (ettVa 8»Uk»)r Morgens) anzUstellendenMessnngen ab-
rnonatlich (85) oder ein ntal wöchenttich (44). Von den gehalten sein, wurde von Yanderer Seite geltend ge-
Zeitungen erscheinen 31 täglich,21 wöchentlich und neun lnachh daß, sobald seine— Nothlgnnlt Vortsege Unddte
zwei mal wöchentlich. Nur der vierte Theil der Bei: kleine Akdeshnjcht gern» Und srelWllltg übernommen
tungen unterlag der Censun Jn den Provinzen Werde, dleOJcherhett d·el-Veo.hachtungen ernstlich-ge-
erschienen 346 Zeitungen und 158 Journale, zu den sahkdek erscheine« Schtlesiklch konnte der Vorsfsinde
ersteren gehörten 80 Gouvernements- »und «Gebiets- dte In dlesezrsNlchtnng Iant gewordenen Ansschten da-
zeitungen und 44 voii geistlichen Exarchien edirte hin znsalnlnensasseO das? es fnr die ins Leben zuZeitschriften. Der jährliche Abonnementspreis schwaakte rufenden etwa 100 Stationen steh · in· erster Linie

szwsschgg 20 K» Und 22 Rahel» s» Fjnnsand zwk empfehlen durfte, jreiwtlliae Mitarbeiter aus der»
schen 80 Pf. und 23 Mk., wogegen 14 Preßorgane Zahs de! GUk3bes1tze»l-- Predlgen nnd Landa’itte· ZU.
unentgeltlich vertheilt werden. Nacksihkem Ja, gewinnen« »und erst in zweiter Linie auf die Heran-
halte vertheilten sich die 1883 in Ruszland erschie- zIehUng d« Cchiilmetssek Yedachk ZU nehmen—-
nenen Zeitschriften wie sorgt: Religiöscs nnd Kirch- · Den »Es-tritt; »der VornnttagskSihnng anrFreltage
sjcheg wukdg VVU 92» Jukjstjschgg V» U» Vekwak bildeten uberaus interessante Mittheklungen des Pros-

- tung von 19, Handel und Gewerbe von 29, Kr-i-egs- fessPW W« P· K a Iie V I en! lebe! In» Peterhes ans·-
und Seewesen von M, Mediciti von 34, Pädagogik gesnhrte Dlkngnngsdersnchh dte Mehrfach dte
und Vollsausklärung von 31, Leetüre für Kinder und Ubmaschtadlkea Nesnxkate ergeben hatten· Es han-
Volk von 24,- Landwirthfchast und Verwandtes von della sieh» dabei-Um VI« Zeit. Und »das QUaasUM de«
4i, historische Wissenschaften und Philologie von 19, Ghps-Dnngl·-3ng, um PhoephorspDiungung, Mosphor
Mathematik ,und Naturwissenschaften von l»3, Künste Und KalnDalkgnngssez Da dleseVersUehe erst dnrch
Von W« Mode» und Techgjk Von 20» Wohskkzäsjzk die genauen zisfermaßigen Ergebnisse in das reihte
keit und Thierschutz von 5, Belletristik und Biblio- Llcht gestelltzwerden·, verzichten. wir aus eine Wieder-
graphie von 23 Blättern behandelt. 36 Blätter dien- dadr- dersrlbell an dleser Stelle, · -

·

ten zum Nachichlagen und zu Erkundigungeti;.256» DekspFkeltagAbend Warverslchledenensorsitt-Is-
Zeitungen und 73 Journale endlich waren der Polt- le U scha sklschen »F! age»n g·eloldlllet- Und zwar
tik und vermischten Angelegenheiten gewidmet. — « FabHdNeskbglbxhgxhkkjchtägg ex! lavllgeresbReseratlljon

«
- " er se VN TM er I? ZU

« F l " stkevenueiif rsus dein Raikasctten Ferne. Eins Ver-
ti c i! c g. ·»g eich der el en mit den sonstigen Boden - Revenue-i

. Jn Fortsetzung UnseresReserates über die öffsne nstshrFaoiirtssersess Iedsshiszeaschtpsisrjsastssststlrstk
lieben Jahre s s th un g en d e r O eko n o in t - nähernd ähnlichen Boden« tundirten Vattergesinde wies chen So Stets« ist, znnächst der svon Professor überhaupt, unter Bestätigung auch von anderer Seite,Dr. C. W eihrau eh in Anregung gebrachten E r- die Rentabilität des Waldes in eiti viel günsiigeresUchkUUS VPU laUVWIVths chalsll chznee H Licht gestellt wurde, als man sie gemeinhin ange-teV I· V I V g I s a) e n V e V bachtnngs - St a- - nommen. Darati schloß sich der Austausch äbnlichersIV II KU ZU erwähnen· D« VVVETFSCUVS lieferte-zu- Ektahruiigen tiber die Rentabilität des Waldes, wo-naehsr eIne iansehantlche Uehersicht Uber dleEntW1cke- beisich die Forstmeister Cornelius-Karkus Knersch-jung, Dies« Jnstisutd weiche fim Frühesten U· J« PollenhoL Lotze, Fürst, Baron MahdelL Lütkens so-1864) in Frankreich sich einznbnrgern begannen und wie- vcrschicdene Waldhesitz r hetheiligten r— Schließ-gegenwärtig in England, wodurchlchnittlich bereits kjch waks V» V « s · « ». . » · orsitzende die Frage auf, wie man sichauf 2,7 D-Meilen eine Beobathtungs-Stalion kommt, wohl gegenüber V» zum Schutze gegen die zugeh-am Zahlreithsteti vertreten sind; auch in Russland e d E « " · - · -,

· » in n e ntw alduii g angeblich proiecttrten Maß-slnd Vor Jahren 250 solche! Statldnen begrnndet nahmen der Regierung, resp. gegenüber einer Con-wordern doch ist grgenwartig wenig von denselben trole der Waidwikthschait durch dte Regierung zuzu hören. Redner befürwortete nun aufs Wärmste eng« « «· ·
·,

, , ,
· st hatte. Diese Frage wurde nach den versehiedie Eintubrniig landwirthtcliaftlrcher meteorologiicber densten Richtungen hin erörtert nnd dahi ziemlichVeobaehtnngsiStatsonen tn grdßereeAnzahI auch» für ,·einstimmig anerkannt, daß eine directe EinmischungUnsere Prpvlnzk besondere Sehwlertgkekten lagen der Regierung in die Bewirthschaftung und Ausnu-nlcht Vor, dte hettlgkschen Apparate Megenlnesser Und hutig der privaten Wälder voraussichtlib nachtheiligThermometey seien leicht zu handhaben und mit « k ««

.
« - ·, »

· » wir en wurde, am Zweekdienlichstem wenngleich auchMessunseno habe W« WUUSNU thun· Die within? ntcht ohne Bedenken erschien der von C v Ante-p-sien Ermittelungen in dieser Richtung seien die Nie- Ri « ,

« s « «. · . ngen aemachte Vorschlag, der Enttvaldung etwaderschkags-Messnngen- Welche Mlkkelsk des Neaenlnek in der Weise einen Riegel vorzufnhieben das; diesers in einfachster Weise sich bewerkstelligen ließen; dann. Gutsbesitzer gehalten sein sollten ein gewisses Mini-kämen die Temperatur-Beobachtungen und endlich die · « —

«

,
, ,

»

tnum ihres Areals (etiva 20 Procent) unter Waldeigentlichen Wetterbeohachtungen -— Zahl der Getvlk stehen zu lassen dieseni en aber deren Waldbestandter, deren Richtung, Hagelschläga Aus- und Zu ehen h .·
« -g «« - - -

l» N »
S

,
er lts unter das festzusetzende Minimum reducirtITXIM ".si;’k-’,I,",L?i«ae äåkkwsså siidsiiitxkiixixik sperrte» rsxprsotst sisxirdsssess ins» Wir»

reicht ansho Veohachtungggcsztationett beschränken khn-
m We« tewentgen Umfang« 7«’"«’«s«h«" III«neu, obwohl dann sretlich erst auf eine Fläche voti

e. 20 D-Meilen eine Station entfiele·, während in - E ud ten if sit '
allen Ländern, wo diese Institute sich fest eingibürs Wien. Staatsrath und Ritter Dr. Johann Georg
gert haben, meist bereits auf 3—8 IJMeilen eine h. Kro h l, f am 8. Jan. in Rtgcn

Okga v. Radeckh 4 Jahre alt; f am 7. Jan;
in Rigm i , —

Heinrich Oscar T od 1 e be u, f im 52. Lebens-
jahre am 7. Jan. in Rizkp «

Georg B les-Un, si- am 7. Jan. zu Ran1elshof.Kleaipner Adolph S ie g, «!- am 8. Jan. in Rigm
SattlekeGustav Alexander Wahn, f im 81.

Lebensjahre am 10.·Jan. in Revai. «

Aifked Jzxtiug Michaiow skjy, sMPOJahre at«am 7. Jan. »in Rigm
Handlungcsomntis Gustav S le v o g i, f im 33.

Lebensjahre am 6. Jan. in Rigck
«

CollssRatky Julius v. Minck e«lde-y, J« km M«Lebensjahre akn 7. Jan. auf dem Gute Kkukpwjksch
(Gouv. Grodno). «

Rntjzen un- der: Kirchruvjiüjern Damm.
Univerfitäts-Gemeinde. Ve rstorb en: Fu. Erna vonMüller 59 Jahr, Frl. Wilhelmine von« Lake, 89 Jetzt,
« Reserve-Garde-LieutenantWoldenrar von Poppen, 29 Jqhkz »
St. .Jvhannis-Gemeinde. Geftorb.en: der GastrvirthsWilhelm Zicks, 50"X,2 Jahr alt, des Gerbergefellen A.Duderowsky Sohn Carl Constantsn Johann, 4712 Jahralt, die Lehrersfrau Elisabetb Kohlen 2934 Jahr alt» der«Klaviecstiminer Eduard Nylanoetz 6674 Jahr alt, der

Prosectorgehilse am VeterinävJnstitut Alexander Zel-Fity Ist« Jahr alt, Fräulein Pauline Meyer, 5974a r a t., - ·

St. Petri-Gemeinde. Get a u f-t: des Calefactors MaxHallil Tochter Anna Elise Margarethe, des Tischlers Karl
Laurson Sohn Oskar Johannes, des Heinrich PalmTochter Johanna Katharina , des Hendrik Niägai TochterHeu-ne Einilie Luise und des Jaan Wissenberg SohnAlexander Johannes. .P roclamirtz Jakob Johann-fon mit Mai Lude, der Maler Jwan Fadkjeio Sorra mit
Wilhelmine Mauren der Refervin Johann Tinnus mit.
Anna Ko1saar, Jaan Treifeld mit Marie Pest. Ge stor-
benfLiis Aigro 131V,, Jahr alt, des Karl Johannson
Sohn Altred W, Monate alt, des Jakob Kak Sohn
Martin Aksel 9 Monate alt, die Wittwe Lena Kenna 48

. Jahr alt, der SchuhmacherGuiIav Aron 59712 Jahr alt-·

e Atti-schalt« e
· Wien, 25. (13.) Jan: Wie die« Zeitungen nie-i- -
den, veridundete der Mörder des DetectiikPolizistenBloch, bevor er festgenommen wurde, den ihn ver-
folgeuden Tagelöhner Vkellou durch« zwei Revolvew
schüsse am rechtn Fnßederarh daßeiiieAnipiitatiou
tiöthig fein dürfte. Der Mörder, welcher seinerAussprache nach ein Norddeuticher ist, verweigert
beharrlich jedeAnskunft über sich. « « —

- Darin, 2-5. (l3.) Jan. Der Senat hat den Als-««tikel des außerordentlichen Budgeis angenommen, wel-cher die Bank, von Frankreich ermächtigt, den Betrag»
des Notenumlaufes proviforischum 300 Millioknen zuerhöhen. . - « « , .

Fiasko, 24. (12.)«« Inn» General Gordou hat«seine bisherige Absichtz sich über Snakiin nach Khar-
tun! zu begeben, in Folge der ihm in Port Said
gewordenen Mittheilung, daß der einzige prakticable
Weg nach Khartum derjenige über Korosko sei, wie-
der aufgegeben und wird« heute Abends hier eintreffen.Hain, 26. (14.) Jan. Gordon begiebt sich inbr-gen Abends über Korosko nach Khartunk Der Zweck»seiner«Mifsion ioll in der vollständigen Räumung
des Sudair einschließlich Kharthuuis bestellen. Der
Khedive ernannte Gordonzsuji GenercilsGouvernenr
des Sudam Der Khedive fordert Einir Abbe! Schaskur, Sohn des verstorbenen Sultans von Dafür,
auf, sich zu unterwerfen, nnd theilte ihm gleichzeitig
mit, er wvlle ihm die Provinz unter der Bedingiriig
übergeben, daß die Handelsfreiheit aufrecht erhalten
und der Sclavenhandel unterdrückt werde. Ein Tri- l
but solle nicht erhoben werden. )

i

- ziliclegtamimr "

«
der Nordischen Telegraphenkiilgeniert.

« «—
St Peiel"sburg, Sonntag, 15. Jan. Der neu er-

·nannte- italienische Botschafter Graf Grevpi wurde
gestern in feierlicher, Audieiiz von Sr. Majestät
empfangen, überreichte Allerhökhstdeniselbeii feine
Creditive und« stellte sich alsdann Jhr.-»«N2aj. der
Kaiserin vor. i · i « .

Der rusf. St. Bei. Z. zufolge soll znbesoiiderer
Berücksichtigung— der Entwickelung nnd des Giebel-
hens der technische« Lehranstalten« Professor Wyschek
gradski vom St. Llzetersiiiirger Technologifclzen Jnsti-«
tute zum Mitgliede des« Conseils des Miuisieriuni
der Volksaufkläriing ernannt Wvorden fein. Ferner
soJI zur Förderung des technischen Lehrweseiis beab-
sichtigt sein, den Bestand des " Gelehrten-Cvinit6s"
des Ministeriiiiii dureh tnehre Sperialisteii der pro-
fessionellen technischen Erziehung zu vervollständigen
und zur Theilnahme an den Arbeiten des Comitös
auch Capacitäten auf dein Gebiete des Handels und
derJiidiiftrie heranzuziehen. « . "

Derlity Sonntag, 27. (15.) Jan. Die Ueberfühk
rnng der Leiche Lasters -vom Bahnhofe nach der
Syuagoge erfolgte unter zahlreicher Betheilignng von
Reichstagsmitgliederm Verwandten und Freunden am
geftrigen Abendr. Der reichbekränzte Sarg ist«-in
der mit Grünwerk decorirten Synagoge anfgebahrt iworden. ·

London, Sonntag, 27. (15.)«Jan. Vor-gestern
rollidirten im« Canal zwei Sekjelfchiffez von-denen
eines mit etwa 30 Personen nnterging.

Rom, Sonntag, 27. (15.) Jan. Jn einer Ver-
sammlung der parlamentarischen ållkajorität stellte
Depretis die Vorlage eines Lanbesvisrtkzeidigungb
Entwurfes in Aussichh «

Für die Reduktion verantwortlich:
DIE. E. Mattiesett Sand; A. Lbafselblaib
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Illeue drptsche Zeitung-— Ekscheint täglich, · - —
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: -.on 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Adams, ausgenommen von

1——3 Uhr VkitsagD geöffnet "

Preis in Dotpat .
iähtlich 7 Rbl. S., halbjährlich Z Abt»
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nuch auswåktN

jährlich 7 Rb1.5oKop., hatt-H Nu.
viertelj. 2 Rbl. S.Sprechst d. Redactioxt v. 9 -U Vpkm

Annahme der Juseratt biss 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kpxpzxszeite oder deren Raum bei vreimaliger Jnsertion ä 5. Kop. Durch die Posteingehende Jnfetate entrichxpns Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. .

Abonnementg
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder«
Zeit entgegengenonun«en. »

Teig-sei Cllamptmt nnd die Ecpkditiau
fmd an den Wochentagenszgeöffnetp

» Vormittags« von 8 bis 1 Uhr
- Rachmittugs vonz bis syst.

. e sz . egnhaltxsp .
Voritisiitetisteigert-winkt. L

» Jst-and. ·D o r par: Gegen d-.e Schwarmgeigerei. Er«
leichterung des Bauerland-Verkaufes. Wert« tät-Wah-
lenj Ver na u: Brand; R e va l: Vom Landtage. PersoLnat-Nachrichten.- Libau: Handelsaufschwunxp St. Pe-te rs bu r g: Zur ökonomischen Lage der Gouvernements.
Zum Artikel der Most. Z» Tageschronit Mos k au- Von
der »Jeannetfe«. Kiew: Prof. Schubinski f. Kiachtm
Thematik. «
- Neueste Post. Telegrammr. Loeales
Handels· und Börsen-Nachrichten. .

Fee-frieren. Mode nnd Politik, Mannigfaltiges

itotitifchcr Margretens-txt.
. « . -

·.
Den is. (30,) Januar 1884.

Jn Preußen inaeht sich in den Regierungskreisen
seit der Debatte über den Reichensperger’schen»An-
trag eine Stimmung beinerkliclY die an die Zeite n
d es C ultu rk a m p fe s erinnert. Die »Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung« weist eine, neuliche Aeu-
ßerung Windthorsts von der ebenbürtigen Souverä-
netät der Kirche,» worunter nur der Papst zu verstes
hen sei, neben derjenigen» des Staates entschieden zu-

rück. Der Papst habe die Souveränetät besessen, so
lange es einen Kirchenstaat gab, die Souveräiietät
als Laudesherrz eine andere Souveränetät des

»Papstes habe es nie gegeben. Die vom Ultramon-
tanismns für-»den Papst stets »beanspruchte Sonde-
rätretiit tiber die ganze Erde gebe noch keinen Rechts-
titel, und kein Staat könne dieselbe anerkennen, da
sie dem Papste auchein richterliches und Strafrecht
über die Sszouveräne verleihen würde. »Ja Preußen«,
schließt der Artikel, ,,kennen wir nur Eine Sonde-
rätietätz daran lassen wir nicht mittelst. Mancher
wird vielleicht niitleidig über· Windthorstks Aus-fuh-
rungeci lächeln; aber von weiteren Schichten unserer

Lsevölkerung werden dieselben mit dem Gefühle tiefer
Empörutig zurückgewiesen werden«. —- Uebrigetis tst

»auch im Au slande die Ablehnung des Recchen-
pergerschen kircheripolitischeti Antrages mit Befriedi-
gung aufgenommen worden. So sagt z. B. der
»Standard«: »Herr Windthorst und seine Partei-

— genossensjind abermals belehrt worden, daß die Preu-
ßische Regierung wohl Hunden gewährt, Forderun-

e «st"ruil-lsrton.
Mode uud Politik. -

« Ueber das vorstehend bezeichnete Thema wird· der
Berliner ,,Post« von besreundeter Seite geschrieben:

Die«Klage, daß wir uns nach französischer Mode
und in französische Stoffe, kleiden daß wir unsere
Zimmer nach französischer Art einrichtem wie nicht
minder unsere Speisezettel," ist alt. Sie wird von
Zeit zu Zeit mit erneuter Heftigkeit wiederholt, um
schließlich immer wieder zu« verstummen Anstatt den
Zorn über diese Erscheinung von Zeitzu Zeit fruchti
los anzufachen, sollte man sie lieber genau zu ver-
stehen suchen. Einer Sache, die man versteht, kann
man praktisch beikommen, einer gänzlich unverstande-
nen nicht. Das; aber die Einsicht in die Gründe
der Pariser Vorherrsclsaft auf dem Gebiete der Mode
noch gänzlich fehlt oder stets wieder verdunkelt wird»
wenn sie einmal ausgesprocheit worden, das läßt
schon der Umstand. erkennen, daß die Ankläger der
französischen Nachahmung sich immer wieder in
sittenpredigerischer Manier an diedeutschen Frauen
wenden. Jn der That: an den französischen Moden
ist Niemand unschuldiger als die. deutskize Frau. -

« Es muß versucht werden; die Sache wieder ein-
MCI klar zu stellen, die wirklich nicht in undurch-
dringlichen Tiefen liegt. ungefähr« Vvt .44 TJahteU
redigirte Heinrich Laube in Leipzig ein Wochenjours
nat, wie sie damals beliebt waren, unter dem Na-
men »Die elegante Weltlc Das Blatt war jedoch
kein Modeblatt Nichtsdestoweniger kam Laube auf
den Einfall, eines Tages jeine deutsche Mode zu er-
finden, d. h. ein paar ganz hübsche Modelle zu
Männer-Anzügen, die er in seinem Blatt abbilden
ließ. »Ein Schneider, der — dauach arbeitxn wollte,
fand sich auch und quch ein Held, der diesen Anzug
sofort auf der Straße producing— (Er· hieß Held,

NJeuMPOttzehnter Jahrgang.
en aber nicbt bewilligt, unb baß bie bauptftßrexis '
riebe, bie (ärgbifmöfe von EBofen unb von Röln, l
liebt begnabigt werben fönnen, fo lange bie ullras’
nontane äßartei bei ibrer trogig berauöforbernben
ballung bebarrt". SDaB ilteuter ßureau in 8cm ‘i

>on läBt übrigenß anä ERom nlelben, ba burcb “
aie legten ßepefclnn, welrbe gwifttben ber
Regierung unb bem äläatican geweebfelt worben, bie
frage betreffß ber Qluäbilbuug von ®eiftlidgen in
äeminaren gelöft worben fei. “Die ße bie=
er wirb abgewartet werben mü .

3m Defterrelrbiirben g

Qlbgeorbnetenbanie bat
im Eonnerätag voriger 918ml); bie f. g. © v r a d; e n:
Debatte begonnen, weltbe burtb ben Qlntrag beß
Sirafen ‚älßurntbratrb bervorgerufen werben, berba-
Zyin lautet :_bie iftegierung aufguforbern, unter ä elf}: _
äülfllngbeßfbegutfeb
ben (ßeltuxtgßbereicl; ber lanbeäüblitben '@bracbe in

"Eacbule unb öffentlicbemßeben gu regeln. 58er
erfie Stag ber Debatte ift, foweit anß bem telea,
grabbifelfexi Qierimte ein (Einbrutf gewinnen lügt, g
giemlid) rnbig verlaufen. 159er Qlbg. Stomaelgcnf trat,
vom ätanbbuncte ber ßentralifbenr, bie (oiulturfvrawe
betonenb, für ‘ben, Qlntrag ein. @eine
Qlttßfübrtmgen waren in giemlicl; erregtem ‘J ge:
ballert nub ‚verfcbltenbaber bei ber Sieebten ibre
QBirfttng, wäbrenb "bie, Stufe ft ! SBeifalI flatfcbte.
Qraf Spobenwarn ber_ rnbig, aber fcbwarb erwiberte,
befäntvfte ben Qlntrag auä 9pbortunitätäs©rütibext.
6e befürchtet, bie (Sobifiriruttg ber ®taat3fbralbe
werbe ben entbrannten iliationalitätenftreit verfebärfen.
übte beutfcbe äpracbe bebürfe, alä tbatfäcblicb befteben:
beä Qäinbemittel, feiner äßaragrapben. (är fircbte ber
ßinfen einen Qßiberfprrxtb ‚ natbguweifen, weil fie, wäly
renb fie an ber sfperrfmaft war, fein Epratbengeieg
erlaffen. 3m glängenber ERebe trat 8te nbad) er
für bie beutfcbe äprarbc ein. (St bob bernor, Qßnrnx:
branb wolle feiner Qltiffaffung nad; nur ein Qpraiben:
gefeg für eiugelne ßanbeßfpraelfen, welrbestpgtf
bie beftebexxbe bentfcbe Cätaatßfprawe’ ‚atbte unb in
volIfterRraft laffe. Start) beß. Eftebner bl-uffaffung
ift baß föeutftbe immer. bie Eöprarbe beö. öfterreitbi:
fcben Cätaateß gewefen; barum fei es xiur nötbig,
für anbere fgbiome bie genau" gu
cobifieiren; bod) mü bieb vom Efteitbßraibe gefcbe-
ben, weil bie, ein3elnent_ Sanbtage, in6befonbere ber
böbmifcbe, bie {Rechte berbetitfcbenßpracbe
verfürgen würben._-ßienbacber, häufig ‚vom ‚Qöeifall
ber Stufen ‚unterbrochen, wirfte auf bie ERecbte mätb:
tig. SDie, Ggecben waren arg verblüfft, bie ßlericalen
betreten unb fcbwatnfenb. ßann urotivirte (Stocbolßfi
einen von ibm geftellten (Sompromißsblntrag, worauf
bie. (‘öignng abgebrochen wurbe. „S)er,6oronini=(&lixb__
wirb für Qßurmbranb eintreten. SDae {ärgebnif} ber

“" “"
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es war !anberfs, alß ‚ber im Stabes 1848
in ßerlin» befannte sfpelb, ber friiber in ßeipgig ein
tpolitifcbeß QBotbenblatt unter’ ‚bem ‘Jlamen „Sie 2o:
‚comotive"'lyeraußgab.) Srog ibiefeß ‘llnlatifeß aber
ging bie Sache nicht, einige Sßlätter ftimmten wieber
bie berfblnmliwe Gtraiprebigt an, ba eritbien in ber
„Qlllgemeilten ßeitung” ein Qlrtifel, ber’ bab rolle
ßiabt in ben Gßegenftanb brachte, biß er‘ vergeffen
war. Ebenen es giebt einmal SDinge, xin benen baß
Eßubliculn vergefelitb nnbbarunr nubelebrbar bleibt.
59er Eierfafler beß war fein ®eringerer alß
äriebriib ‘Sift; (Er fegte ben guten fibeuticlyen von
1840 außeinanber, wie bie bliebe entfiebt. -

Buerft belebrte er fte, baf; bie Siliobe ein combli:
eirteß SDing ift, baf; baß Slleib ber SJame ober biocf
unb „tjofe be3 bltanneä noel) nicbt ben älngug macben,
baf; Qllleß gufammen vaffen-muä vom tjut biä gunr
ötiefel, Dber: unb llntertleiber, fätoff unb %orm.

fIDa nun bei ber bliebe febr verfabiebene ‘äabrifanten
unb „sfpanbwerter gufannnenarbeitextffo macbt bie
sjarmonie beß Qlngugeß nicht von felbft. !treten
in iebem Stabr zwei mal bie sjaubtbrobucentexi ber
ßetleibungßartifel unter einanber unb mit ibren ge:

fcbiclteften Wiobelleitren, b. l). Malern unb ‘Bilbnern,
gufatnmen, um bie nädyfte ‘Diobe feftgultellen. 633
werben ßorfcbläge gema bt, vorgelegte bliobelle u. f.
w. geprüft, c8 wirb gewäblt unb verworfen. {für
bie (ubntftiygeibung mafsgebenb ift in bobem (Stabe baä
(Befeg ber (Sontinuität , welcbeß bie allgu grellen Qlb:
weicbungen nicbt verftattet. SDenn bie vraftifwen
Göcbbpfer ber Slltobe wi recbtgut, baf; auch bei

Gbeftbmad ber_ bltenfmen Ieife gefiibrl unb beränber:
fein will; ferner wi fie, baf; ibre ‘zßrobuction
lebt foftfpielig werben würbe, wenn einen Ibei’:
bes SBorratbeS ber Stoffe iebeß Sabr burcl) grell:
Steuerungen unbrantbbar maclyetr wollten; aucl) bis
Qlorrätbe an äarben an maicbinen, Slliobetler
u. f. w. witrben baburtb- 3a icbnell unbraucbbar”. an:
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richtliche Verfolgung des ultraradicalen Deputixtku
Talandier zu einer großen Niederlage des Mitiiste-
rium Jnles Ferry aufgebauschh dessen Lage sich ge-
genwärtig um so mißlicher gestaltet, als- die Sieges-
nachrichten aus Tonkin noch immer auf sich warten
lassen. An Zündstoff fehlt es den Agitatoren augen-
blicklich nicht, und die Parteigänger der Counnune
ermangeln a1ich»nicht, die Massen aufzusteigen. So

«

berichtet der »Jntransigeant« unter der Ueberschrifn
»Ein Opfer Poubelles« den Selbstmord eines chit-
fonnieiz der in Folge der Verordnung des Präfecien
in Noth und Tod getrieben worden sciu soll. Wie
aufreizend derartige Geschichten gerade in der fran-
zösischen Hauptstadt mit Rücksicht auf die herrschende
Krisis wirken müssen, ist den nltraradicaleu Hetzern
wohl bekannt. Die Regierung beschränkt sich inzwi-
schen darauf, die gegen sie erhobenen Anschuldigum
gen in ihrer Presse zu widerlegen. Wächst aber die
Bewegung wie bisher, so wird sie nicht verabsäu-
men dürfen, auch ihre Vorsichtsmaßregeln zu treffen;
zumal.da die Monarchisten alles Jnieresse daran
haben, einen Putsch in den Straßen der Hauptstadt
inscenirt zu sehen. .

Je ärgerlicher die Stimmung in Bezug auf den
Mnrquis Tseng in Paris ist, desto shmpathischer
stellen sich die englischen Zeitungen sowohl zu· der
Person desselben als zu der von ihm vertretenen
Sache. Ein Symptom des allgemeinen Jnteresses
ist die soeben in englischen Blättern veröffentlichte«

"Biographie des Marquis Jhr zufolge
stammt Tseng aus einer der ältesten Faniilien Chi-
nas. Sein Vorfahr Tseng-Tzü war einer der vier
Schiiler des Confucius nnd der Verfasser des classp
schen Buches ,,«1’a-j1eo«. Jahrhunderte lang wohn-
ten die Tfeiig’s in der binnenländischen Provinz
Honnan, deren Bewohner sprichwörtlich durch Muth
ausgezeichnet sind. Heißt es einerseits: »Verräthe-
risch wie ein Cantvneselh so heißt es anderseits:
s,,Tapfer und gradaus wie ein Hounaneseik Tsesng’s
Vater hieß Tseng-Kwofan. sEr spielte eine hervor-
ragensde Rolle gegen die Aufrührer Taiping Wangs
nnd wurde zur Belohnung mit( dem Titel »Don«
belohnt, welchersdenieuropäischen ,,Marquis« unge-
fähr gleich stehi. Sein Sohn, der jetzige V2arquis,
ward 1839 geboren und ist also 46 Jahre alt. Als
Beamtensohn ersten Ranges hatte er das Vorrecht,
in der kaiserlichen Schule Kwo-tzü-chien zu studiren,
ein Vorrecht, welches an sich eine gewisse Würde
verlieh. Der Tod eines Verwandten unterbrach seine«
Studien. Er begab sich smit seinem Vater nach Hon-
nan zur Verbriuguiig der durch das Herkommen ge-
botenen zweijährigen.Trauerzeih als der Taipii1g-·2luf-

Hriihr entstan-d. Tseng begleitete seinen Vater unaus-
gesetzt während der mehr als zwölf Jahre dauernden

zweige zusammentreten, um ein oder mehre mal
im Jahre die nationale Mode festzusetzen. Dann-
entstände jedoch die Frage , ob die deutschen Indu-
striellen, wenn die Leistungen ebenbürtig sein sollen,
während ihr Absatz auf den nationalen Markt be-
schränkt wäre, auch den nöthigen Ersatz und den
nöthigen Gewinn für die großen Kosten ebenbürtiger
Original-Leistungen finden würden« Denn den Welt-
markt würde die deutsche Industrie nicht sobald ge-
winnen, dein würde sichnlsbald die Politik entge-
genstellen. Wäre einmal die französisehe Alleinherr-
schaft gebro«hen, so würde gleich jede Nation und
jedes Natiönchenihre eigene Mode haben wollen,
oder doh noch lieber der gewohnten französischen
Mode folgen als der deutschen. Die Sache hat da-
her auch ihre Schwierigkeit .sür die Industrie. Die
deutsche Mode Industrie nimmt jetzt an der Beherr-
schung des Weltmarktes insofern Theil, als sie einen
großen Theilsder Artikel nach dem französischen Mo-
dell herstellt. Es fragt sich, ob der Alleinbesitz des
nationalen Marktes, wenn sie ihn erlangen könnte,
so groėwäre, wie die Provinz des Weltmarktes, welche
Von der deutscheit Mode-Industrie jetzt beherrsrht wird.
Dabei würde sie weit größerer Capitalien bedürfen,
wenn sie durchweg original sein sollte. «

Die Sache hat eine große innere Bedeutung, aber
so einfach, wie die Herren Sittenprediger es sich vor-
stellen, ift die Angelegenheit bei Weitem nicht-« «Die
Germanen haben einst das Römische Reich erobert,
nicht indem sie plötzlich von außen in dasselbe ein-
drangen, sondern indem sie alle einflußreichen Stel-
lungen in demselben nach und nach sieh hatten über-
tragen lassen — und zu behaupten wußten. Vielleicht,

, daß eines Tages die Berliner Modelle nicht Wieder-
holungen, sondern Verbesserungen der Pariser sind,
denen Paris selbst sich anbequemL Es kann aber
auch sein,daß in Folge eines politischen Anstoßes, na-
mentlich wenn die Franzosen fortfahren, den Gegen -

libftimixmng ift bennoci) ungewi eä bängt von ben f
ätimmen eingelner fgtaliener unb ber Winifter ab.‘ T

3:1 (Suglanb fibreibt man 3m: Bett nur von 1
Eo rbo n. ‘Eman fönnte fragen, weäbalb mit q
feinem QBorte von bem äieger von EeheIsQebir bie 1
Rebe ift, beffen Sßerbienfte man fo glängenb einer: 1
tannt bat. Spente aber ift @orbon 21m6, nnb man ‘T
erwartet bbn ibm bqß ßentbare nub baä llnbenfs
bare. Sngwifcbenligggtäarbon fci;pn_ feiber in feinem
Biene eine fänttäufcbuxig erfabren, nnb anbere (Ente
täufmungen bürften wabrfcbeiniicb folgen, wenn fein
äöeutel und; und; f0 gut‘ gefüilt ift, 68 mirb auß
Ratio vom 24. Sanuar gemelbet: „(ßeneral («Snrbon

iftfin 93bit Gnib angefouimen unb bafelbft vom
(ßeneral ißoob empfangengworben; feine bißberige
Qtb fiel; über änafim naci; Rbartnm au begeben,
bat ‘Der @eneratein äolge ber ibm in 23bit. ®aib
geworbenen SIRittbeiIung, ba ber eingige prafticabie
9132g naci; Rbartnm über Rbrßto fei, wieber "aufge:
geben unb wirb beute Qtbenbß bier eintreffen”. (äene:
raI (Sorben foII vor feiner Qlbreife nacbbeni Suban
gut; (ärflärung feiner Emiffipn geäußert beben: „€56;
gebe binauß, um beß Qnnbeä Cäcbwang abgufibneiben,
aber ici; fann äiticbtß bafür, wenn er wieber wäcbft,
nnb ict; werbe Skicbtä tbun, um c3 gu berbinbetn”.
{Dnß beißt mit nnberen ißorte, fagt bie „ißall SIRaII
ßagette”, baB er ficb und; Qlfrifa begiebt, um bie
äläerbinbnng, welche 60 Sabre binburcf; gwifwen bie:
gbpten unb bem änban ge»berrf.ci;t,f;at‚ gu trennen,
nberhwaß baß Qlufgeben beß bftliel; von Rbattnm ges‘
Iegenen (Sebieteß ‚aniangbfo banbelt er, in (Sieborfnm
gegen bie ßefeble bei .britifd;en Regierung, gegen
fein eigeneä lilrtbeii. .. g g v

fgn äranfreid) bgnniben. biei 9.1320 n ar=

cbiften unb bie ä um bie Slßette, ben
gegenwäxtig berxfifbenben alnb für ibre
Bwecfe auägubeuten; 59:13 ber Sipergo-g .-bon 8a ‚i
foucaulb-‘Bifaccia; in ber ßeputittenfammer, mit alle:
(Sntf-wiebenbeit für bis ßumpenfnimmler man Sßariß
Sßnrtci ergriffy-gleid �n18: ob bjte berufen

‚wären, bei ‘Der Qßieberberftellung bet Monarchie in
fftanfreici; mitguwirtemqaafgt febr wobl in baä gangc
®nftem ber monarcbifiifcben-Efinxtei, mit aIIen 2mm
tein bie republifauifiben (Einrichtungen in äDiiBcrebit
gu bringen 31i ‘biefer bin fönnen bie 2Bartei=
gänger beö ‚ßßrafen von äßariß mit voller äicberbeit
auf bie ißunbeßgenoffenfcbaft ber gäb:
Ien, beten äübregr Sßaut „be Cäqffagnac, bie iäobfung
guögegebengbfat, bnŅ felbfi bie ‚weiteftgcbenben an;
träge M! ! bie lltiterftügnng ber 28er:
iei beä „appbieleaiu peuplef finben falten, boraußges
fegt, bafs biefelben b_en ätnrgxbeßßabinetbberbeigns
f neimbmten. Q3011 biefeni ßefipbtäpuncte ‚cm6
iwtrb und; ‘bie Qiblebnung bes Qintrageß auf ftrafges

d,ererseit«s» aber darf »die neue· Mode— sich» nicht zu eng
an die alte anschließen. Ein neuer Reiz, neue Kleider
zu tragen, für Die, dse es-skönnen·, muß ebenfalls«ge-

sfchaffen werden. » « · J "
Der Herd dieses Mode-Congresfes war und ist noch

zum Theil in Paris, Theilnehrner sind auch die Be«
sitzer von Fabrikem die sich in der Provinzbefindern
Was sollte nun "wohl die deutsche Frau anfangen,
die sich aus Angst vor den Sittenpredigerrr entschlie-
ßen tvollte, sich ihren Anzug selber zu ersinden? Die
Sache wärenicht nur zeitrartbenizniiilsselig und kost-
spielig, die .Uctg·liickl-iche- würde auch noch den Lohn
haben, auf der Straße undim Zimmer für eine När-
rin gehalten zuwerdeir. Es wäre« daher ernstlich zu
wünschen, daß die Herren Sittenprediger bei dem
Modecapitel die deuifche Frau in Ruhe lassen wollten.

Es bleibt »aber noch Einiges zu erklären. Warum
ist gerade Frankreich der Herd der Mode? Diese Er-
fcheinung ist nicht aus einer angeborenenUeberlegenk
heit des französischen Geschrnackes zu erklären. Sie
ist entstanden aus der großen Rolle; welche der fran-
zösische Hof seit dem l7. Jahrhundert in Europa
ebenso durch seine Macht wie durch feinen Luxus
spielte. Der Sitz der Modebildung ist in Paris ge:
blieben, nachdem dieser Hof längst zerstört worden.
Dies erklärt sich» for» die Mode-Industrie erfordert
eine Ansammlung von Capitah Unternehmungsgeist,
Kunstsinn und Disciplin verschiedener Arbeitszweigh
die.sich nur unter ganz besonders günstigen Bedingungen
bildet. DieHauptbedingung ist nämlich die Beherr-
schung des Weltmarktes, denn die große Auslage,
roelche zur Herstellung« der Original-Modeartikel ge-
hört, lohnt sich nur durch den masfenbaften Absatz der

elegantesten und· kostbarsten, wie der minder elegan-
ten und wohlfeilen Artikel« .

«

-

Giebt es. nun ein Mittehsich dieser französischen
Vorherrsrhaft zu entziehen? Dazu müßten die Fa-
brikanten undalle zu dem Gebiete gehörigen Arbeits-

l5. Mittwoch, den is. (30.) Januar 1884.



kriegerifchen Operationen, die mit der Einnahme vot
Nangking endigten. Alle waren über die großen Ver-
dienste des jungen Tseng einig; eine »»·,»Befö»r»"derung
aber war durch die chinesifche Sitte, welches die von
Söhnen unter des Vaters Aufsicht vollbrachten Tha-
ten nicht ten-U- 0U3s8ich1«ssen. Und so« war Tseng
in feinem 31. Jahre noch immer das, was er als«
Student gewesen. Der Tod feines Vaters im Jahre
1872 und der zwei Jahre später statifindende Tod
feiner »Mutter nöihigten ihn zu einer nicht weniger
als fünf vvlle Jahre betragenden Trauerzeit fern von
Pekmgz und so ward er 40 Jahre alt, ehe er einen
seiner Thatkraft entsprechenden Wirkungskreis fand.
Der in Peking desavouirte Vertrag von Livadia, den
Tfchung-How mit Rußlaiid ob des KuldfchcvGebietes

-abschloß, veranlaßte die chinefifche Regierung, Tfeng
zum Botschafter zu ernennen und ihn mit der Wie-
derankciüpfung der Verhandlungen zu betrauen. Da-
mit beginnt Tfeng’s Eintritt in die diplomatische
Laufbahn. Eingeleitet ward sie durch eine Hand-lang

»der Güter er verwandte seinen ganzen Einfluß zur
Vegnadigutig Tfchui1g-"How’s,-der seiner Enthauptung
im srerker entgegenharrte. Und dann machte er sich
an’s Werk, unterstützt von seinem gefchickten sSecretär
Dr. Niacartnetx Beide zusammen fetzten die Wider-
rufung des Vertrages von Livadia durch und ssicher-
ten dadurch China die Provinz Jli. Auch— in der
ungleich fchwieriger zu behandelnden Toc1kiti-Affaire·
hat Llliarqiiis Tfeng seine Stellung bis jetzt zu be-
haupten verstanden. b

Ueber die Persönlinjkeit der neuen spanischen
Minister werden zahlreiche Einzelheiten veröffentlicht,
denen wir das Folgende entnehmen. Der Minister-
Präsident Eanovas del-Eastillo, unter allen
Staatsmännern Spaniens einer der bedeutendsten,
wenn nicht der bedeutendste, ist etwa 55 Jahre alt
und kinderlofer Wittwen Er war schon einmal unter
Jsabella Ministey seineBerühxntheit datirt aber seit
der Thronbesteiguiig Don Alfonfo, dem er ein Affen-
herz«iger, wenn anch bisweilen etwas unliebfamer Rath«
geber war. Der König ist durch Eanovas’ Schroff-
heit mehrfach gekränkt worden, ohne ihn: deshalb
sein Vertrauen und seine Achtung zu entziehen. Eine
andere Belohnung seiner Dienste als durch mehre
Orden hat Eanovas stets abgelehnt; er ist nach
wie vor bürgerlich, bürgerlichnicht blos dem Namen
und Range, sondern auch den Sitten und Gewohn-
heiten nach. Der feste nnd strenge- Charakter dieses
Mannes ladet nicht gerade zu Anfstaridsverfnchen
ein; käme es dennoch dazu, so eignet sieh Niemand
besser dazu, als Eanovas, sie niederzuwerfem R o-
mero No ble d o, der Minisfers des Jnnern, über·
den »wir jüngst arisführlicher berichtet, hat-zwar 1868
zum SturzeJfabellas mit beigetragen, zählt aber, na-
mentlich seit er von der Partei Sagastcks zu derjeni-
gen Eanovas del-Ca·stillo’s übergegangen, zu den
eifrigsten Anhängern Don Lllfonfos Der-Kriegsm-
nister Marfchall Qnesada zählt etwa 60 Jahre und
ist» vom Scheitel bis zur Zehe Soldat( Pidal,
dem jüngsten Niitgliede des Cabinets — er zählt 38
—k wirft man clericale und felbst carlistische Gesin-
nung voydiesallerdings bei einem Minister für öf-
fentliche Arbeiten und Unterricht nicht ganzsunbe-
denklich wäre« Pidal gilt aber als sehr gebildet,
was jedenfalls ein Gewicht gegen reaciionäre Faun-
lien-Ueberliefernngen ist. Der Finanzminister Co s -

Gayon ist ein etwa Zcjähriger Finanzmann von
streng monarehischer Gesinnung; er hat schon einmal

i unter Canovas das.«.»gleiche Portefeuille besessen..i»Der
- Justizmiciiister Silbe la gilt für einen der« gewieg.
; testen Abt-braten« -se.beciso wie der Marineniinister
i .Adniiral-Polo süreinen tüchtigenSeemaiiin Der
- ColonienDIliinister Tejada Valdoseraist bis-
s her» iknpolitisrhen Leben «sSpaniens-k-noch . iwenig ge-
i nannt worden, während der 70sährige und sehr reiche
! Minister des Auswärtigen Elduayen schon mehr-

- fach und auch unter Don Amadeo Minister, zuletzt
« aber Gouverneur von Madrid gewesen ist.
i Gegenüber dersLttqe iwAzksyiiten steht England

tin-Begriff, zu Maßregeln von eingreiscnder Bedeu-
tung zu schreitetr. .Wie mitgetheiltz sind in England
Vorbereitungen zur Entsendung eines größeren Trup-
peiccorps nach Aegypten getroffen worden: wie
verlautet, sollen zehntausend Mann dahin abgehen.

Gleichzeitig ist nach Dem, was sin swbhiiiisormirten
Kreisen verlautet, England entschlossen , die Verwal-
tung Aegypteiis seinem »aus»Engländern gebildeten
Ministeriuni zu übertragen. Es wäre das gleichbe-
deutend mit der Uebe rn ah me - de s·Procec-
torate s über Aegyptem Die definitiven Ent-
schlüsse Englands, deren großeTragweiteskeiner Aus-
sührungk bedarf, werden insallen disslomatischen Krei-
sen· mit größter« Spannung erwartet. «»

Aus der schinesischen Insel '—Hai-"Nan, welche von
«— den fr a n z ös i-s ch e n Expeditionstruppeii iveutuell
als Pfand für einessKriegskosten-Eiitschäsdigung occu-

sspirt werden soll , herrscht, wie von en glisch er
spSeite gemeldet wird , große »Anfregung. sNach der
telegraphischeci Mittheilung des »Reute«r’schen Bun-
aus«sszsiiid daselbst Plaeate angeschlagen , inwelchen
gegen die Ansländer ausgesetzt wird, wie denn auch
angeblich -in Hoitow bereits ein Ausländer vor dem
Pöbel in das britischessEonsulat flüchten mußte. Dieser
Naehrichtkin Verbindung— mit auswärtigen-Meldun-
gen derriiglisscheu Presse, beweist, daß-die vor eini-
ger Zeit als möglich angekündigte Befetzung «der
Jnseln Hat-Nun und Formosa sowie der Tschusa·n-
Jnselgriippe (gegenüber NinghhoJ in England sehr
verstimmt hat. Die Occupation der letzten Insel-

gruppe soll sogar den oasus belli für England be--
deuten, da indem 1846 abgeschlossenen Vertrage
zwischrn China und England· ausdrücklich stipnlirt
sei, daß in Falle der Räumung der TschusansJiiselsgruppe durch die Engländey letztere an-««keine andere
fremde Macht abgetreten werden soll. Zugleich hat
Großbritannien imsArtikel4 desselben Vertrages die
Verpflichtung übernommen,—Tschusan gegen jede Jn-
vasion zu schützen und wieder in « den Besitz Ehinas
zu bringen. Letzteres soll nachdem Vertrage nicht
einmal yerpflsichtet «sein , für diese Rückerstattung
Subsidien in Geld zu leisten. Die chinesische-Regie-
rung ist denn auch nach telegraphischer-Mittheilung
entschlossen ,. auf— der Ersüllung dieser Stipulation l
zu bestehem Was die Insel Formosa betrifft, so
gilt es als sehr unwahrscheinlich, daß dieselbe occu- «
pirt werden könnte , da hier englische und deutsche
Interessen, wie in der »T—imes««"hervorgehoben wird,
wesentlich in «Betracht.spk-ommen.- ,,Die"Besetzung von
H«ai-Nan««, sheißt es in dem erwähnten Telegramme
weiter, ,,wür»de Frankreich einen Waffenplatz geben
und die Beherrschung vonSüdsChiiiaC «Man be-
greift daher, daß-von englischer Seite die «Oc-
cupation dieser-Insel besonders gefürchtet wird , eine
Befugniß, diesich insden jüngsten «Na"chrichtei1 —aus
Hat-Linn wiederspiegelh Inzwischen seht« Admiral
Courbetss die militärischen Vorbereitungen »in Tonkin

l-..»fort, damit sogleich nach »denn Eintressen der Ver-
sstärkuiigeii die Operationen gegen Bat-Utah beginnen
können. XFceilich iioerdeiiii ; dann die Ikliniatischen

gVerhältsnisse den Franzosen zgroße Schwierigkeiten
bereiten, so-.-.daß..die-.Exiniiahme des erwähnten festen
-«···Puiictes.äiltiii Lliischeicie Jinch noch geraume ·—--,Zeit
auf fiel) warten lassen wird.

Inland
eporpah 18.».Ja.ii.uar. «J.Die«..unter einer neuen Re-

dactionerscheinende ,,Sakala« eröffnetihre letzte
Nummer mit einen: sehr. vexstäxidigeci Artikel über
die in letzter Zeit bei uns zu Tage getretene
Schwarmgeister ei und Sectirereu Das
alte Sprichwort: ,,Schuster bleib' bei Deinem Lei-
sten—!« werde —- dies etwa in Kürze der Gedankens«
gang des Artikel-s — leider uurzu oft im Leben
mißachtetz wiewohl die Erfahrung ici"Kir«che, Schule
und Gerichtssaal immer wieder beweise, daß es am

szBesten bestellt sei, wenn jeder Schnster bei: seinen:
- Leisten bleibe, und daß-Martin Luther Recht habe

mit der Forderung: »Ein Jeder lern’ Tsein Sach’ ver-
stehn, dann wird es wohl im Hsdausestahn l« »An-h
die Schwatmgeistereiss sährtdas estnische Blatt fort,
,,-rührt« daher, daß Mancher beiseinein ·—,","Le"isten«- nicht

bleiben will. Unser jetziger···Christeu·glaube« steht durch-
weg auf festem Grunde: sein Inhalt -ist" klar, sein

"Ritus ist in« festeni Satzungen niedergelegt; er wird
uns— gelehrt-von «Männern, welche ein gut Theil ihres
Lebens« auf sein Studium verwandt haben, und ver-

sz kündet von Solchen, denen dieYGabe des-Wortes nicht
abgeht. «Wie nun ist es möglich, das; ein halbgebil-
deter oder uugebildeter »Mensch plhtzlich anfangen

Mann, diesen— von gebildeten Männern verkündigten
und erläuterten IGlauben zu »verbessern« oder zu
,,ergänzen?« Nun, leider ists Solches sehr möglich
und anch begreiflich. Die Arbeit ist schwer, das

»Geld ist nöthig, dummecMenscheii giebt es genug -—-

alfo: der kluge— Mann fängt an -»P r o p h et« zu
werden. Und diesesPropheteiithnm ernährt ihn weit

·« besser, als etwadas fzlachsbrechen oder Holzspalten
und die bethörten Leute spenden dafür sogar Lob«.
Jm weiteren Verlaufesihresslrtikels kennzeichnet die
,,Sakala« schonuiigslos das eigensüchtigy verderbliche

Treiben dieser Propheten mit ihrer auf den ersten
Blick unschuldigen VisionewMacherei und ihren ge-
meinschädlichen Extravaganzem Zum Schlusse warnt
das» Blatt eindringlich vor lässiger Jndolenz gegen-
über diesem Treiben: ,,Einige sprechen allerdings:
»laßt sie nur gewähren mit ihren« tollen Albernheitenz
über kurz oder lang werden sie schon wieder in die

sKirche kommen und dort das unverfälschte Wort Got-
·tes· hören«. In solchen« Anfchauungen liegt ein« »schiverer
sJrrthum. Dieses »sie werden schon wieder in ««die
Kirche kommen« schließt tiichts «Aiideres»«in sich, als

sdaß der Keim der Scbwaringeisterei in den Herzen
der Bethörten bereits zu wucheru begonnen habe.
Wohl geht sein Solcher in die-««Kirche, aber« ers fragt
nicht »nie"hr danach, mit welch ein Glaubensbekennt-
nisse er sich in» dieselbe begiebt; ihm« sist es pöllig
einerlei, w e ich-e Kirche er-lda-7 betritt««." «

— jBekanntlich sind der» V e rä uße r u n g» v o n,
Papillen gehörigen Immobilien dnrch
»das Gesetz recht enge Schranken gezogen. Der 8382
des Privatrehtss sProvinzialrechhs Th. III) · bestimmt
niitjRücksicht hierauf, daß derVerkauf solcher Inn-to-
bilieu nur gestattet sein solle: a) bei einer szErb-thei-

lungxuirtevszwen mündigen und vcuntnündtgen s Erben ;

b) zrbehttss keine Befriistungsspssleidesnder Zahlung von
.—«»Schneldeu, kxwelche dem Pupillen »Mit« der· Ekbfchsfk
Hist-gefallen; v) beisiieötlkgemsrbicrngel saubern-eiliger
szszWiittel izetjtn Unterhalte i desspMftnlssks MIV C) wem!

kpsderzeVersauf das einzige Mittel. ,ist,.e.inen"dem Mün-
deldrohenden bedeutendenVerlust Cbesonders bei— bau-

« fälligen Gebäuden) abzuwenden. —- Wie mit! M
,,Nowosti« erfahren, sollen diese die Veräußerung vol!
Papillen-Immobilien . ieinschränkenden kBestimmUUSEU

« demnächst eine« sehr-wesentliche Erweiterung-girr- dem
" Sinne erfahren, daß fortan auch der Ve rka uf v o n
rbäuerltchencksesinden an axu erntbei
Gütern, welche Pupillen gehören, gestattet fein soll.
Damit wäre-für den rascherenzxsFprtgaiig» des Bauer-
land-Verkaufes sein nicht nnwesentliches Hemmniß aus

Eidam Weges.geräutnt.
»Aus Wttko wird uns untern!"-16.-«-.d;:«EMts.-ge-

sch·rtebeii: Soeben sind bei berW ah l de r Sta di-
berorsdnetenisür das neue-.Qtrudrie-nnium aius

der Wahlurnes der 1lLsWäshlerc las se- als Stadt-
verordnete hervorgegangen: NuProtopopvw OR« 64
Stimme-O, Ah. Laig (61: St.), J.«v.i-Buschhu«dt (61

—·-7St.), rHeIIsiUss : -(.48::St.), szDtelm ktf47
St.), P. Martinsoii (47 St.), Pastor Struck (46
St.), W. Beick (46s;Sts.), E. Heisa» cstä SU-
K. Dulz (45 St.), ksxWittkewski -(43 iStJi A·
fK.arp»[«4·.-3i"S«t,»), -HEA.IKep»ler t(43 »-JStj,), PCMIEU

.·-(42 St».) »und Grafhausenspssb ·--S.it.imtnen). -—-

ssBis snjtcf fünf sneues fStadt—verordn-ete- ist sdisesspContinuis
is«.tät- .gewahxt.ksgeliiixben. -— Die nWskzxlenkifüt7 U« sls
sWähleksCtassessfiirdensanr-nächsten-TDonnerstage-Statt.

guszpekuqu berichte: xühsek du«-wie - bereits g«-
.meldet, am M. d. Wiss.dttselbstzsistattgehabtetl gWßEU
Bra nd eine Depesche der»,,Rig. TM.- Ag-« VOM

genannten Tage: »Heute früh entstand bei stülktm
Sturme im Htzlzniertel,»Feu.-kr, :-.,w«el»ehes 6 Wohn-
häuser und 7 Nebengebäude eiciäschertez in der·Nach-
barfchaft wurden einige »Häuser beschädigt· Düs
ganze Stadtviertel war in Gefahr, Welche jktzk be-
seitigt ist. Die Feuerivehr war überaus thätig.
Die Entstehungsursache des Feuers ist Ullch Tlkchk

bekannt. Wie verlauteh ibeläuft sich der auf die
·Feuer«-A"ssecuranzeii entfallende Schaden auf 45i,000
«·Rubel.« s «

In Most ist, wie gestern, gemeldet, anrMontage
der Landtagder ,Estläitdischeit Ritter-
.und Landschaft znsaminengetreteiu Eingeleitet
wurde derselbe, wie wir der» Rev. entnehmen (die
gestern sälligeNummer des »Rev. Beob.«. ist ans-
geblieben), mit dem üblichen Gottesdienste in ders Ritter- und Dotnkirchin Der«Landtagspredigi,. welche
Generalsuverintendent-«Dr. «W. Sehn ltz hielt, war
de.r«»Trxt«1. Ich. 5, 4 zu Grunde gelegt. Nasch-
Beendigung des IGvttesdienstes begaben sich die

— Glieder dersRitterschaft unter dem» Vortritt des
Gouvernementschefs, ; Wirki. « Staatsraihes HP o li-

«w anow, und des JRitterschaftshauptnxanctes Baron
"Wraiigell, qder den silbernen Stab in der Hand-
trng, in das"Ritterha«us, woselbst zuiiächst nqch ging: Be-
grüßung der Anwesenden durch denRitterschaftshaupt-

·mannj»«zur··Verlesung" des Rechensichaftsberichtes für
das abgelaufene Trienirium geschritten wurde. Hier·
an schloß sich die bereits serwcihtite "Wähl des "Rit«-
terschaftshaupt1nanncs. ——"An leitender Stelle betont
die«Rev. Z. die Biedeutungidieses Landtagesfürsdie
ganze Provinz. Nachdeknides »Man v» vorzuneh-
tnendensEWahten gedacht hatgfährtses fort: »Noch

fag gu Sbeutfclylanb gn föbärfen, eine nationale ä
SnDuftrie entftebt. (n5B tann und) fein, Daf; iener
politifclye G fiel) außgleicbt unD Daf; wir nnß
begnügen tfmnen, Die frango Wiobeberrfcbaft nur
gum Slyeil abguwerfen, wie wir eß in bei Der ‚Sfpauß:

"einriclftnng fcbon im äöegriff finD. SDie Bntunft wirD
Diefe {fragen beantworten, in ‘Der (Siegenwart aber
gebieten QierftanD nnD Eiiitterlidyfeit gleidtermafgen,

‘Die Denticbe wart nicbt mit unoerbienten
an fränfen. l ‘

, jllannigfaltigra. i
Böie „Berliner Smontagß = Beitn n g",

eine (föclwpillng QIDoIf Qälaßbrennet Die nach feinem
SoDe von äcbmiDt (Saßaniß biä fegt fortgeführt wnrDe,
wirD Demnäcbft in Dem „ montagäblatt"
aufgeben. Erbmibbcsabaniß ift alö älliitarbeiter für
Daß „Sbentfclfe Elliontagäblatt" gewonnen worben nnD
wirD in Demfelben aflwöcbentlicl) ein üniüeton fcbrei=
bett. Bbaß neue älrrangernent foll, wie oerlantet,
bereit?» äebrnar in’6 Beben treten. _

——- QlllB Dem Beben einer Dentitben
Qtanbeßberrin. Qlnf ihrem (Sjute ‘JieuDecf in
Qczxlefien ift am 22. D. 5.132. Die ‘fyrau (Siräfin säen:
cf elpfbonnerßtnarcf in ibrem 58. Bebenßiabre
geftorßen. ‘ZIII6 Dem wecbfeibollen Bebenägange Diefer
ärau werben Der ‚ßrff. 8." Die folgenDen intere �
ten nnnbeglanßigten (Einzelbetten mitgetbeilt: (Eine
iunge üßaife von nieDerer sjerfunft, Die Sorbter einer?
ruffifclyen ‚Sjanbwerterß, fcbiän unD gennfefümtig, lentte
vor einigen Ssabren ibre Qcbritte auß Der norDifcben
‚Söeimüti‘, m 0 fie allein ftanb, nach äßariß. sjier lernte
fie halb einen Banbßmann rennen, Der einen Eliamen
in Der ftinftlerifcben älßelt errungen batte unb in
Detnfelben Bariß feinen ältergnügungen nnD feiner
Runit leßte- Ü? m! iung, fie fcbbn nnb Die beiDen
Banbälente fanDen unD liebten ficb. Sbaß
nif; bauerte mehre Sabre, wäbrenD meldyer Der-r
Rünftler fiel) mit Eifer bemühte, ‘bie nagen in b3;

feiner fleinen Banbßmännin anßgufüüen; bei
Der Bernbegierbe Der äcbülerin unD ibretn angeborez
nen fEalent gelang ilym Dießo wnnberßar fdme um;
anß Der ileinen sjanbwerterqtocbter wnrDe eine ‘m;

nehme Dame, welche nordische Piquanterie mitssranzik
fischem Chic inssich ·-verein-igte. rSie gefiel »sich in der
neuen Rolle. ganz aus-nehmend, nur sah .sie anit Neid,
wie Andere ihresgleichen sich keinen Wun·s»·ch.-·-und-;—keinen
Genus; versagten, wie sie sich » iedec-»Extravcxganz gestat-
teten, große Summen vergendeten, »welche ihre Be-
schützercfreigiebig erselztem Die iungesRusfin empfand
es bitter »daß ihr tBeschiitzer »und-Landsmann snirlst
reich genug war, um ihr-die. gleichen: Lebensgenüfse
zu-vers.chaffen. Es kam zwischen Beiden Yzu stürmt-
schen Scenen und eines Tages fand der Kuttstler das
Nest leer — seine Geliebte war fort, war »aus-Paris
verschwunden. «Nach Wochenoder Monaten feste-sieihre Fäßchen wieder aufxden sMaeadam von Paris;
man fah sie immer am Arm eines .zelega-nie»n, älteren
Herrn; an feiner Seite saė sie im. ..Phaäton, mit
Grazie in die Kjifsen zurückgelehnh und szwechfeltehold lächlnd Grüße mit den Mitgliedern der vorneh-men Welt, welche gleich Tihr im Boulogner Willdchenpromenirtem Die juugeRussin ist-während ihrerAbwesenheit von Paris die Gemahlin eines »sehr röt-
chen portugiesischen Diplomaten geworden und führt

»den Titel einer Marquise. Sie war von Mutter
Natur außer mit Schönheit auch mit Geist, mit ei-
ner großen sPortion Klugheit und Schlauheit ausge-
stattet. Mit ihrem natürlichen Verstandehatte sie
herausgefunden, daß der ..B«efitz von recht-viel Geld
indieser Welt Alles gilt und »die Reize der Jugend
überdauern Die Frau Marquise brauchte viel, sehr
viel; der alternde, in den Banden der Liebe schmach--tende Gemahl konnte es kaum begreifen, daß -die
schöne Marquise -immer und immer «-wieder große
Summen forderte, allein er ver-mochteinicht, ihr ir-gend einen, von ihren rosigen Lippen ausgesprochenen
Wunsch zu versagen und er opferte HunderttausendevonFrancs nach einander auf dem Altar der Liebe, bis sein
mehre Millionen betragendes Vermögen nahezu »et-
schöpft war. Die kluge. Moskowiterin lebte standesgemäßaus großem Fuße, aber sie hatte keine Neigung· zum
Vergeuden; ein großer Theil der- Millionen ihres Gat-ten blieb in ihren Händen und verwandelte sich inRenten, die wohlverwahrt auf ihren Namen in den
Tresors der Bank ruhten. Ihre Zärtlichkeit gegen
den schwachen Marqnis hielt gleichen Schritt: mit
seinen Millionen; zsiebeivegten sicbzbeideziu absscj pg-
der Linie. Um diese Zeit am der junge Gra sen—-

««ckel-Donnersinarck,· ein·e «elegasnt«e, « schöne Erscheinung.
dsosllghjugendlichen Feuers, nach:«-Paris, wumi während
einer .- Saison s das vielger ithmte s;Pariser. Esset-rat« kennen
-zu»-1erne,n.» SQie Mit-»lionG-U- welche »ihm»ials«väte·r-li-
ches ..Erbe, überkommen waren, gestatteten ihm» indes!
Weltder Pariser Lebemänner würdig aufzutxetem und
die Beziehungen seines Hauses öffneten Tsibm ohne
Schwierigkeit: die ISalons der»vornehmen.Welt. »Er
««wurdesp-mit«der schönenxMaxqnisezchekcrnnt ,und nxrch
zkturzer Zeit ,steige«rtex-sich diese .. Bekanntschaft. zu einem
intjmen »Berhält.n·isz. Sie war zwar um eine rtnzahl
Jahre älter als er und zudem die Gittin eines An-
deren, . aber manwarsja iin Paris, wo sman süber
solxhe Kleinigkeiten hinwegsiehh Monate und. Jahre
vergingen. Lsiederhplt .--war- der Gras, die Liebs: im
Herzen, aufseine deutschen Güter,»gereist, aber simmer
Hund immerzog es sihnmagnetisch nachPariz zurück,
wo die schöne «Marquise mit Ungeduld feiner harrte
und— mittlerweile den unbeschränkten iCredit, welschen
sihr der« Gras eröffnet that-te, inachzKräften in Anspruch
nahm, besonders nachdem-sie, wie rvorJahren »den

russiszhen Künstler, den Marquis«-verlassen.hatte »und
allein in einekneleganten Hötel lebteam Wasserfall·
des Bois de Boulogne und Renten, Häuser, Land-
gütey Brillanteii und dergleichen kaufte. Es war
der dringendexWsnnfch der« beiden ·4-Liebenden, ihre-Liebe
durchrdektrkirchlichen Segen weihen zutreffen, »aber
diesem zWunfche stellten sich groszeHindernisfe in,den
Weg, der Marquis und die Kirche. Sie warteten in
Geduld und behalfensich einstweilen ohne den-Se-
-gen der Kirche. lsines Tages s.-begab sich der alte,
stolze Max-kais, den seine-Gemahlin um Vermögen
»und Stellung gebracht hatte, indas Horch-seiner Ge-
mahlin; von der Dienerschast nicht ..vot,gelassen, jagte
er sich auf dem Treppenflur eine Kugel durch den

Kopf und machte die schöne »Marquife zur Wittwe.
JNach der üblichen Trauerzeit verwandelte ssich die
Marquise in eine-Frau Gräsin nnd lebte sehr glück-
lich theils in Paris, theilsauf den Starnmgiitern
ihres Gatten in Deutschland; die Verwaltung ihres
großen Vermögens aber blieb in ihrer Hand. Seit-
dem ist eine lange Reihe von Jahren dahingegangenz
mit ihnen waren die Reize der Jugend geschwunden
und xdie ehemalige-ParisersWelldamsrergab sich nachberühmten— Mustern Jnit He»- xxpndf Sinn .»der»-.Kirche.
Jetzt ist sie todt und die Zukunft wird es lehren, ob

das große Vermögen, welches sich nach Millionen be·
ziffern soll und»Huxszipehchemgsejnerxzseit der edle Mar-
quis wie der deutsche Graf deigesteuert haben, dem
Letzterem als demzaceiürlisxhen Erbssxbifiallein zufallenwird, oder kxbsguchpdiexiirche sich ihrenzheil ge-

« sichert« hat.
——- AusxWsiseir wird«g-ekneldet: s Der-B a n’q-u i e r.-:Eis.ert, dessen ..«-errstsetzliches:-·Schicksal xdie shiesige

»Bevölkerung »in »den legten-Tagen in »der xgtüßten
,.Aufregung ··erhj«clt.« ist fsiitensifchxvstsfv»Bei-Japaner«
erlegen. Alle Bemühungen »der ausgezeichuetsten
Chirurgem das Leben des Ungliickticherrzu erhalten,swaren « vergeblich. kDie Nachricht svondemsAbleben
xEiserks iknnixzwar irikicht unerwartetpdenn die leyten
iirktlichenxshulletisns zzgaben stauen mehr stritten-Haks-nuygsstrahk trotzdecis brachten sie ,,eine»kWirkung
szhewok Jvie man sie sieh taunr tiefer denken Dann.Jedem stand plötzlich wieder das »gräßliche Ereigniß
mit-allen seinen markerfchütternden Einzeinheiten vorKlagen. kVergebliich sagte sinan -.sich, daß bei-den

.furchter1icheii-«Vevstünxmetungen, die Giserts erlitten, idiieendliche » Erlösung »von den Schmsexzen tuned ·. Qualenfast wie eine milde Ftjgung der »Bo»r.seI:-ung zu be-trachien sei. Diese schcvacheTröstitng vernjochte die
swilde Erbitterung süberdas -nasnenlose«Unheil, dasman Ideen armen Mancie-zugesi1«rgt, jedpch kkixcht zusxdämpfev

, » um stv wenigst, sda rsuch »von kautoritativerSeite die Nachrichi .verbreitet.wurde·, daß auch daszroeiteKind im Sterben.liege. Allerorts wird vonnichts Anderem als vondem erschütterikden Schicksalgesprochen, "-dos dir-Familie«Eisertssbetroffenz das
allgemeine Jnteresse wird davon Tsfast sasusfchliekßlichnn Anspruch »aenommen.

—— Aus Brüssel wird berichtet: »Die ,G."ke«-o-
graptsische Gesellschaft hat den»»Beschluūgefaßt, eine große Karte des gesasnmten CongoEGebietes
und aller belgischen Stationen anfertigen zu lassen,um allen Haudeltreibenden die aenaueitewllufichtitisseüber— die Handelsstraßen u. i. .gv.,z.u geben »und »denReisenden eine feste Basis für ihre Unternehmungenzu gewähren. Zu diesem »Zwe.cke ist der österreichischeGelehrte Ehavannes, wekcher lich dukch seineiäartenwerke süberisEentkalsAsien und Afkika einenzNamen gemacht ..,hat, gewonnen worden! Derselbe»iik.»kbexsiis toeogtsphiicbersufcsahm zdesntsgebiets aufs)dem ongo abgereist-. »»
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pbedentsamerknhk «» · ., » . .

VII-MieterL: edisevscasgä kktjznmgdejt --Gei:tgl-
kuüpfkms an die in! vorigen Jahke jkJRj Hist« P«
genen Cominissioiisberathuxigen der Delegistesjlswfkds
m: di« Vstfeipkovmökkllsll Ritterichaften jebt

unfe-
unsererRrtterschaft wieder aufgenommen Werk,

von

»Hier handelt es sich ikkjmlespgbatsteszxszWeise eu soll.
weitgehendes, allgemeines Laudesinteressk u» dUHU ern

.,Zeit leider auch noch nicht gekommen roo di jäh«
handlungen unserer Landtag-durch Z» Es« s«
größerer Oisfeutlichkeit »ich« v« sespst MS« Ttlv ter

aller näher oder ferner Betheiligten erweckJn eresse
das mit unseren städtischev Angdssevheitencdei imli
«?- spi EVTFITIEOAUSSAEIS Odieier um) ähksrichek ver« «

samer Landtngsmaterietk
, cmch ohne daß Hm s Ast«

Sm«szde«»ist« VASFEPFÜVEUUV WITH« -- wie es fkn im
Schvoßeder berathenden zsökpeiskchast gelten? m

macht, zu übersehen,»dgch»nur »« allgemeiner
rechtigter Spannung versoxlgt werden. .Wie die-Oe«-
schicke unserer Provinzen sich sit! Zukunft« gestaltets
liegt inersterkLinie in der Hand unserer Ritterschaft
Und wmn Cuch V« Gegenwart kein Recht zneikannt
ist, im-Namen des gesammten Landes ein Zeug-
nis; --davon—szussheanspruchen ,-«.tn.-;wk1ch9x zygezsp . di«
"W««kich«fk Rief« sspkhksk ichwserwiegenden Aufgabe
nachkommt, s so ---wird«do«ch dies Zukunft vom Richter·
stnhle der-Geschichtekienussssdariiber ihr zzzustimmecides

JDdccllbIchUcildcSlWsxtIjYspkkchknQ · » v
--..Baron A. Buxh·öwden, Pkzstdent d»

ÄVEHEUUZISL VIII . »R"othensKreuzes« »in »Estland,.2hatte
oVs!«sSt---Pst——-Z« anfing-»die-hoheecrhxiz «« Sen-«!
nibeuds von Ihr. Mai. derxxsdai s er tnxntllekgnzdkgst
empfangen zu -.wer-den und durfte unter Andekem
übersdie am—-20. December« v. J. in Reval eröffnete
ZWsjgaUst0lt. der Blindencwstalten der KaiserinMakjtq

UBericht erstatten, »für welche ;,Jnsiitutioii. die Esttäkp

gixche giiitterschaft zur Erinnerung anxdiesskrönung
rer c--jeståten-1.0«,000»Rbl. gespendet; m·
— An Stelle des von seinem Posten zkiirückgetrck

jenen präsidirendenLaiidrathes Geheimrathes v, F nck
sistiderLandrath Otto v. Lilienfe l d am vorigen
MMWVch ZUMPtäsidirendeniöandraih gewählt wpkden

Ins FUUIU UESEM it! Ergänzung der jüngst mit;
getheilienTDnteri über"-den«-4Export, im »T«gk3»»z-»--
jetzt-auch« diejenigen ··über den Jmp or t dieser Henn-

Pslsstsdts für sdssiabgelaufeuesahk s.-vpk. De: Im.
Port Libarksrhatiiursvorigen Jahre 16,8l0,851 Rhk
Mkssens JIU Jtlhte 1882 hatte xderselbessich auf
nur 12,922,"850 "Rbl. belaufen, nachdem er seine bis
hkesUihöchste "Z!ffer im Jahre 188l mit 15,976,982
RbL erreicht hatte; im vorigen-Jahre ist auch diese
Zisfgr-«somit»suui-beinahe 1 Mi.ll. Rbi. überstiegen
wo: en, d. h. mit anderen —Worten, das Jahr 1883
ist auch in Bezug auf denJmport ein so günstiges

gewesen, wie -noch nie-zuvor. Der .g a n ze H an-
VHS Umistz Lijba U’s Während des verflossenen
Jahres Issssbeträgt somit volle 64,791,275 RbL
und hat im Verhältnis» zum Jahre 1882 eine »Stei-
gerung ·von"·-20««Mill.--Rbl.«erfahren «-.- seine Resnlk
tat, welches keines weiteren jjjConjntesntaxes bedarf,

St.·-Pttttsbukg,»16..zJanuar. Die ,,Neue »Seit«
schildert in düsteren Farben »die iäußerst kritische
ökonomische VII-ge einiger G pzuvekn e -

sure-n es. Ein-seiner «sosl«chen befindetsifich u. A, das
»TGouvertrement7’K eis«a·n,«w«elch«es seit dem Jahre 1879
Schulden im Beirnge von»«1,216,64;9 Rbl. «-sich anf-
gsbükdttbst UUV ZU » den "fr"üheren.-.Mückständesn»mein-
II?WITH-III«TLZLZTTJikIV"sZi«98"««;AZl«T«

«« - ,
-· -«: non-nn-

Åbsfksvskfsstmlltvg consintsirt :iüberdi—es, die Ver-
---armung im i.Ego-uv. Assnn ufei keine so große, daß
die Landschaft von sichetnsxåiiitlftsxsthunxund nur die

TNDSMUUS ssshsslsfen sikonne zsssvorssållsllem solle die Regie-
rung durch größere äffentskichce Arbeiten der hungern-
den Bevölkerungszu Verdiepst verhelfen. .Derartige,

.-.-errn-die«ik-Adrnsse der Regierung ggerichtetexksWünscbe, meint
der "A«nior spdes TArtikels , find ’letcht «au-3gesproche«n;

ex:2::-;.2k-;s:,;.::«;:k,:.r;«:;ss ans; ers;
» «, Irre« sekariatee a

«Lovds.chc1fts.omt»einesdiesbentigliche Euren-Sie im März
1883 und ·beendete dieselbe tatst-auf, als die neue
Ernte bereits im .-.Reifen war. Da wurden denn
Hals überKops die 210,00«0"»Rbl.jan" die Nothleidens
VII! Vsvkhekiltz selbstrendendsngtxm jeder Bauer Mann
für Mann seinen Theil und so wurden «« die auf je-

»den Einzelnen entfallenden spärlichen Antheile des
LMdichasisgeldes meist augenblicklich vertrunkem Trau-
ris ssihk Es Mch im Gouv. Tseh ern igow aus,
wo der Gouverneur jüngst die Landschastsiveirsatitmi
UMS Mit den »Worten eröffnete: »Ich markire
die Thstiachk das; die cqudichsftiicheu Iris-inständ-
VUZU enormerfDimensionen angeschwollen sind, und
Eh! Wvstantes Auwachsen kann die Thätigkeit der
Landsehast bis auf die -Wurzel vernichten«.« Nicht
Wenigerschlimm steht es im ..Gonv. -Ore-l. Trotz
dspdmch di« Regkttsttng für vier Kreise genehuiigten
Befristuns d« Kdpssteuers und LoskausseZahszlungen
Wd derEköffniikis Eines erhöhten cCredits aus dem

·F;Yggxkzzfseijunfiscapitale sür alle Kreise-,ibefi-iidet
c! - .ssstihsss-s«-issiiTs-T«TZ3TLI"«-3.?k"TTå?-T.T»«EJZFIT:Kärifekxnkzkxnfädy die Bevolkerung des iKromJchen

zg·tmzndm«sz«d. i «dieikkkhichaftsjahre uaiseinigezisirocezit

keine» natürliche-n Zuzzugsernde Bevökkerung vermag
aber that dieLandschofts gjhtjåssttföklgiiveifäisp szWas
um die traditionellen Sah' « e a e« est-rang
Enzssnun «» A

fWtenuoId«»petitionirte-um«.dte
s St grarbant Das war aber auch Aue-s.

- Dem gestern von rnrsiiaiisführlicher wiederge-
Ygebenen Artikel der Most s:Z« zpkjst die i»
YMVZYCU Ckicheinende Russ. Z. einen ganz specisischen
Zwsck ZU? OIU Tage des Jrhresactus der Moskauer
Uiuvkksikäk ssi er publicirtiworden und in der That

Yledislich aUf dic U Ui V c t f it äts- F: qg kgemükjztgewesen. ,,Alle jene Ausführungen« über die histg-
ksschs Evtwickelung der Motiarchie in Rußlarsd«,
Wink Vksses VI«- Jvwie die Darlegung der Noth-wendigkeit consequenten gesetzgeberischen und admi-
mstrativen Vorgehens. bilden nur die Form, in wel-

chsk die in Sachen derResorm des Universnätsi
Statuts getroffeneliigenliebr nach ihrernAnsdrucke

s«tl«gt. "Wiesderiaritet, haben mehre Punkte des
neuen Projeets eine Reihe Bedenken im Reichsrathe

s"-«hervo-rgerusen -. und( überhaupt wird dieses Project
in der Gestallpwiees von-dem.—Kat1«-ow’schen Organe
sewükiichk Wird, die Zustimmung unserer obersten

DskbgskskifchsvsJtistitntion nicht erlangen. sDasher
»dem! saåch «.-.-das .—Mißvergnügen .-der.s.Mosk. und

di« Vsfclkwvtkung»dessecr, daß eng-Lauf die ,,Majo-
kitäw imtYRkichstkaUzexsnichtxiRücksicht zu nehmen«-habe-
Vsß Vkeiss sit! ,,Par»larnentåSpielen« bedeuten würde

««UUVTV0ßE"Man das »Gesetz"esprojisct in seiner rollen
Reinheit« zur legislativen Entscheidung bringen müsse,

ssd.,i. neitqernderen Worten, igiader sspGestalt, swelche
II« Katkowssehe Qrgan für wünschenswerth erach-

e . .

--.Der ,"·,«i)ieg."-"«Anz«« bezeichnetdie oon den »No-
siwkvsti« -.und"-»:der russ. —:St.-Pet. gebrach« Nachrichtssxsvon « der-angeblich prdjeetirtecr Asu fshse bsnn g sd er
EHTITU ptvkerswriit ung d e s ER- e ikschEsig esttüt-
»wes? III-»Als dölligzunhegründeh » — -

---Wie die Blätter melden, shat die Juden·
Tsmmkfsio nsijürrgst eine Sitznng rirbgehaltektzssin
der beschiossen «"ward, das gesammelte Material Izu
isichkettund zu. publioirem »Im Laufe dieses Winters
Ame-oben zwei ssoder sdrei .-stpkrivateLsConfererrzen «b"e«im
lPriisidentensbehufs;gegenfeitisgen Meinungsaeistausches

-· der sxCornnrissiorisglieder abgehalten Zwei-den.
xssssllszsMossilnn wird unterm-Xb. d. Mts. gemel-

detrzHseute unt-s UhrSMorgens tråtrfensnrit »dem
Pasfagierznge der Rjasaner Bahn die eanzeriklrrrischen

A Marine - Lieutenaiits szG e r b er· und S chütz hier
I.ein,- welche die Leichen der anierikanisihen Seeleute
- vonrssderuriglückten Dampf» »F e a n n et t e« beglei-
teten. Der Zug wurde von dem amerikanischein

·"Consctl«Riepernnds von dein amerikanischen Bürger
AThotnas SmithckiehstFarnilie ernpsangern DieSärge
stehen in einein Güterrvaggocr der Orenburger Bahn,

-der von Jnnen mit xFichten und Tannen geschinirckt
Hist. «Die«hi-esigen tAmerikaner legten eaiuf spdiesSärge
einen prächtigen Lorbeerkranz nieder.

-«Witsaun ksiein unterm"717.- d.«Mts. gemeldetwirlzy
sist : daselbst »der «- bekannte sEGelehrite sSspchrcbsirrissszki
gestorben. s » -

In Hiachia ist. der Theemarkt mit relativ
hohen Preis-en eröffnet worden: dieselberkübexsteigen
die vorjährigeii um sz10—-—15-JProc«ent. FDie Vorxiäthe
sind in beschränkten«Quantit"äten angeführt worden;

»der»bessereäFamilienthee ,ist breits arisyerkausn Her
spP e l z m a r k ts nimmt ein-en sefünsstigen«sVeria-uf.

Alls Polen bringt-das russ. .-,,Warfch. Tgb.l.« isol-
gende stasttstisjrliesDaten ssüber die-»F— nie» a s ioxn«- d— e r
Ausländer dorthin: Im Jahre 1873 lebten im
-Zarthnm iiPbilen «-.108;902 Anstände» vonssdenen über
SZIDOO dieiirnssrsche Untevthirtefchirft sssnkrcht sangen-sm-
menhaitenz in deren Besitze befandensxch nahezu I;

«k""Mill. iMorgen Landesnkdavoin «; etwa "2Mill. Morgen
-«ials" Eigenthum. Jm "«Jahre 1881 lebten dagegen be-
reits 199,305-Ausländer-in Polen» von denen -na-
hezu 70,000 die russische Unterthanschaft nicht ange-
nommen hatten; in deren Besitze waren71,883,«376
Morgen Landes, und zwar·:-1·,695,961 Morgen in
vollem Eigenthumundsder Rest bon·-.I87,415-Mor-
gen in—Pachtbesitz. So sistsiTvom "Jahre«-1873" bis
zum Jahre 1881 die Zahl der in Polen lebenden
Ausländer um über H; P»roc. und das von ihnen
in Besitz genommenexxAreal um 293 Proa gestiegen.
-—-Die «,,"—Nene Zeit««.giebt" mit Besorgniß diese Zif-
Wieden ;

«

F a ca l c s.
- Beilder heutigen Ystmsmatriculatio n der
in die sahlderSstudirenden Neuaus-
g e no ms»m enen würden insctibkxtt für-das Stu-
dinmå der EsTheologie 16; der Jnsrisprridenz 23 ;«"s-der
szDiplomatie 4;"der Medicin 42; dersPharmacie 1I4;

Tder altelalsfischen sPhilologiie Z; der vergleichenden
««sSprachknnde-4-; derdpolitisrhon Oekonomie und Sta-
tistik 2; derrkGofehichteszsder Mathematik-Es; der

.,Chemie 1;.der Oekonomie I und der Technolegie l,
was inAllenr eine Gesammtzahl von Einhsundert

sundsieehszehn Jsmmatricnlirten ergiebt. —- Jm Gan-
kzen beträgt »die Zahl der Studirenden am heutigen
Tage 1530 Hgegen -.l-43l im vorigen Jahres »und
»wer xverthejlt net) kniete. «.Zahl auf die einzelne« sit«-
eultäten »Wie -so1gt : zur « theologischen ssiacnltät zählen

.2(l«2--Studirende-ziur jurisiisehensFacultöit 265, zur
mediciniicben Fakultät 765 (und szwar 652 Medici-
ner und 113 Pharmaceutetw zUk hisl«vtifch-philvkvgk-
sehen Facnltät 184, zur physikwmathematischen Fa-
kultät« 114 Stadium-de, wassirrAllem eine Gesammt-
gab! Don Eintansend fünfhundert undszdreiizigk Stndireni
..den s ergiebt.

Die »N«e n e , Ze- it« «· giebt« einer slängererr »Der -

pater Correspondenz Raum, stvebche M) Mk!
einigen Elnsläusern der «-Senateur-·Nevision bestritt—

EVon der "- Masse Tsder sseingegangenen Beschwerden habe
die Cansellei sxdesxsSenateurs seinen «« großen Theil rot!mss Jsuefchiedenz uerbedeuiendere Sarden-aber VI!

fchledenen hiesigen Behörden Zur «Entscheidung über-

Wiesen. Nun hätte- man annehmen sollen , sdnß die
Behörden sich dieses Mal wenigstens mit ider Prü-
fung der Sachen etwas beeilen und dieselbe aecurat
betreiben würden ; doch sei nichts Derartiges geschehen.
So habe ein Bauer aus ,,Kurema«l?), Namens
Finh auf Geheiß der Beamten des-Senateurs, sich
in das hiesige Krei sgericht begeben; dort aber
sei er mit snicht wiederzugebenden Scheltworten em-
pfangen und alsbald hinausgewiesen worden. Der-
selse Fink, üb r dessensliechtsstreit mit»dem Laisschen
Kirchenzvorsteher der Correspondet s; Z. bereits be—-
richtet habe, hätte sich in dieser, zwei’.Jahre««sich.Ihin-
ziehenden Sache im April dieses tsoll wohl heißen

vorigen) Jahres-mit einer Bittschrift an den Sena-
teur gewandt, welcher seinerseits dieselbe im Mai-
Monat dem hiesigen Kreisgerichte zur Resolution
überwiesen. Gleichwohl sei bisher nicht das Geringste
in dieser Sache vorgenommen worden. —— Zum
Schluß kommt der Correspiondent aus eine vor Mo-

naten ihm von Pastor R. Bidder zu Theil gewordene
Entgegnung zurück; er hütet sich sorglich, den Jnhalt
dieser Entgegnung wiederzugebenjund versichert nur,
daßgPastorBidder in Abrede st·elle, was durchaus
wahr sei. -- unsererseits« ziehen wir es vor, Pastor
R. Widder, der, ohne von irgendwelcher andererSeite
Widerspruch zu begegnen, seine Ausweise mit« seinem
svollen Namen gezeichnethatpmehriGlauben zu schens
ten» als; dem— anonhmeri Individuum, auf dessen«Per-
sönlichkeit uns vorab keine anderen Rückschlüsfe ge-
stattet sind, als die Annahmekdaß er ein warmer
Sachwalster des Fink sei. « .

Die-IV er antwo rtl ikchke ists-der- .Bakhi-n-
jg e s ell s-chaften s-ü r-»W-a2.arsesn-»»us«nsd .—:Bsaga..;g-e-
sxBesfichkiädigun gen während« des Transportes auf

den«-Bahnen soll, xsswie wir mit Befriedigung russischen
Residenzblätternentnehmen, demnächst genauen Re-

·-«g""eln unterworfen werden. Zur Ausfüllungsder bis-
her in dieser Richtung empfundenen Lücke sollen vom
-Minister- der Wegeeommunicationem im Einvernehmen
»«mit dem Justizministey temporäreiliegeln ausgearbei-
tet» sein» welche ·.im Wesentlichen Folgendes besagen:

1) die«Bahngesellschaftensollen für jeden Verlust so-
wie jede Beschädigung der transportirten Waare
verantworten-sofern nicht der Beweis geliefert wird,
daß d.iesbetr. sSchädigung durch die Schuld -des

iWaarenaibsenders oder-durch die natürliche Qualität
der abgesandten Waare sFäulniß re) oder durch un-
vorhergesehene elementareKxäfte -b,e.d.ingt« worden ; Z)
falls binnen sosTagen die Waare dem Adressaten
nicht ausgeliefert werden kann, ist dieselbe als ver-

·loren,zu betrachten und von der xBahnverwaltung
zum Vollen zu ersetzen. Sodann sind noch detaillirte
Bestimmnngerrsdarüber in« Aussicht genommen, wie

-sund wann ein Schadenersatzr -in dem sFalle einzutreten
hat, wenn der Schaden äußerlich :nicht wahrzunehmengewesen, sondern erst nach Empfang der Waare durch
dendåldrefsaten hat eonstatirt werden können. Diese
Regeln sollen unabhängigvbn dem» bekanntlich -in der
Ausarbeitung begrisfenen allgemeinenEEisenbahrkGe-
setze zur Einführung gelangen.

« «"«Vvn »der K hm m el’ schen Buchhandlung in
«Niga geht uns die Mittheilung zu, daß in ihremVerlageztvohlfeile Ausgaben einiger be-
lsiesbten Romane von »Spiethagen-" Franzos,
Mauthner und der Gräsin Baudissin erscheinen »wer-
den. Die Veranlassung zu diesen bedeutend wohl-
feileren Ausgaben bot das, iüngst —auch in-diesem
Blckkteszgkkevvzeichnete von einer"St. "«Peter"sb»urger
sDrltckerei keins-Leben gerusene, Unternehmen, auslän-
dische Literatur-Producte und peciellk eik1zige«.-·Rpmank

obigersillerfasfer -..n achzu drunten. TUm Lihr smit
saroßen iKosten erwoirbenes 2Verlagsrecht kgegenüber
solcher Freibeuterei zu« sichern und sich·..vori-allzu-.gro-
ßem Schaden zu bewahren, sind» die -betr.«ausländi-

schen Verleger mit N. Kyrnmel .in"—«zB-eziehzungen ge-
treten und haben ihn autorisirt, dieselben Werke« in
noch-w« ohl f eiler en Ausgahenexjcheinen zu las-ssen »Das Publikum kann diesesJUnternehmen nur
willkommen heißen: bietet sich ihwidocbspizadurclssdie
Möglichkeit, sonst kaum -«e«rschwingli·che Werkefür einen
bedeutend geringeren Preis zu erwerben.-

Von einem JLandwirtheaus der -Urrigegend» unse-
rer Stadt geht uns die Mittheilung zu, daß der Land-
smannsmitsBesorgniß dem kommenden Erntejahre ent-
gegen sehe. Der diesjährige ungewöhnlich« wechsel-

szkvolle undschneearme W i n t e r. heißt« es in dieser
HsMit-theilung, läßt aus einen wenig günstigen Sommer
schließen. Vor Allem darf es schon jetzt alsjifeststes
hend betrachtet werden, daß die W i n te rkorn-
E r n te —- wofern das Glatteis welches« in voriger
Woche unssereRoggenfelder wis mit einem-Sinnüber-gusse belegt hat, nicht durch Regen wegschmilrh ohne
daß die Sonne die Eisdeckespgehoben-——»völlig miß-rathen wird. Ohnehin stand das Roggengras schon
im Herbste recht mäßig, indem der— Roggenw-urm«hqtz-
selbe vielfach arg mitgenommen hatte und ebenso
zahlreiche Felder in Anbetracht der-allzu grzisßeit«Näsfe,
nur mangelhaftoder garnirhthatten -««heste«llt werden
können. -

,

Er islrnkllk Wall.
Nebel, 17. Jan. Aus derzheutigen Sitzung des

Landtages wurden nachstehende Wahlen vollzogenx
zum Kreisdeputirten an Stelle des Grafen Tiefen—-
hausen Herr L. v. Wenndrich - Mettapäh; zumMannrichter sür Wierland und Jerwen Baron Ro-
sen-Mehntack und zum Mannriehter für rie IWiek v.
Schulmann Udenkiill; tun: Mannrichter für Harrienwurde v SamfowH mmelstjernwThula wiedergewählt

Verm, 28.;(1s6.) Im. Da Kaiser-Wilhelm dem
ersten, ursprünglich für diesen Donnerstag anberaumt
gewesenen shofballe beizuwohnen wünscht, ist derselbe
um einige Tage verschoben worden. »

. Raitaro, 28. (16.) Jan. Die Zeitungsnachrichh
daß die montenegrinische Regierung an der Grenze

xdgegen Albaniens militärische Vorkehrungen trifft, ist
sicheren Jnformationen zufolge falsch. -

London, »Es. ( t3.) Jan. Aus Madagaskar ver:
öffentlicht die ,,Times« bis zum 15. d. reichende
HNachrichten via Durham Darnach liegt der Handel
«in· sämmtlichen Häfen im Nordwestm darnieder. Ge-
rüchtweise verlauteu daß die Franzosen auf dem
Puncte standen, Mourondava und Naknpas zu be-
sehen. Die Häfen an der Ostküsteavurden geschlossen,
desgleichen Bouroon und andere an der für-westlichen.

Küstd Der Krönung der neuen Königin von Ma-
dajgaskartwohnten 200,000 Menschen bei. Jm Laufe
ihrer Rede sagte die Königin: »Ich werde zeigen,
daß ich ein Soldat bin, bereit, mit Euch das Land

unserer Vorfahren zu vektheidigerrh Mehr-e Ktuppv
iche Kanonen sind in der Hauptstadt angekommen.

WAND- 25s (I3-) Jan. Wie es heißt, hätten·«Castelar undseine Partei beschlpsskky sich an dem
Wahlkampfe zu beibringen.

sstlikss W— (1S-) Jan. Der Gouverneur von
sDongola meidet aus Berber, das; gestern vjek Abge-
fsvdte Des Mächkkgetl Vkchstich Stammes in Berber
erschienen seien, ihre Untsrwerfung nngebpten und
sich die Erlaubniß erbeten hätten, Berber behufs Be-sorgung von Einkäufen betreten zu dürfen. Die Ab:

gesandten hätten« sich im Namen ihres Stammes
verpflichteh den Karawanenhändlern in ihrem qe-
samrnten Gebiete freien Verkehr zu gestatten, Wie
derGouverneur hinzufügh hob die Unterweisung
derBicharis den Muth der Bevölkerung. und man
hoffe, daß auch andere Stämme diesem Beispiele sol-
gen würden. -· General Gordon und der neue
Sultan von Darfur traten am Sonnabend Abends

"die Reise nach Fthartum an. Gordon wurden hun-
derttausend Pfund zur Verfügung gestellt, wovon er

« vierzigtausend baar ausgezahlt erhielt. «
»«

Tklcgrammr
ssdersiNordiichensTelesgraphen-Agen-irrt.

Wulst» Dinstag, 29. (17.) Jan. Auf die An-
srage Windthorst’s, ob im Lzufe der Session des.
Abgeordnetenhauses noch Vorschläge in Bezug auf

-.die-,Revlision der Maigesetze zn erwarten seien, und
eine "Jtiterpellation des-Abg. Jadgewski über die
Gründe der Nicht-.Zurückberufung Ledochowski’s,
antwortete der Cultusiiritiistey die Stellung der Re-
gieruns + Revision der- kirehenpolitischen Gesctzgp
bung sei«aus der Note vom Z. Mai 1883 sund den;
nachfolgender! Erklärungen zu derselben genügend er-

-.sichtlich; szu weiteren Erklärungen halte. »er sich au-
genblicklich nicht für berechtigh Durch die Rückde-
rusnng Ledochowskks würde die Herbeiführung des
kirchlikchen Friedensgefährdet werden; denn die Polen
sähen Hiihn uoch immer ais ihren Printas an.

Die Steinhaufengräber von Unnipicht.«)
Von C. Gretvingt

Jm vorigen Sommer fand ich Gelegenheit, die
bezeichnete Gräberftätte zu besuchen und -— soweit es
siiberhaupt noch möglich war —«genaner kennen zu
lernen. Sie liegt 14 Werst (Luftlinie) sridwestlich
von Dorpat und V, Werst nördlich vom Wvhnhause
des Gutes Unnipicht, mitten im Ackerlande und ist

»Über sie selbst auch schon der Hakenpflug gegangen.
Ursprünglich bildete sie einen Haufen zum Theil
sehr großer Steine, der -sich gegen 3 Fuß über das

·«Niveau derebenen Umgebung erhob. Nachdem aber
im Laufe der Zeit-die meisten Steinblöcke z"u Bau-
zwecken abgeführt wurden, war nur noch eine einzige,
im Ganzen sziemlich zusammenhängende mehr oder
weniger tIiefJFiMT Boden fis-elende, mit s2- bis 3 Zoll
starker· Ackerkrurne bedeckte Lage vornehmlich größerer,

-bi·s 2 tFußsDurchmesser besitzender Steine nachge-
blieben - «

Dieser Steinplatz hatte die Contour eines an den
-«-Ecken.,abgerundeten, von N 300 O nach S 300 W,
-.-1052Fuß-langen und in der Breite 8l.. Fuß messen-

den Oblonges,« war indessen nach außen nicht durch ein-
zelne größere, oder besonders asufgestellte Steinblöcke

«derr"-t«lich abgegrenzt Jm Innern desselben lagen die
Steine regellos nebeneinander; wo sie aber zu ein-
fachen oder doppelten, den Platz quer durchfetzenden

«Re"ihen zusammenzutreten schienen, da geschah es
dochxriicht inspder Weise, daß die Aibfichtlichkeit dieser
iAnordnung außer Zweifel stand.

In der Mitte seines nördlichen Drittels zeigte
der Platz in 28 Fuß Entfernung voin Nordrande

seine deutlich durch größere, 1 bis 1V,« Fuß dicke
Steine begrenztqebenfalls an den, Ecken abgerundete
oblonge Steinsetzung die 16 Fuß Länge und 6 Fuß

sziBreite hatte und mit ihrer Länge senkrecht zu der-
jenigen des ganzen Steinplatzes oder parallel seiner

·Breitseite, d. i. von W 1300 N nach O 300 S ver-
lief. Die Randsteinetdieser Steinsetzung waren so
aufgestellh daß sie ihre mehr ebenen Flächen zum
Jnnern derselben kehrten, und zeichnete sich der Mit-
telsteiu der ssridlichen Breitseite durch seine eben-
flcichige Gestalt aus. Innerhalb der bezeichneten
Randsteine oder-des durclxsie gebildeten Ringes er-

schien der Boden mit kleinern, bis 774 Fuß dicken,
natürlich abgerundeten Steinen oder Geschieben sorg-
fältig belegt oder gepflastert und waren die größeren
Lücken zwischen denselben mit scharskantigen Stein--
fragmenten ausgefüllt. Unter und zwischen den Steinen
dieses Steinpflasters befand sich, vom Arißeiiraride nach
innen gehend, anfänglich eine aschenfreie, aus dem
unveränderten sandigeu Lehmboden bestehende Zone,
dann ein Holzasche und Hoizkohle führender Strei-
fen und innerhalb desselben Knochetrasche mitKnochem
splittern. Jm Bereiche letzterer Asche, und zwar mehr
zwischen als unter den Steinen lagen drei bronzene
Schmuckgegenstände (siehe später) dienicht ihr-Feuer
gewesen waren. "

Offenbar diente diese, anfänglich nur durch einen«
·Steinring bezeichnete Stelle als Verbrennungsplatz
eines Todten, dessen nachgebliebenen Neste, nebst dem
ganzen Jnnenraum sorgfältig mit Steinen belegt
wurden. Gegen. eine, andeiorts erfolgte Verbrennung
und Ueberführung der erhaltenen Rückstände spricht

«) Aus den Sitzungsberichten der Geh Estm Gesellschaft «

- « Fortsetzung in der Beilage.
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Beilage zur Illeuen llörptschen Zeitung.
V· estni Ges. 1866 S. 212) mit Hnfeisenfibeln zu-sammen gefunden wurde; einige Scherb en kleiner
Th o n g es ch rr e; Phalangem Schädelfragmente
und Knochensplitter jugendlicher und erwachsener
Me nsch en, mit Anzeichen der Verbrennung; Ha-
senschädel, Epistropheus vom Rind, Griffelbein vom
Pferd, Femuk eines größeren Vogels und andere,
nicht im Feuer gewesen-z; unbestimmbare FMgMSUIC
,von Thierknochem «

Aus den vorliegenden Untersuchungen ergibt sich,
daß die Steinhaufen-Gräberstätte von Unnipichh zu den
in Livlands nicht seltenen, ähnlich construirten Brand-
gräbern und Opferstätten gehört die nach meinen
Erörterungen, vom I. bis zum VI. Jahrh. den Goten,
dann neueingewanderten Germanen (Normannen, Vi-
kingern, Warägerm R6dsen) und zuletzt auch unsern
ugrischen Jndigenen dienten. Hierfür sprechen in der
Unnipicht Gräberstätte einerseits« die, aus dem II. bis
Anfang des V. Jahrhunderts stammenden Armbrustfi-
beln und andererseits die vom VIII. Jahrh an datiren-
den kamm- und scheibenförmigen Anhängseh sowie die
umgebogene Schwertklinge Nicht unwahrscheinlich
ist es ferner, daß auch die« außerhalb des großen
Steinplatzes s befindlichen Steinringe nach dem VI.
Jahrhundert hergestellt wurden. Die für einen ein-
zigen Todten bestimmte ringförtnige, mit— Steiupflaster
veisehene Brand- und« Ascherfstätte an der Basis des;
Unnipicht-Steinhaufens ist eine neue Beobachtung die—-
bei den nächsten Aufdeckungenxj dieser »Art Gräber— zu
verwerthen sein wird. f « «

Steinhaufen mit Brand-Gräbern, wie sie. dem Unni-
hichtschen entsprechen, wurden mehrssoder weiiigerlsktsicher
nachgewiesem an derOstseite des Wörzjerw :r bei Laugen-
see (580 4« Bd) imsp Kirchspiel Kannapäh; Koddijerw
(Gotensee) und Klein-Kambi imKirchsp.zKamb«i; Unin-
picht im Kirchsp. -Nüggen; Ropkoy imsKirchspz Dor-
pat; an der Westseite des Wörzjerw: bei Karkus im
Kirchsp. Karkus, Holsterhof im Kirchsp. Paistel; Neu-
Karrishof im Kirchsp. Karrisz Eiseküll (Taru Gesinde)
im Kirchsp. Hallist ; nördlich vom Wörzjerwx bei Kabbal
(Määro u. Willifer) im Kirchsp. Pillistfer. Weiter
nördlich haben sich Andeutungen solcher Steinhaufen-
gräber nur bei Rippoka, im .Kirchsp. Lais und in,
Estland bei Uxorm und Munnalas im Kreise Harrien
nachweisen lassen; in Südlivland kennen wir sie aus
den Kirchspielen Smilten und Ronneburg (Strante- bis
Lisdohl See), Wenden (bei StrickenhofD und Groß-
Roop (Jkulsee und Leel-Gaumal-Gesinde). Lassen wir
gewisse Artikel dieser Steinsetzungem wie z« B. die
weberschiffförmigen Schleifsteine, als Beweise der
Gegenwart ihrer ältesten Vertreter gelten, dann ist
der Verbreitungsbezirk letzterer ein viel· größerer und
dehnt sich auch über unsere Inseln aus.

, i l52x Sitzmig —

der Yorpater Uatnrfocschekilbesellschaft
« am 17. November 1883.

HerrUDr. Raum sprach über die Ent-
wickelung der Mäusefinne: · «

Indem ich,» meine Herren, Ihre ·« Aufmerksamkeit
für einige Augenblicke in AnspruchEszrsiszeh.me,»niöc"hte
ich Jhnen über die Resultate meinerszYUnterisukchungen
berichten, welche auf Anregung und» unter Lei-
tung des Hrn Dr. Max Braun im hiesigen verglei-
chend-anatomischen Institute anstellte.- "Dieselbenrbe-
treffen die Entwickelung der Mäusefinne, des Syst.
fasciolarjs Rudolphi, das Zwischenstadium von «1’-.
crassicollis aus der .Katze. « « « «»

Schon in den 50 Jahren hat« Leuckart in» seiner
ausgezeichneten Monographie über »Die »B1asenwür-mer« genau« die Entwickelung des Gystspisiföktriis
in derKanirichensleber geschildert. Allein seine diesbe-
züglichen Beobachtungen beginnen erst mit dem S. Tage
nach der Fütterung, denn es gelang diesem Forsche"r,
welcher nur frische Objecte untersuchte,- nicht früher
die jugendlichen Firmen aus ihrer Umhüllung zu
ifoliren und somit Jnneres dem Auge zugänglich
zu machen. Freilich haben Leisering und« Mosler
sehr frühe Entwickelungsstadien des Syst; pisiformis
resp. Cellulose-e zu sehen Gelegenheit gehabt, doch sind
ihre vereinzelt dastehenden und nicht eben ganz genauen
Angaben, nicht geeignet diese in unserer. Wissenschaft
bestehende Lücke vollständig auszufüllen Es war
daher wünschenswerth die jüngsten Entwickelungs-
iphasen des Syst. von neuem genau zu untersuchen,
was ich gethan habe. Zu diesem Zwecke habe ich
an eine Anzahl von» Mäusen trächtige Glieder der
T. crassicollis verfüttert und dieselben zu verschie-
dener Zeit nach der Infection getödtet. Weiter lag
mir ob, den Weg, welchen die künstlich in den
Magen der Mäuse gebrachten Bandwurmembrhonen
bis zur »Leber einschlagen, genauer als es bisher ge-
schehen war, zu untersuchen.

»

Die Untersuchung des Magen- resp. Darmw-
haltes ergab folgende Resultate. Etwa 5——7 Stun-
den nach stattgehabter Fütterung konnte ich Im
Magen keine Embryonen mehr nachweisen. »Da-
gegen nach e2, 3 und 4 Stunden waren JISJEU
demselben yoch urassenhaft und zwar stets mit ein-

facher Schalavorhandenz trotz sorgfältiger tsuntekliik
chung des Mageninhaltes wollte es mir jedoch Utchl
gelingen[ so viel ichmich auch darum gemüht HAVE»

namentlich, daß in diesem Fall, doch wphs kann, so-
wohl Holz- als Knochenasche getrennt transportirt
und getrennt ausgebreitet worden wäre. Jedenfallsfand die Leichenverbrennung hier innerhalb eines ver-
hälknißmäßig schmalen Raums, von 6 Fuß Breite,statt und wurde in umsichtiger Weise dergestalt voll-
zogen-» Daß Hvlz- und Knochenasche sich nicht zu sehr
mit einander vermengten, und möglichst wenig Holz-kohletk und Knochenstücke nachblieben. Unwillkührlich
wirdnnan dabei an die römische Leichenbrandstätte
(ustr1na) erinnert, an welcher der Todte in einer mit
Binsen oder Heu gestopften Matte derartig auf den
Scheiterhaufen gelegt wurde, daß nach dem Nieder-
breiineii desselben, die Gebeine und Asche (ossi1egium),
in der Yiitte getrennt liegen· blieben, um dann ask-
sammelt und in Urnen gethan zu werden, was, fk«ei-
Hch bei der Asche der Unipichtgrabstätte unterblieb.

«

der Nähe der nordwestlichen Ecke des eben-
beschriebeneu Brandgrabes n1achte sich ein zweiter,
Mcht so deutlich begrenzter und anscheinend kleinerer,
doch ebenfalls durch ein Pflaster mittelgroßer Steine
gekennzeichneter Aschenplatz bemerkbar. Ein wenig
weiter südlich schien dann noch ein besonders abge-
gkSUzket Ascheiiraum gelegen zu haben, weil hier und
zwischen den benachbarten Steinen viel Asche nebst
Knochensplittern sowie mehre Bronzeartikel gefunden
wurden. Letztere Erscheinung wiederholte sich auch
noch, in der Mitte des südlichen Drittels des ganzen
Sksmplstzes und zeigte sich außerdem, in der süd-
lichsten Ecke desselben eine Stelle wo« auffallend viel
kohlen- und knochenfreie Asche zusammenlag

Außerhalb des großen Steinplatzes traten endlich
KOCH, ZU 21 Fuß Entfernung von dessen Ostrand,
und demselben parallel laufend, zwei ovale oder
abgerundet oblonge Steinringe deutlich zu Tage,

·die von N 300 O nach S 360 W. 21" Fuß lang
waren und 12 Fuß Breite hatten. Jm Innern
führten sie weder Steinpflaster noch Asche. Die süd-
liche Breitseite des einen derselben fiel mit derjenigen
des Igroßen Steinplatzes zusammen, die des andern
in die Mitte des letzteren

» An« bemerkenswerthen Gegenständen, die bisher
in der Unnipicht-Gräberstätte gefunden wurden, sind
auszuführen :

I) Von der oben befchriebenen, mit abgerun-
det oblonger Steinsetzniig versehenen Brandgrube im
nördlichen Drittel des Steinplatzes, ein spiraler, mit
zwei Umgängen versehener F i n g e rr i n g, aus 2 mm

breitem und 1112 mm. dickem Bronzedrath; zwei
offene, absichtlich in- ober übereinander geschobene, 8
mm. breite Spangen, von. welchen die eine, 2
mm. dicke, 165 mm. Länge und die andere, 4 mm.
dicke, mit Strichen ornamentirte, 180 mm. Umfang
hatte. Bei dem kleinen Durchmesser den diese Span-
gen aufweisen, werden sie Erwachsenen kaum als
Handgelenkringe gedient haben.

Z) Von nicht genauer bestimmten Puneten des
ganzen Steinplatzes nach älteren Angaben (Sitzungs-
ber. d. estn. Ges. 1875 S. 150 mit Holzschnittem
u. 1877 S. 86) und nach den letzten Befundeiu vier
Armbrustfibeln römischerFormz eine dersel-
ben, deren Nadelklammer durch dasverlärigerte und.
umgeschlagene Bügelende gebildet wird (Grewingk.
Zur Archäologie des Balticum. Archiv f. Anthro-p.
X. 1877 «Tf. II, Fig. 11 u. 1«2), ist zwischen den
Ausgang des U. und die Mitte; des lII. Jahrhun-
derts nach Chr. zu stellenspzzvei Eremplarq mit
seitlich umschlagender Nadelscheidz von welchen das
eine auffallend klein, und nur 45 mmslang ist, so-»
wie ein entsprechendes drittes Exemplar, mit halb-
kreisförmiger Endplatte (a. a. O. Fig. 13), stamnien
aus der Zeit zwischen der Mitte des III. «· und dem«
Anfange des V. Jahrhz zwei Sprossenfsibelrp
von welchen eine versilbert (Sitzungsber. d. estn. Ges.
1877, S. 86" u. 1775, S. 160.Fig. a), die sehr
bezeichnend für die hier in Rede stehenden Stein-
haufengräber sind, und noch jünger als die vorerwähn-
ten -Armbrustfibeln sein könnten; Fragmente zweier
Bronze-.Halsringe, die, ergänzt, zu eng erscheinen
um Erwachsenen zu dienen; beide mit kurzen Stri-
chen und längeren Furchen ornamentirt (a. a. O.
Fig. b) und der» eine mit kleinem,»trompetensörmig
verdicktem Endknopf; ein geschlossener versilberter
Fingerring von 20 mm. Durchmesser, wie in
Hartmanns »vaterld. Museum Tf. XIII Fig. 46;
ein muthinaaßlicher Ohrfin g aus Bronzedraht von
2 mm. Breite, 173 mm. Dicke und 30 mm. Durch-
messer mit aufgerolltem Ende, wie bei ,Hartmann,
a. a. O. Tf. VII. Fig. 22a ; Fragment einer vier-
fektigen Bronzeschn alle; kammförmiges An-
hängfel eines Kettenschmuckes ähnlich ei-
UEM Exemplar der Jnsel Munsön des Mälarsee
(Monteljus. Antiqw suåäoises 1873. Jernaldern IIL
623 Fig. a), das aus dem vIII. bis x1. Fahrt»
stammt; scheiberisörmiges im Jnnern aus Bronze-
Dtaht geflochtenes A nhän g sel mit Ochse (Hart-
mann a. a. O. S. 62, Holzschnitt zu Nr. 4, aus
Dorpats Umgebung) wie dergleichen in alten Grä-
bern der ugrischen (finnischen) Woten des Gouv. St.
Petersburg nicht selten vorkommen; zusammengebogene
Hälfte einer schmalen, eins chneidigen, eisernenS ch we rt-
klin ge, Wie edle. solche bereits in der Steinhaufen-
gräberstätte von Reuma, unter Tarwast (Sitzungsber.

freie Embryonen darin zu finden. Jchwill im Nach-
stehenden mit Hrn. M. Braun die ausgeschlüpften
Embryonen Oncosphären nennen. Dieser Befund
stimmt mit den Angaben Leuckarts nicht» überein,
welcher 3 oder 4 mal im Kaninchentnagen Omb-
sphären des T. serrata beobachtet hat. Man könnte
daher meinen, daß die Schalen der Embryonen sich
gegenüber dem Kaninchew und Mäusemagen ganz
verschieden Verhalten, allein da die Maus und das
Kaninchen, wenn auch nicht auf vollständig dieselbe,
doch wohl auf ähnliche Pflanzennahrung angewiesen
sind, so glaube ich mich berechtigt die Nichtübereim
stimmung dieser Besunde den specifischen Eigen-
thümlichkeiten beider Taenienarten zuzuschreiben.
Auf derselben Ursache beruht wohl auch das difserente
Verhalten der Embryonen der T. sei-rate. und T.
crassieollis im Darme. Während Leuckart im Darm-
inhalte des Kaninchens keine Oncosphären angetroffen
hat, habe ich dieselben im Mäusedarme recht häufig

. und namentlich im mittleren Darmabschnitte in großer
Menge zu beobachten Gelegenheit gehabt; zuweilen
zkonnte ich. in einem und; demselben. Gesichxtsfelde 10
kund darüber dieser Gebilde zählen, «« woraus ich auch.

» entnehme, daß die weitere Wanderung nicht vom
Magen, sondern vom Diinndarrne aus geschieht.

Die Untersuchnng der Darmwand, die ich auf
tausend vierhundert Ouerschnitten vorgenommen habe,
ergab in zwei Sthnitten unverkennbare Oncosphäiren
mit»—»ihre·x11»Bohrapparate. »Das »,.etste mal kfandspichs eineFOszisiEosphäre inder schräg«·szvoitis4 Schtiitte ge?
troffenen « «Muskuklaris» »bei»- ..ei»n"e·m» »Ich-tritt,- derz aus
dem Darme einer ««Masi1s, welche «27.S·tunden"nache stattgehabter Fütterung getödtet war, stammte. Das.

»andere mal stieß ich auf dieselbe im mittleren Theile
"·«de»s Darmes einerk 30 Stunden nach »der Infection

getödteten Maus. ·Dieselbe saß am freien Ende der
Zotte dicht unterhalb des Epithelsp welches vollkom-

· men intactz erschienJ Die genannten Verhältnisses sind wiedergegeben worden in einer Zeichnung,
welche, wie- auch die sonst während des Vortrages
gezeigten, Or. Dr. Braun freundlichst angefer-
tigt hat( Diese» Oncosphära stach als vollkom-
men farbloser Körper von der durch Carmin diffe-

renzirten Umgebung deutlich ab. Die zarte Cu-
tictåla und« die Häckchen waren unschwer zu erkennen,
und beimgenaueren Zusehen konnte man im Innern
derselben einige Kerne wahrnehmen. Dagegen ließ
es«sich nicht entscheiden, ob dieses Gebilde schon im
Blntgefäße lag oder sich noch außerhalb eines sol-
chen befand. i

»
i

Diese Mittheilungen constatiren zum ersten Male
das Vorkommen von Oncosphären in der Darmwand

»und bestätigen daher die Leuckarksche Anschauung«von dem Wege, den die Bandwursmembryonen ein-
» schlagen,szvollkommen. Aus der Darmwand gelangen

die Oncosphären in die Blutgefäße nnd lassen sich,
was auch mir 3 mal gelang, im Pfortadzerblut
nachweisen und zweit; in meinen Fällen»9,27 und
52 Stunden nach der JnsectionZ . ; - · «

«.

Jn der Leber inficirter Mäuse trafich frühestens
: 27 Stunden nach der— ;»«:Fü;t·t,er13fng zahlreiehes ovale

Hin-sich» so« siwii Wegs. disschpii
Vhrem Aussehen nach dieDeutungt auf frisch ein-
»gewcmderte Oncospäreni z·nließen, was-durch das Auf-

spfitcden . der -.-charakteristis««ch3en Einbrybnalhäkchen san
- drei ««dies-er« Gebilde zur; Sicherheit«» wurde; Die»
. meisten dieser« Parasiten lagen in. ausgedehnten Ca-

pisllaren; das benachbarte Lebergewebe. bot. am( häu-
z; ssifgsten vollkommen normales-F Artssehsexizzdarknur beieinigen« wenigen waren in ihrer unmittelbaren Nähe

mehr, oder weniger zahlreichtz ·kleine,j»zrunde. oder
fspoiosalei Kerne, die in --B«i·ldung.;begriffenespKapsel, zu
- sehen. . «. «— s « . »

: Auch 52«Stun"den nach der Infection traf sich
» in der nntersuchten Leber« mit den eben erwähnten
: vollständig gleich gebaute Körperchen an, und eben:
; falls einige darunter noch mit dem .En1bryonen,häk-
wchen versehen. Mit diesen zugleich warenzsckzon
; weiter entwickelte« Stadien vorhanden, nämlichszkleines Bläschen, deren Hohlraum deutlich erkennbar war,
- und von denen eines deßhalb unser Interesse
: besonders in Anspruch nimmt, weil sich auf ihm,
: entgegengesetzt den bisherigen Angaben, noch 2 Em-
: bryonalhäkchen erkennen ließen. Dieser Befund er-
- innert uns an die Finne aus Arian ater und Te—-
. nebrio mo1it0r, an denen selbst im vollständig aus-
- gebildeten Zustande die Embryonenhäkchen in der
: Regel angetroffen werden. Bis zum 4. Tage nach
- der Fütterung boten die untersuchten Lebern keine
; mit bloßem Auge nachweisbaren Veränderungen dar;
i erst vier und fünf Tage nach der Infection bemerkte
c man weiße Knötchen und Höcker, die bei mikrosko-
- pischer Untersuchnng etwa 0,1 mm große Bläschen

darstelltem sie bestanden aus einer dünnen Cuticula,
- einer unter-derselben gelegenen Schicht mit Kernen
- welche letztere den centralen Hohlraum begrenzte;
c in der Regel. hatte sich in Folge· des Reizes de:
- Parasiten auf die Umgebung von Seiten des Bin-
i degewebes eine Kapsel entwickelt. Bei massenhafk
- ter Infection, wie dieselbe bei. mir vorliegenden
- Lebern zvom 8. Tage stattgefunden hat, zeigt sichklil
i enormer Schwund des Leberparenchyms »dieses gCUz

durchsetzt »von Hohlräumen und in letzteren -die ver«

größerten Blasen. Bei makroskopischer Betrachtungvon Schmtten durch solche Lebern muß der nicht
Cingewerhte an nichts weniger als cm eine« Leber-
schmtt dknkem Das ganze Gewebe besteht aus fei-
nen Ylaschem welche mit bloßem Auge sichtbare
Hohlraume umgrenzten. Die näichst ältere« Sta-
dien, welche ich 9, 10, II Und 15 Tage nachder Infection vorfand, zeigten nur eine Größen-zunahme der Parasiten. Erst in einer 25 Tage
alten Cyste fand ich einen Blasenwurrm an welchemdie Rindenschicht an einer Stelle bis auf 0,1 mag,
verdickt war; diese Verdickung habe ich als Kopfakp
lage gedeutet, nnd zwar um so mehr, als die Cu-
ticuia darüber eine Einsenktiiig bildet. spBei älte-
ren Lebern (33 Tage) findet man an entsprechen-
der Stelle einen abgestumpfteu Kegel, der bis
auf geringes Detail mit der Beschreibung Leuckarts
vom Kopsropfen des Oyst pisiformis überein-
stim"mt. Seine- weitere Umbildung zu dem un-
verkennbaren Kopf der künftigen Taenie findet in
der. 5.- bis G. Woche nach « der Infection statt, wo
bereits dieSaugnäpfg die definitiven Haken in der
Anlage nur in umgekehrter Lage-rang zu treffen sind(

Jn der Sitzusng wurden diesbezügliche Abbil-
dungen und entsprechende Präparate vorgelegt. .

; Handels« und Värsruskiiasrictztcin
Si. Iltiersbutgsp M. Januar. s Seitdem man,

schreibt der Bericbterstatter der St. Bei. Z, in sei-
sner B örjs se n - W7o ch e n seh a n ,« nicht« mehr im
»Zweifel darüber ist «, daß dieBeziehungen(zwischen
iliuißland T ein-er«- nndfOesterrzeich und JDeiuschland

l andererseits Tsichsreiindliicljtr gestaltet haben, hat sich
" der Pelsimissniiis der Börse gelegt. Juden; das gute
Verhältniß »unter den drei Kaisermächtenseine sichere
Bürgschaft für den europäischen Frieden bietet, fühlt
sirh die Börse unter— seineinzSchcitze so sicher, daß
die Schwierigkeiten Frankreichs init China und

Englands in Aegypten kaum noch Bedenken· erregen.
— Berlin erfreute sich auch in dieser Woche eines flüs-

sigen Getdstandes, was dem Markte sehr zu Statteu
kam. Meistetis wandte sich das flüssige Geld dort,

. wie bei uns , soliden Anlagewertheu zu, unter wel«-,
chen unsere GoldVluleihen nicht den letzten Platz

, einnehmen« Wir sahen dieselben deshalb auch im
Laufe dieser Woche im Preise weiter« anziehen nnd
es sind Personen mit— competentem Urtheil, welche
meinen, zdaß die günstige Disposition für die sich

, gut rentirenden rnssischeti Goldfoits von langer
, Dauer fein dürfte. Dagegen waren unsere, FondsI in Creditrtibeln nnd rnssische Not-n auch in dieser
" Woche in Berlin wenig begehrt nnd bei uns« schloß
- die Valuta flauer, als es sich zn Artfang der Woche

erwarten ließ. An: Freitage trat eine vollstiindig
k unerwartete, sehr große Nachfrage auf und besonders
, aus Moskau waren von verschiedenen Seiten Auf-

träge auf sehr ansehnliche Posten eingelaufecizdieser
i außergewöhnlichen starken Nachfrage gegenüber konnte
- -der Markt nicht Stand halten nnd obwohl es nicht
: zu übersehen war, daß man von einer Seite sich

» bemühte, denselben durch starke Goldabgaben zu un-
- "terstützeris, so konnte das Gros der Nachfrage den-
"« nochnur zu 23952 befriedigt werden. Reichsmark
" waren zu 19873 sehr gesucht nnd nur schwer dazu

erhältlichx »
i Der F o n d s ni ar k i— bildete gegen den Wech-z selconrs einen erfreulichen Gegensakn Die Ucnsätze
[ waren recht lebhaft und vollzogen sich meistens zu

besseren Preisen. Weungleich sich auch in dieser Woche
«» die Aufmerksamkeit fast · ausschließlich auf Anlage-
-·· iperihe concentrirtcy so sah man« doch» auch ab« nnd
c» zu, das; sich..der Eine oder drrAicdere an die belieb-
z« tereu Speculatioiispapiere herauwagtcn Von Anla-
Hgeivertheii haben Bankbillete auch im Laufe

dieser Berichtsperiodesihre Zugkraft nicht eingebüßt
J Jnnd durchscslsiiittiich JTZØ angezogen. Orte« n t"- A u-
Isistlxe i h e n wurden vom Auslande weniger augeboteu
: ulkd irahrscbeinlich zum Zwecke: der Amortisation in
F grjoßzeii Posteu gekauft, was; eine Hausse «zur Folgecs hatte von »Ist-er; HØ« Die Untsätze in St. Petersbnp
[ ger S tZnZdt H« pjl «; zgat i o n e n waren weniger

bewegt als« indess vorausgegangenes« Wochen; der
t Preis hielt sich auf ungefähr 8335 und es scheint,
c« daß das Publicum ruhiger geworden und die Er-
- gebnisse der Untersuchung abwarten will. P, r Ei—-
- nri e n l o o s e waren beliebt und mußten mit mehr

als einen! Rubel theurer bezahlt werden. Säinmtliche
«« Vietallpapiere waren auf die Aiireguiig vom Auslande
E hör-er. "Einer wachsenden Beliebthelt erfreuten sich
»« Bodexxkk»ed»it-Metall, die im Laufe der
z Woche um einen ganzen Rubel bis gegen 140 ge-

stiegcki sind. — Die freundlichste Physiognomie aber
s zeigte der Eisenbahnniarkt und auf diesem waren es
« Wurst-Mein, von welchen die Festigkcsit ihren Asis-
« ciaiigsviiiict nahm. « «

- Telegraphifckjcr goursbeticht
; der SnPetersblizfrger LTZSTTFO

, . ans» .

» Stäiszeäeckhsiiztctprlgcoti ff«
. London 3 Mon. dato . . . . 23Wa2 Pf« 23725 Gld
« Hamburg 3 » »

- — - « 3987s As— Isssxs Erd.swk»«««HRMKE H« mmtaeåjphdhHusEd«s21Zti;-k-(spuksp.« « «

- PkämiecvAnlejhe l. Emljsipll - · 31472 Gldi 215 « Pf.
; Prämien-Anleihe Z. Emsfstvtl - - ·1»l Glis. VII« Pf.

576 Bantbiaete 1. Emzisivn - - 9672 Erd. ges« Pf.
. « Bqnkhillkte b. Emcjsion . . 9472 Gikz 9484 Pf»
[ 574 Jnscrcpnonen 5. Seite. . 95--« Glis. —- Pf.
, Pfand-br- d.,NuFs. Boden-End« . 13974 Gld. not-»Ist·
«« Aktien de: Balttichgn Bahn . . . 109 G1d. ... Pf»
; Berliner Börse,
»

den 29. (17.) Jahr. 1884.
' Wsechfelcvuks auf St. Petersburg
- Z Zzkvgate Sara. . . . . .

. 194 M. 50 «Rch3pf.
« oenat.......196M.40RsfEs. Nun. Ckexzitbitx uiikoioo Not) . . . 197 in. so NZJZH

l Tttldtvz fur tussische Wettk- behaupten . s
i «— iizie did Nasen« vekantivoktiisp
«. Dr. E. Monds-u. « Jud. A· Hajseldlath

15. Antwort» 18. (30.) Januar 1884.
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Illeue Ildrptsclje Leitung.Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn. u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Preis in Dorpat

jiihkrich 7 Nu. S» hstvjeihkxich 3 Am.
59 Kop., vierteljährlich 2Rbl,, monatlich

80 Krp.
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jährlich 7 Rv1.5oKop., halb« Nu,

Die Expedition i i: von 8 Uhk MVTSMS
bis 6 Uhk Abends, ausgenommen von

l—«3 Uhr IIIEiUagL ge»öffnet. »
Sprechst d. Nedaction v. 9-—11 Verm. viertelj. 2 RbL S
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eingehende Jnferate entkichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Korpuszeilc s. « « O Vielroses Buchhandbz m Wall: M. Rudvlffs Buchhandi.z in N e val- Vuchh
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kübonnenientg
qui die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem a i
Zinsen· lllomptait nnd dir ilktpkditiaii
sind an den Wucher-nagen geöffnet: «

Vormittags von-s bis 1 Uhr. cNachmittags— von 3 bis il Uhr. - i
« Inhalt« «.

Polfitis"ch"erTagesbercht. "sz · «
»Jenaer-d. .D oyrp at: Jahressttzuiig der GeL estnsp Ge-

sellschaft. BrnpntweinssCongreßsz·Alexanderschulz-Casse. Or«
densverleihunxns Nie; a: Telephonverbindung mitDünaburgn
Reva l: Einweihungsder Petri-Schule»-StkPetersbu r g
Höhepunctder Greifen. Tageschronih «Mos in u: Von der.
Adelsversanimlungp Leichkn »Geh-it. «Q des s a: Zollfragen
L o d zu: Ewlutherische Gemeinde. . . - » s - . s

Neuesie Post: Telegr.amm.e. .Locales.»
Handeld und Börsen-Nachrichten. « «

Frauen-n. Die angeblichen Memvirenikijeinrich Heine’s.
Der Meuchelmord in Floridsdorf bei Wien« Literarisches«ri.
Ytannigsaltigesn «« »

«
«

iiolilischrc Tage-stritten. ,
»

» « »Den II. (31.) Januar 18·84. .
Ju sallernächster Zeit sieht man in Berlin der

Entscheiduitg über den Tag . der E in b er u f u n g
des Re i chstages entgegen. Ueber den Anfang
März wird derselbe doch nicht wohl hiuausgeschoben
werden können und einige Wochen vorher pflegt der
Termin bekannt gemacht zu werden. Außer den:
UnfallversicherungsxEntwurf ist übrigens bis jetzt keine
einzige Vorlage» von größerer Bedeutung mit Sicher-
heit bekannt, welche dem Reichstage in der bevorste-
hendeu Sesfion zugedacht ist. ·

Prinz Friedrich C a r-l beabsichtigte, im Win-
ter wieder« eine große Reise zu unternehmen, Doch
hat, wie eine Berliner Correspondenz meidet, der
Kaiser den nachgesuchleu Urlaub tiicht gewährt, weil
er die königliche Familie möglichst um sich zu haben
wünscht. — Die officiöse Ansage der Rückkehr der
Prinzessin Friedrich Carl nach Berlin hat
sich nicht bewahrheiten Der »Nun-ZU« theilt man
mit, daß Unterhandlungen im Zugefeien, um eine
Wiedervereinigung des prinzlichen Paares herbeizu-
führen; für den Pvinzen soll sein Hofmarschall
Graf Kanitz, für diePrinzessin · der cotnmaiidireiide
General des fechsten .Armeecorps, Graf Blumeuthah
Vertrauensmann sein zur Feststellung der Basis,
auf der der Ausglesich zu erfolgen hätte.

Der »Kreuzzeitung«zwird geschrieben: ,,Die Ver-
setzung des Legationsrathes Grafen H er b ert Bis«-
m arck von Londoringsli St. Petersburg hat zu»
niancheii poliiifchen Erörterungen Anlaß gegeben»
welche sich bei näherer Betrachtuiig kaum " aufrecht
erhalten lassen. Der Graf wurde zuerst an diej
königliche illiissioti nach Dresden als Attachs gesandt,
kam dann auf kurze· Zritnach Wien und ist später
an die Botschafteii »nach London und St. Peiersburg
Vexfstzh Um— sichnwie edles namentlich in der Diplos
matie ühlich ist, durch eigene Anschauung in ver-«
schiedenen Länszderiijundfdrirchl Erweiterung der Per-
sonenkenntciiß zu bilden, wie das auf— keine andere
Weisespinöglich ist. Wenn jetzt davon gesprochen;
wird, dqßkszGrnfs Bismarick St. Petersburg bald wies,-
der verlassen werde, so ist das wohl VerfrühtY dochh
läßt sichzs mit—,einigerzsWahrscheinlithkeit annehmen,
daß mit; deckt-Aufenthalte in« der russischen Residenz
die Ritndtour dieses jung-en Diplomaten noch nicht
abgeschlossen ist. Mit politischen Conste«llationen-
haben diese Versetzungen»ab»er, frzckhereni Vernehmen
nach, Nichtsazu thun«.» e : T

Den Feierlichkeiten zur Rüickkehr de s» B t-"»
scho fs Brinkriiaingzn vonspsMün st e r soll» nach,
bischöflicherzAnordnung; jeder zkdemoristrative Charak-
ter fehlen, szund man wirdgejswgrten dürfen, ,-daė die-
ser Anordnung ebenso wie inzLsimburg Folge-gegeben
werden wird. "Der Einzugdes Bischofs, dessen zei-
tiger Aufenthalt in weiteren Kreisen nicht bekannt ist
(n·1an glaubte, ihn in Holland suchen zu sollen), wird
noch in dieser Woche stattfindem , ; -

·.

Jm österreichischen Abgeordnetenhause verlief
am Freitag die Sprachendebatte wesentlich
matter als die am Donnerstag. Der» erste Redner
der Vereinigien Linken, Beet, begründete nochmals
die geschichtliche Stellung des deutschen Volksstammes
nnd der deutschen Sprache. Der czeehische Führer
R i.e g er, der Anfangs. gemäßigt und versöhnlich
erwiderte, gerieth in eine ,gesteigerte Erregung bei dem
Versuch eineriWiderlegunsg kder geschiehtliehen Ent-
wickelung Oesterreichs als( deutschenStaates »und ließ
sich so weit so-rtreißen, bei der Erwähnung Maria
Theresicks mit ironischem Tone die« Bemerkung zu
machen: ,,bei aller Achtung für diese ausgezeichnete
Dame« ,

eine Tactlosigkeih welche auf der— Linken
großen Tumult nnd Pfui-Rufe. hervorrief. Rieger
wurde darüber noch: wüthender nnd erklärte, ser habe
nichts. Beleidigendes gesagt und» lasse sich eine derar-
tige Behandlung von der Opposition nicht ge"fallen.

Endlich gelang es dem Präsidenten, den Zwischen-
fall beizulegen. Rieger schloß mit den Worten: die
Ehre der» czechischeii Nation dulde nicht die von
Wurmbrand gewollte gesetzliche Bevorzugung. der
deutschen Sprache. W u r m b r a n d erwiderte in einer
wahrhaft staatsmännischen Rede, welche den Eindruck ei-
ner vosllkomtiienen Ministerrede rnachte. Er verwies
auf die nngeineine Freiheit Und die Rechte einzelner
NationalitätskSprachen in Oesterreich, welche der Libe-
ralismus geschaffeiy warnte vor der Bildung rein
nationaier Parteien, welche gewiß zuerst die jetzigen
denischeir Conservativen wegblafen würden ,

— forderte
dringend alle Landsleute auf, jetzt für seinenfzAirirag
zu stimmen, weil später sder Versuch, ein Sprachem
gesetzkzzu schaffen, srch vielleicht als-zu spät erweisen-
werdE4»·--..Heinri-ch Cla m vertrat alsdann wesentlischs
Hohenwarks -und"Rie.qe-.r’s Standpunkt und. konnte.
trotz seiner, langen, bis-i Uhr dauernden Rede nichts.
Neues vorbringen. . - « s

Aus der; österreichisehen Hauptstadt kommt aber-
mals die: Kunde von der Eriniord u n g ei u ecs
P o lxlz ei-«Beaniten, welche lebhaft an das ähnliche
Ereigniß gemahnt, dem vor einigen Wochen gleich-
falls. einxPolizeiWeamter zum Opfer fiel. Jetz«t, wie
da-ma»l·s,.istses.kei-u persönliches, sondern ein politi-
s ches Motiwwelches dem Frevler das Mordwerb
zeng zin die Hand· gedrückt hat; die Bezeichnung des
glücklicherweise auf frischer That ergriffenen Mörders
als eine-s anscheinend dem Arbeiterstande angehörigen
Mannes, sowie der Umstand, daß man in seinem
Besiye ein ganzes Arsenal von Mordwaffen —- Dy-
namit, Revolver,« Dolch, Gift -k- vorgefunden hat,
stenipeln denselben von Vornhereiii zu einem« Mit-
gliede der rothen International» und daß der Mör-
der, wahrscheinlich ein von answärts gekommener
Emissar, jegliche Auskunft über« seine persönlichen
Verhältnisse verweigert, ist nicht darnach angethan,
den Verdacht, daß er im Solde der internationalen
Verschwörung stehe, zu enikrästenx Die That selber

« richtet eine ernste Mahnungean Alle , welche es an-
geht, die sociale Gefahrinicht auf die leichte Achsel
zu nehmen, andererseits aber anch nicht zu vergesssem
daß ihrejxtidgiltige Besiegnng nicht durch repressive
Maßregeln allein herbeigeführt werden kann. ·

- Jn der frsanzösischen Kammer wurde am Don-
nerstag voriger« Woche die Jnterpellation Langlois’
überden wirthsschastlichen Nothstand ver-
handelt. Es kamen in erster Linie-die Monarchisten
zum Wort. Aus den bisherigen» Untersuchungen

über die Arbeiterfrage hat sich bisher weitigstens
eine merkwürdge Thatsache ergeben, daß nämlich die
Krise nicht eine allgemein französische ist, sondern
speciell sich auf die H au ptst adt beschränkt. Wenn
die Arbeiterverhältnisse auch in der Provinz nicht
so glänzend sind, wie noch vor wenigen Jahren, so
herrscht doch ein wirklicher Nothstand nur in Paris,
und zwar in dem Grade, daß die Pariser Arbeiter
tiicht nur darauf ausgehen, die ausländischiy sondern
auch die »Einfuhr aus der Provinz abzuhalten.
Ganz beweisend ist dafür der Umstand, daß der Pa-
riser Gemeinderath in die mit Bnnunterkkehmern
abgeschlossenen Verträge die Clausel anfgenoniniens
hat, »daß die zu lieferndeti Gegenstände ansuahms-·
los innerhalb des Weichbildes von Paris angefertigt-«
sein müssen«. Das heißt aber mit anderen Worten,
daß-Paris nicht nur gegen das Ausland, sondern
auch gegen die Provinz nicht concurrenzfähig ist"
und daß die Pariser Industrie selbst der Provinziab
Eoncurrenz gegenüber einer« Art von Schutzzoll be«
darf. Mit anderen Worten; ohne ,künstliche Unter-
stüßung findet der Pariser Arbeiter bei den heutigen·
Löhnen in Paris keine Arbeit mehr, weil manaußer-

-ha.lb,siin Auslande, in der Provinz, so billig arbei-
tet, daß die Frachtkosten u. s. wxausgewogen wer-
den. Die Weisesten der Weisen sind nun gleich mit—-
einem Radicalmittel da: Herabsetzuiig der Löhne und
Decentralisirung der Arbeiter, d. h. Verlegung der
Werkstätten außerhalb Paris, soweit das die Natur

·der betreffenden Jndustrie gestattet. Beide Rath-
schläge sind sicherlich isehr gut, aber wer will die Ar-
beiter zwingen, auf ihren hohen Lohn zu verzichten,
oder ihr geliebtes Paris zu verlassen? Dazu find
die Verhältnisse noch nicht schlecht genug.

Der dritte Tag der Pilgerfahrt zum
Grabe Victor Emanuels in Rom« am 21.«
d. war, obgleich der Festzug ans nur etwa 26,000
Personen bestand, vielleicht der glänzendste von allen.
An demselben nahmen 22 Provinzen Theil mit über
800 Fahnen nnd Standarten, 46 Concerten und
320 Kränzen für das Königsgrab Am Zahlreichsten
war die Provinz Perugia vertreten: die Standarte
ihres Veteranen-—Vereinestrug die an die von den
päpstlichen Schweizertruppszeci an der Peruginer Be-
völkerung im Jahre 1860 begangenen, der Oddi
und der Baglioni würdigen Massacres erinnernde
Inschrift« »dem Rächer der Greuel von Perugia«
und wurde jvon den Römern mit enthusiastischem
«,,Evviva Perugia« begrüßt. Unbesihreiblichen Enthu-

-z,»-scniltrton. »in
« Die angeblichen Meint-treu Heinrich seines. »

Als vor einigen Monaten. aus Paris die sen-«
sationelle Kunde kam, daß ein gewisser Julia im«
Besitz der Heineschetr Memoiren sei undsdieseJPjpiere
binnen Kurzem imIButhhattdelr erscheinen lassen werde,
war es« die Schlesische Zeitung, die.··in der Zuschrist
eines ihrer PariserCorrespondenten zuerst den Schwin-
del, weldhem jenes Gerücht dienen sollte, «»bloßlegte-
Diese Aufkceieuug — wirkte. Echte; genannt« dfAtbkesys
der- die geschästliche und« publidistische Seite des Me-
moiren Unternehmens betrieb,sverschtvand, nachdem er
in den -,,Pariser Nachrichtenc sowie in« de"ntschen- und
französischen Blättern Protest- erhoben, sür’s Erste
von der Bildfläche Sein Freund Julien der auf·
die Neugier des Publicum speculirt·e, um seinManus
icripi ungeprüst zu hohem Preise an einen deutschen
Verleger zu verkaufen, sah. seine Hoffnungen vereitelt
Das Mißtrauen,« welches sein Versuch, die Katze im
Sack zu verkaufen, .wa»chrie"f, nbthigte ihn trotz allen·
Widerstrebens seine Papiere einigen unbeheiligten
Personen vorzulegen, Und dieFolge war, daß der
deutscheViichermartt in der Weihnachtszeit von Pseu-
doMemoirendessverstorbenen Dichters verschont blieb.

« Wir wissen fest, welcher Theil des Heineschen
ållachlasses sich in Jnlia’s Händen befindet( Es ist
ein Aussatz, in welchem der. Dichter seine Jugend:
zeit bis zu seinem sechszehnten Jahre erzählt, ein
Manusctiph das 147 mit großen Schristzügen be-
declte Seiten umfaßt und im Druck etwa M; Bo-
gen einnehmen dürste ——- 44 Seiten im Format der
gswbhvlichen Deine-Ausgabe. Es versteht sich, daß
dieses Schriftstück bei allem Interesse, das es durch
FOTM Und Geist verdienen mag, . an sachlicher Aus«
kUUfk UUS nichts Neues bringen kann »und in gar
kein« VOZTCVUUS steht zu den mit Spannung erwar-
MM UUV ZUM Voraus so viel besprochenen Heinek
schetl Memvktetr Das Testament des literarischen
Und politischen Hasses» das de: Dichtek i» de« Ge-
fpkächetl teilt« ISBTM Ysbsttsjahres, sowie in Privat-
briesen (vergl. z. B. die Correspondenz mit dem Hek-

ausgeber des t,,Maga-zins für die Literatur des Aus«-
landes«, Josef Zieh-Mann) versprochen« hattezs die·
Memoiren, von« denen ariehspsdie letzteszGeliebte des
Dichters, Camille ;;S,elden, in» ihrem kürzlirhersihizeneA
nen Büchlein -,,-1es der-users jonrs ckeflenrilieineis
Zeugnis; able-gte, konnten erst mit einem weit« späteren-
Lebensalsehniitez als dem« Kindes-alter; ihrenszAnfasng »
nehmen. Heinels persönliche Erlebnisse und Urtheile
beanspruchen ein inteiisivess Interesse erstvorrs der;
Zeit ab,.wo derxjUsUgeZDichtEr zu Berlin im Varnksr
hagensschen Salonsniit seinen— bedeutenden Zeitgenoss-
senin Berührung ,kain,,»dj h. etwa von« seinem «··«21·.
Jahre abYszVorr einem. der-artigen Werke «er«ivart.et-
man Aufklärungeniiber .Hein.e’s Leben »in I«Berlin,.
über seine »öffentliche Wirksamkeit, seine politischen
Conflieteunds namentlich Tiber« seine Existenz zu· Parisj
dies --—sz—spw»ohl zu«rsz.Zusr»iede»·nhei·t» seiner fcharfblickendejren
Freunde "—»——· ndkh"i·mmer"rrsrsitv einein gewissen Schleier

- ;
·»

. «« . . . ««

« Welche— Erwartungenspsich andie Memoiren knü-
pfen, mag niTanE aus« den ncirrischen Gerüehten erse-
hen, szdenen Zufoslge «das österreichische Kriegsminifte

rium-da,8"’-)Jlanriscript mit Gold aufgewogen« und
aus Furchtsvor compromittirenden Enthüllungen im
tiefftenGrunde seiner Archive vergraben haben sollte!
Es hatten sich darüber Legenden gebildet, die an Ko-
mit Nichts zu wünscheniibrig ,·ließen. Stellte man
doch sogar die Behauptung aus, daß das preußische
Unterriehtsrninisterium mit Julia nnterhande1te, um
das politische Testament des Dichters zu-unterdrüicken,
und versuchte doch selbst Julia durch derartige Au-
spielungen den Preis seiner Papiere zu steigern! Es
ist kaum glaublich, wie solche vornrärzliche Ideen in
unserer Zeit noch Glauben finden und einen großen
Theil des Publicum irrefiihreu konnten. That-
sächlich können-Deine? Memoiren, die« ja wirklich
existiren und· sich« im Besitze des Bruders des Dichs
ters, Baron Gustav Heine von Gelderm befinden
sollen, weder irgend eine lebende Persönlichkeit, noch
eine moderne Politik compromittiren Schaden dürfte
ihre« Veröffentlichung nur dem Andenken Heinrich
Heinefs selber« dessen unerfreuliehe Seiten ZJja mit
der Zeit von mitleidigem Schweigen verhüllt worden

sind,- währendsein dichterischer Glanz noch die alte—
Kraft bewahrt» hat. »»He»ine’s« persönliche Angriffe
würden auf ihn selbst zurückfallenx seine Selbstver-
theidigung würde nur Fehler« enthüllen. die man szu
vergessen-liebte. «— Baron Gustav »Deine von! Geldern
trifftwohlTdas Richtigz wenn er Namen feiner
Familie »e"rklär·t, »daė die« in. seinem Besitze befindli-chenMemoiren sich nicht zur Veröffentlichung «eignen«.

pEs bleibt nun— noch die Frage, was aus dem
Aufsatze wird, denJtclia Izu-m Verkauf ausbietetp Der
gliickliche BesiSeKY »der Hin. diesem Ma»nufcri;pte eine;
Goldgrube ge-fu""t"1szde"r1"ziu haben glaubteYstellte Anfangs«
feine .-Fo"rF:«e«rungen«gewalt·ig iroxch —- »,50,000, -ja
8O,000 Franks. --—. die freilich rasch auf 20,000 her-
untersankem als der wahre Inhalt— des Schriftstückes
bekannt wurde; Heute wird, wenn wir« srecht berichtet
sind, auf Grund eines Preises von 10-—t2,000 Franksverhandelt «-»— freilich anch dies nicht mit besonderer
Aussicht auf. Erfolg. Denn der Käufer hat ein eigen-
artiges Risücozn übernehmen» Es fragt sich näntlirh
ob« Julia der rehtmäßige Besitzer des «Manuscr"iptes-
ist; Heiurichideine vermachtesnänrli h durch eine
Clausel des Artikels 3 seines-Testa1nentes feine ge-
sammten Papiere Herrn Lndwig voncEmbdeiix Wie
es scheint, blieb aber das genannte Schriftstück trotz
der testamentarischenVerfügnng in Händen der Wittwe
des Dichtekee xudwerchek He» Jurici kkoch bei Lebzeiten
des kranken Heine in Beziehungen trat usidmit der
er später in intimem Ezusammenleben verblieb. Ein
Proceß in welchein Julia seinen Beitztitel vorzu-
weisen hätte, würde daher voraussichtlich erfolgen,
wenn ein nicht von Herrn von Embden ermächtigter
Verleger das vorhandene kleine Schriftstück vers«
öffentlichte . « « «

«« Wird sichhierzu ein Buchhändler bereit finden?
Das ist zu bezweifeln. Wahrscheinlich ist es, das;
der Pariser Manu·cript-Jnhaber seine Verhandlungen
mitdeutschen Verlegern jetzt nur noch insder Absicht
führt, seinen Druck auf Herrn von Embden auszu-
üben und einen jvortheilhaften Vergleich mit dem
rechtmäßigen Erben des Heinesschen Nachlasfes her·
beizuführen All dieser Schacher vermeintlicher Er-
ben, der Lärm, der angeblich zu Heines Ehre um

seine Memoiren gemacht wird, und das Auftreten
zweifelhaster Gestalten als Vertheidiger des Dichter-
nachlasses scheinen Tuns tief bedauerlich. Denn so
aufrichtig wir die Blüthen der Heinesehen Poesie be-
wundern, lieb·en wir doh weder den Compost, aus
dkm sie gediehen, noch dieParasitenY die an ihnen
emporgewakhsen sind« - (Schles. Z)- -

Der Mkuchelmord in Florädsdorf bei Wien.
P -- . Wien, 25. Januar

: Di.e. Bevölkerung Wien? ist neuerdings durch ei-
neii- Meuchelmord in Aufregungdersetzh dessen Opfer
wieder ein PoliteisBeamter gewesen ist, dessen Mo-
tivei politischer Natur sind. ; Der Telegraph hat das
beklagenswerthe Ereigniß. in-der Hauptsache bereits
gemeldet« Aus den Detailberichteii der Wieuer
Abendblätter vom 25. ist Folgendes zu constatirenr
· Der Ermo-rdete, Ferdinand Blöch, ein als
ungemeintiiiihtig und pslichteifrigss bekannter "Detectiv,
entfernte sich am 25, früh MS Uhr, aus der«Woh-
iiung, um sieh auf das Polizei-Co1nmissariat in Florids-
dort. zu begeben— Der Wegsvon seiner Behausung
Zum Commissariate führt über ein weites; ödes Feld
und« dann durch eine Schottergrubh die ungefähr
zwei Meter tief ist. Die Schottergrube ist von
großer Ausdehnung undwird von einerIjSeiteJ von
Eiartenplanken e.-ingezäumt, während sie auf d r au-
deren Seite ihre Fortsetzung auf das linke Donau-
ufer hat. Detectiv Blöch war ungefähr in der« Mitte
der Sihottergrube angelangt, als ein unbekannter
Mann auf ihn zutrat, und ehe er sich dessen versah,
hatte defFremde aus einem Revoloer großen Cali-
bers eine Kugel gegen ihn abgefeuert. Das Projectil
drang dem unglücklichen Detectiv "in die rechte
Schädeldecke oberhalb des Ohres Die Verwundung
war eine absolut tödtliche und Ferdinand Blöch
stürzte, ohne einen Laut von sich gegeben zu haben,
sofort todt zusammen«

An der Stelle, wo der zu» Tode getroffene Deter-
tiv zusaxnmensanb befinde! flch niedrigesgGestrüisp,
welches durch die Gewalt des Sturzes ganz niederge-
drückt wurde. Die Leiche kam mit nach aufwärts
gewandtem Gesicht zu liegen und schon der äußere
Anschein zeigte. daß der Mörder fein Opfer Von der
Seite getroffen haben mußte, und zwar in einer ab-
solut tödtlichett Weise. Die Detonation, Jwelchgder
Spuk; hervgrgerusen hatte. bewirkte, daß von ver-
schieden-ei: Seiten Personen herbeieilten, welche sichUVEV DIE Ukfalte des Schusses informiren wollten.
D» Ecke« der auf dem Platze erschien, war der



siasmus erregte im Zuge der Provinz Trapani d
colossale verschossetie Flagge des DOMPIFXZ »Es«
barto«, auf welchem Garibaldi unt sesnetizMzl

»nach Sicilceii fuhr und welchen Garibaldi ngchzdi
Landuug mitsammt der Flagge ins Pieer;»·ver»«se»nkc
ließ. Ein TrapaueserBüiger kaufte dgsversenk
Schiff und bewahrte fwie eine Reliquie die glorreicl
vctschosfisiie Flasg jenes pattiotifchesn Argonaiitetizi

·ges. --—- Der pitioreske Glauzpunct des Fistzugi
war aber die Ntunicipalität von Siena; die Stai
darten der 16 Contrade der Stadt von bildschöiie
Jünglingen in glänzenden» farbenprächtigein niitte
alteklichekk Costüiri getragen, die Herolde und P·
delle« des Stadtrathes, gleichfalls in reicher mute
alterlicher Tracht, boten in der That einen unvei
gleichtich schöxieti Anblick, und die donnernden Ev
viva.siena, evviva Pltalia hörten von der Piazz
dei Teruiini bis zum Pantheon nicht auf. De
Zug dauerte von 9 Uhr Morgens bis halb drc
Uhr Nachmittags. Nirgend kam auch nur die-ge
ringsle Störung vor; nicht einmal ein Taschendieb
stahl, obwohl die zu beiden Seiten der engen Stra
ßen von der Piazza dei Termini bis zum Pantheon
also· in einer Länge von mindestens 8 oder 9 Kilo
metern, zusammengepferehte Zuschauermasse jedenfalls

»100,000 Piensiheii betrug. Undso endete bei präch-
ti-gem Sonnenschein, würdig wie sie angefangen, dies(
patriolische Demonstratiom bei welcher nur das Eine
zu bedauern ist, daė sie- riicht an einem einzigen
Tage stattgefunden hat, anstatt ohne jeden ernsten
Grund in drei Theile zertheilt und zersplittert zu
werden« «, »

.
» Jn Aegypieuist ein Schwagerdes Mahdi er-

griffen« worden. « Dem ,,Standard" wird. darüber
aus Kairounterm 23. berichtet, daß. derselbe von
Esneh aus-verfolgt und in Mineh gefangengenomk
men worden. Aus einer nochunaufgeklärteu Ursache
ist«-der ggnze Vorfall sehr. geheim gehalten worden.
Dieser-Tage. wurde. eine.Uebersetzung, der Angaben
des» Gefangen-en dem, Niinisterium des. Innern zuge-
stell.t. Dieselben .füllen, acht. enggesch2riebe.ne.Seiten.
und..g"ebe.n . vollen· Aufschlukx über-die Pläne und· die
Umgebung des SNahdi.. Der» Gesangene kam nach
Aegypterrals Träger von Briefen an die Bevölke-
rung von Kairo und an ,den Scherif von. Wetter, in
welchenszdie Ziele des Mahdi odejr Bkutemahdi (Vors
läuser des Ma«hdi), wie er sich nett-it, auseinander-
gefetzt»werden. Erhatte seine Briefe inKairo und
bereits anderwärts abgegeben und, würde. in Kurzem»
nCchLlrabien abgereist sein.

» 3ulanx
Damit, II. Januar. Zank 46. Male. seit ihrer.

Begründung trat am gestrigen Tage dieGelehrte
est nische Gesellschaft zu ihrerseierlichen Jah-
ressitzung zusammen, dankbar sich» dessen erinnernd,·
daßznur noch vier Jahrefehleiy bis, sich die Jahre
ihres Wirkens und Bestehens-zu einem» halben Jahr-
hundertabgerundethaben. Hieran erinnerte auch
der langjährigy um die Gesellschaft so hoch verdiente

- Präsident, Pzpofissor Dr. Leo Meyer, in der Be
grrsißungszwelecheer in· Einleitung seines, rinjnnieh

«.· fünfzehn-ten, zin dieser »Veranlassicng "geh«aliec»iesri·» Vortrages an die erschienenen Piitglieder und Göt-
«n"er«der»Ge-sellschast.- richtete. Der Vortrag; selbi

führte uns in interessanten Ausführungen» zu de
zahlreichen Worten, welche trotz völligen! Gleichlaii
eine völlig verschiedene Bedeutung haben un
welchewir nicht nur innerhalb einer Sprache, sou
deru auch in mehren, mitunter fünf-bis» fechs ver
schiedeiien ; Sprachen trviederfindein · Redner wies nu1
nach, daß es ein verfehltes Bemühen wäre, zwischei
diesen Gleichlariteriy wie es von anderer Seite ge
schehen-, lediglich auf Grund« des gleichen Tonlaiitesp
irgendwelche innere Beziehungen festzustellem -—- So
dann ergriff der Secretär der ««Gesellschast, Professo
Dr. L. St i e d a, das Wort, um den üblichen Be
richt für das abgelaufene Jahr zu verlesen. Schlos
dasselbe auch in einer Beziehung, riäinlich it
fiuanzielley wie leider fast alle seine Vorgänger, un:
günstig ab, sofern eine Schuld von 227 Rbl. fürder
Dkuck von Bücher« auf deriiächstjähkige Burg» übe:

« geführt werden mußte, sosdürfte die Gesellschastinr Ue-
brigeir doch mit» Befriedigung aus ihnWirkenauch im ver-
flossenen Jahre zurückblicken. Jm Laufe desselben hat sicneun Sitzuiigen abgehalten, die Biblivthek und die
Sammlungen der Gesellschast haben neue Bereiche-
rungen erfahren und durch denDruck habend-i(
Siktzungsberichtxe und ein neuer (der eIsteJ Band der
»Verhaudlungen«. publicirt werden« können. ·« Die Zahl
der Vereine, mit welchen die Gesellschasts in Verbin-
dung steht, hat ebenso, wie die Zahl der-Mitglieder
eineSteigerung erfahren. Jm Ganzen sind es, in
Folge derAsnknüpsung von Beziehungen— mit zwei

neuen Vereinen, 147--gelehrte Körperschastem 42 in;
ländische und 105--ausländische, mit« welchen die Ge-
sellschaftz ihre Sxchriften austauschih Die Mitglieder«
zahl ist sum zehn, nämlich-von III-auf 245LinrFLause
des« Jahres. gestiegen und, setzt sich gegenwärtig: aus
26 Ehrenmitgzliederry 151 ordentlichen und68 corre-
fpondirenden Mitgliedern zusammen; durch den Tod
schieden. aus Z« osrdentliche und Zcorrespondirende
Ni-itglieder, und— 2.. ordentliche Mitglieder meldeten
ihren Austritt an; dagegen wurden neu. aufgenommen«
2 Ehrenrnitalieder," Se. Hoheit der Prinz Gkorg von
NiecklenburgwStrelitz und der Curator Geheimrath
Ms Kap.ustin, 12 ordentliche und 6 correfpondirende
Mitglieder. -— Zum Schlusse widmete der Secretär
dem. Andenken zweier im vorigen Jahre-verstorbener
Mitglieder längere Nachrufe, indem er deren viel«-
bewegtensLeberrslauf schilderte: seine Worte galten
dem im Jahre 1803 zu Ruil in Erstland gebotenen
und im November vorigen Jahres verstorbenen Ba-
ron Louis Emil v. Rossillon und dem im Jahre
1802 zu Wendau geborenen Pastor Amor. Carl;
K oerb er, welcher im April v. J. hieselbst starb.

—- Jm Departement der indireeien Steuern
herrscht seit dem Dieustantritte des» jetzigen Chefs
desselbetn A» S. Jermolow, eine ganz besondere
Rührigkeitz diesich namentlichdem Gebiete der G e-
trä·snk--e-»Azjccis-.e zugewandt hat. Sox soll mit

detn l. Februar e.,« niie »Die« »Rvivosti« erfahren, eine
Com.m.i«ffion»zneReviiivix der »Regxelt3.
für « den Bsrasxinsz;tw,einh;t"aiid unter Idetn

. Pskzsidiuxxx A. S« JLHUJVIOIIIJHYJzufammentizeien, an
de1xen"· Beiaihezng Vetireter «, des «. Dok11ät1ens-«N2i·a·1istg-

Ytium, einige: landwirthfchafilicher Vereine, einiger
Brennereien aus verschiedener! Gouvernements und
die Dirigirenden der Gociv.-Acciseverwaltmigeti von
St. Petersbizxzx, Warfcham K»«i»szkty, Taten) Niilmik
Noxvgvroiz KnsgispÆiincxzfotyiczikivq Est- und Kur-
lands theilnehmeiisolleck Die isonsmission solls isn
erster Linie Mittel und Wege znr Förderung der
sog. ,,landwirthschaft»lichen«, d» i. der kleinen Brenne-reien ausfindig cnach«e11. ——- Anßerdem sollen noch
drei andere Specialvscsvininifsionen irr-diesem Depar-
tement tagen -«- eine zut Revision der Regeln« für
F-tucht-Spikitiiosa, eine zuxjDurchsicht der Braue«-
r·ei-Bestimni n n"g en und eine zur Verhütung
von Branntwein Schinnggels «

-— Auf Gxund "der.neu,esten, in» den estnifchen
Blättertf ver"«öffentlichteic Quittungen " haben die«
Samrmlungen füt dieAlexcindeefchulebis zum 9. d. Mtö«. im Ganzeii 82,921 Rbi. erge-
ben; Die Ausgabenbeliefen sieh« ciuf 13,949 Rhl.,so diiß in Ccxssis vexbciebeu 68,i97«2 Nu. "Laut einen:
ninisterielletiSchreibeipvocn l7. Juni "v; J. sind
außerdem in Dei: Reichsretitei lzunis Besteti der in
Rede stehekiden Schule 7388 III-i. 99 auf-
gelaüfeiiJ « ·«

««

« « · ·s« »
—- Für 35-jährigen nntadeligen Diensts im Clas-

fenrangeist dec·1"1»Doble·"ck’ichen« Forstniskster Hofkaih
Witte der St. WlädimiwOrden ·4. Classe« ver?
liehen ihm-den. « » «

Fuss-frisch« Rsiga read-Marburg, also auf eine Ent-
fernung von 211 Werst, ist vor einigen Tagen ein
F e r n sp re ch s V e r s u ch von dem« Esetriebsdirector
der Dünabusrger Eisenbahn geniacht worden. «Wie
der St. u.···Ld." mitgetheiltl wird, istY diese Probe
ganz vorzüglich— arisgefalleiy so daß in nächster Zeit
gewißron ähnlichen Versuchen zu berichten sein wird.
Dies, beiden Endpnnete waren niit der Telegraphew
leitungoerbunden und verstand man sieh; gegenseitig
voitkkfkkich.sz s s n · s «

Brust, 17. Januar. Heute um 1l Uhr Verant-
tage, vekichteefdies Ren. Zsfixnd die feiekiiche E iu-
weihung der neuen PetriiRealschulein
Gegenwart des Gouverneurs, WirkL Staatsraths V.
v. Poliwanonp deeLCurators des Dorpatschen
L.-hrbezirks, Geheimrathes Kap nst in, des stiidtischen
Scl)ulcoi1egiucn, des Stadtamtes und zahlrsxicher Stadt«-
verordnetetz der Vertreter der übrigen Lehranstalten
nnd eines zahlreichen Pnblicum Statt. Die schöne
Aula der Schitle war mit den Bildern Peterspz des
Großen, Kaiser Alexander? II. und Srs Majestät
des. jetzt regierenden Herrschers geschinückk Nach der«
einleitenden Gröffnnng der, Feierlichkeit durch einen«
Choral ergriff Superintendent Gkirge n s o h n das
Wort, um in längerer Rede das« neue Gebäude sfür
seine ernste Bestinnnukrg zu weihen. Jhm folgte das
StH. W. Grei ffenhagen miteiner Rede, in
welcher er«in kurzenssügens ein Bild der Entstehung

und dzk Lkussestaltung desdneuen Schulgebäudehdes
»»eizzzigg»jzj; it; zzxxisserer Stadt, welches speciell für einen

· båsfxisnjxxienzszskck aufgeführt worden sei, entwarf und
dcj».s·fellied» hXesrssuf vertrauensvoll dem Director der

LkzjstahtzfOhsfhlehker P. Ofse, übergab. De: Vot-
trag eines von dem Musiklehrer an der Realschule
H. Gre iffen hag e n componirten Psalm? durch
die Schüler der Anstalt leitete hierauf zu der eigent-
lichn Fest»rede« desi Directors Osse hinüber. Jn
sesselndey klarer Weise suchte derselbe in knappen
Ziegen auf die Frage Antwort zu geben, was die
Realschule leisten solle und ob sie das Gesollte leisten
könne, indem er im Widerspruch zu der irrigen An·
schanung, als sollespdie RealschuleeineFachschiile sein,
zunächst ihre Aufgabe dahin« präcisi-rte, daß sie nicht
für irgend einen Specialberus vorzubereiten, sondern
für die Förderung der Allgemeinbildsniikx unter ihren
Zöglingen Sorge szu»tragen:habe, . und dar-»aus nach
einer Erläuterung dieses Begriffes nachivies, wie sie
dieser Aufgabe in«körperlicher, moralischer und gei-
stiger« Richtung nachkommr. Mit einem Dank an die
Stadtveriretung, welche die neue Schule geschaffen,
nnd mit der Bitte, ih«r" auch in Zukunft das nbthige
Interesse zu bewahreiysehloßdie interessante F-sirede,
worauf der Redner unter dem Ansdrnchder Gesisthle
treuer Ergebenheit, an» S« Majestät die Versamm-
luxixg sxxffpsdeickgxrsriigMiexksayissski s« leis-Ieise«- Mitdem Gesange derselben sehloßdie osfieielle Feier und
Vier. Festes-Essig« ,z"sxsts"six«xikxir»sich , its. .!I""s!f!Fis;is-Dei-tsE..s", VII-äs-men des SchulgebäudeD um die innere, mnstergiltige
Einrichtrsznig desselben Au»·cj·e,i«»1»s»ihe»in gzn nehmen««

sk- Fastä kein« Tagsp schreibt, der ,,Rev. Beob.«
unterm 17. d. Mis.,«fcheinfinFneuen »J·.1hxes vergek
hen zu wollen, ohne da× unfere Stadt von einem
S ch ad e nfen erhei·nigxefu«cht»toird.« Gejtern Abends
um 7.Uhr mußte« die lsireiwillige Feuesrwehr aber-
mals an die· Arbeit, uin einen» in einer kleinen Sack-gasse der··M«agaz·in»-JStr"aße ausgebrochen» Brand zulöschen. "Der· «B"r»«and" war in "der Lsohnunkzs des«
Töpferitieisters L i lie n t h al aus. bisher tiochuicht
conftatirter Urfache ausgebrochen und zerstörte das«
gefatntntes Gebäude, bi·s""«auff « dieWäckde fowie das»Mobiliaijdes HausbesitzersY welches in der Gefellsfchaft ,l,«Roffij-.i« fiir 2400 Rbi. oerfichert war, wähg
reud der Schadeki »für das zerstörte Hans die St.
Petersburger CommerzxsllssecuranzkCompanigiiie iuit
6500 Rot. trägt. — Ju der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag brannte disze Korkeuf abrik im Neu-
werth’fchen Haufe nieder. · «

St. PrktksbutgiL Januar. Die »Saifon« hat,
so cneldet uns die ,,N"ord.Tel.-Ag.««, in der Residenz
gegenwärtig ihren Höhepunkt erreicht. Mit der er·
folgtenUeberfiedelung Jhrer Majestäten aus Ga-
tfchina belebte sich, das öffentliche Leben St. Peters-
burg’s zufeheudss auf den hauptfächlichsten Verkehrs-«
adern entfaltet fich ein. rührigeres Treiben und
namentlich zur Zeit der üblichen Spazierfahrten Jhrer
Majestäten gewahrt man zahlreiche Fußgäicger undEqikipagen auf den Straßen. Die zahlreich stattge-
habten Bälle und Soiusea in der Großen Welt ha-
ben auch einen stärkeren Zufluß von Fremden und

Schrihmacher Johann Zicker, dessen Garten in feinem
rückwiirtigen Theil hart an die Schottergtube grenzt.
Er eilte zu der Gartenplanke und sah« dort, wie ein

« Mann sich über einen Anderen beugte, der auf rein
Boden lag, und ihm die Uhr ans« der Tasche riß;
Ehe Zicker aber zu« der betreffenden Stelle gelangen
konnte, hatte der. Unbekannte bereits die«Fluch»t·er-
griffen, und zwar wandte er sich gegen das» alte
Strombett der Donau, das etwa 1000’"Schritt vom
VThatort entfernt ist. Zicker»,· den ein Blickauf den
regungslos daliegenden Detectiv, den er seit Jahren
kannte, überzeugte daß hier ein Mord geschehen sei,
lief unter lauten Rusen dem Enteilenden nach, und
als-bald schlossen sich ihm zahlreiche Personen an.
Der Mörder lief mit ungeheurer Gefchwitidigleit
querfeldein, die Versolger unermüdlich hinter ihmdrein, und. nach wenigen Minuten. angestrengtesten
Laufes hatteerdas Ufer des, alten Donaubettes er-.
reicht und unterhalb deskletzten Ausläusers der.Flo-
ridsdorse·r. Eisenbahnbrücke- übersetzte er. denseichtenDo·nauarm, indemer über die ;in3.-T Wasser gelegten
großen Steine hinwegschritt. Am. jenseitigen Ufer,
techts vom Eisenbahndamme.» der-Nordbahn, waren
mehre Tagelöhner bei» der Schottergewinnung . be.-
schriftigr Diese, die fchpt.t..den.fgro.ßen Lärm. von
Weitem gehört hatten und nun. sahen. wie. ein von
einer großen Menge. verfolgterMann über idas Wasser:dahe"rkam, erwarteten den Flsiichtling, um ihngleich
beim Betreten des Ufers sestzunehtnen Der Unbe-
kannte aber schwang in ieder Hand " einen Revoloer
und, drohte,Jeden,niederzufch.ießen, der sich. ihm nä-
hern,wiirde.. Die Meisten wichen vor dieser Dro-
hung scheu zurück und derjlliörder wäre möglicher-
weise. entkommen, wenn sich nicht. einige muthige
Männer gefunden hätten, die, derLebensgesahr nicht
achtend, aus den Mörder zugegangen· wären. Es
warendies dieTagelöhner Ferdinand.Mellon, Jo-
hann Piller, Leopold Stroh und August Birner, die
dem davoneilenden Mörder nachliefen.

Mellon war der Erste, der ihn errei-ch.te. Der
Unbekannte seuerte rasch hinter einander aus einem
seiner Revolver zwei Schüsse gegen Mellon ab·,- die
ihn beide am rechten Fuße schwer verwundeten und
fvfvtt bknstrecktem so daß er später vom Platze getra-
gen werden mußte; als sich der Mörder anschickte,
den dritten Schuß abzufeuerm stranchelte er plötzlich
der Schuß ging fehl und in dieseinMomente hattenihn schon Stroh und Piller gepackt und ihm den
Revoloer aus der Hand gewunden. Die beiden ge-
nannten Arbeiter, die Jeder eine Hand des Mordge-
sellen festhielten, escortirten ihn dann, unterstützt von
der mittlerweile herbeigetommenen Wache, auf das
Eommissariat Auf dem Wege dahin versuchte der
Verhaftete einen teuflischen Plan auszuführen. Er

machte nämlich feine linke Hand »ein wenig locker
machteeine Bewegung gegen feine Tasche, als; wollt·
er sein· Taschentuch hervorh-ol,»en, zog. aber statt dessen
eiiieDynamihP a«t"rone’herv»or,die"er mit
voller Kraft zuBoden schleuderte. « Dei
Mörder hatte gehoffh daß die DynasriivPatrjone auf

einen» Stein, ausfallen, zur. Explofion kommen: undeine· fiirchterliche Verh-eerung. anrichten werde, glückli-
cherweise. kam« dieser« entfetzlichesz Plan njeeht,..zur,· Auskführung,«we·il die"Pntr"oszne« auf« weiches Erdreichspausk
fielunds dort steckenblieb. " «

«

Der Detectiv Blöch, ein Mann von 40 Jahren,
verheirathet,uii,d Vater· zweier ». Kinder, von. denen das
Eine s, dasAndere ··3 Jahrealt ist, ist seit den!Jahre 1875 dem »Poli«s.eif-Compi·issaria.t

·.Fleeeridsfpizxfzugethseilt Er war seiner« der pflichteiFrigften '"und
tlsiitigsten Detectivs und erfreute sich· alt-h« der« Aner-
kennung seiiier Votgefetztens Als. nach der Ermor-
dung; des Poliz»e»i-Con»eini·sten» Hlubek der Chef) des
Dexec«t.in.-Jnstituts·» anordnete ,daß,. die Detec»tivs·» vers«fes» winden, weigerte fig- Blöch dH,es«er,BerfiigLit1gz.
foltjenT »Ja Floiidsdorff — sagte er« —E«-" ,,kc«i"i"t«"n iåder Ponzei svesserie Dienste reinen; ais in des-Stadt:dort-wie ·da..ist man. schließiichj einer Gefahr ausge-
setzg qui; ich innere. eine; solche, nichtjc Ats man
den. Mörder; »auf» das Polizei-.Comc·niffariat. »eseo.rtirte,
drohte«dcis"Volk, in welches» diesKu·i·1sde»voiidenrentxfetzlichen Verbrechen mit« Blitzsesfckhsnelle gedrungen»
den) Attentäter zu lyncheii Dieses Vorhaben wurde«
aberdurch diejWache, welche um; den·«At-restanten·
einer: Cvtpvn geschlossen« verhindert«

Der Mörder, ist ein, Mann von.eti»va330,Jahren,
von mittleren' sehlanket Statut, mit blondeniSspchnurxs
bart. Bevor er an die Ausführung der That schritt,
hat er sich mit Teig einen« falschen blonden Backen-«
bart an,3etlebt, der ihmbei der« Grgreifung herabge-
rifseir wurde. Er trägt einen, kurzen dunklen Win-
terjrock, feine Leibipäfche und ein englisches. Wollleibkchen unter dem Hemde und macht überhaupt in ··sei-nem Auftreten den Eindruck eines Menschen, der den,
besseren Ständen angehört. iTrotz aller Bemühungen·
der Polizei-Behörde war aus dem Attentäter Zinicht
herauszubringen, wie» er« heiße nnd welchen Standeser sei. Er weigerte sieh entfchiedeiy fede daraus be-zugliche Auskunft zu er"thei»len, und aus feiner Sppejpweise ist nur zu entnehmen, daß er ein Norddeutscherfein dürfte; Jn seinem Besitze fand man 100 Stiickgeolter Nevoloer-Patronen größten Revolver-Calibers.

» Der schwerverivundete Mellon wurde, nachdemthut der Dr. Humberger die eine Kugel extrahirhwährend die andere noch im rechter! Fußgelenk steckt,in das allgemeine Krankenhaus übergeführts «

Um halb 12 Uhr Mittags« wurde "d""e«r« Mörder,der eine merwüroige Ruhe bewahrte und sich Anfangs

lebhaft dagegen sträubte, eine Leibesvisitation an sicl
vors-nehmen zu kalten« unterspEscertevon vier peritrenen Wachlfeuten in» einen; Hinter» dessen» Fenster-por-
hcfcyjge,l),era.bg»elefsen, weisen» in» dass PpslizejiGefgxigexietns
haiis überfiihrtxsp « ·" « · "«

Nach dem ,,·«Jteuen Wiener Tagebl.«- hatte, der
Verbrecher auf die Frage, warum er den Mdrd be-gangen, keine andere»,Antwort, »als-» er; fei venggixierGef e ll f»ch»af·t3 htexzzszu vsze r».l eiite two r-
en. « . « " ·

Der »Presse«· wird« noch gerneldetf Schon jetzt
nach den. erst? Grhegukigen"gber«szden Vørfallferfcheint
esals zweite "os,« da « der etectjn 7Btlsch. wie. der
PvlizeieCp;Mmiisf·e-s,einem»Attentat zuckt« Opfer gefalle«
igkzasijdersigcifzfgegeåikdie Beshrdejaerrirtaght hat»

« es at ««

» Zeit« » onatenj eiriahe ·"c"iusf«chlie"«lifhmit';ArbeitersAtigelegenhiiten hefaßt, iiiid Wk.?.«"ex1zbei«feinen Iliorgefetzten ' wegen« "«"fein«»e"r"Gefchickli'ehleit« und
Gewissenhaftigkeit beliebt. war; fo wurdes er von« den
sxgxtxrtstis Mitglied-rit- desa rapirglea Arbeiter-gruppiren
sskexssktsts.1xe»k-gebsbjz. Qkxssielss--wexdsnst Dreht-essegener; ihn« a« szxzeftpße ·,·» e; aber»se»ix»ip»aii»d»j’nie·" ein«fählllser hFaichttt·tind tbegcdibsfiålhkirrtinjet ctsnit grgßsre ee enru e mi en un er ie r ei er. r mark« b
lange Polizeiilävmniiffar Hlnbek lebte, : fein: Adlatus
Hex,alles,Aetkv-U7U-D»extP0li-iei. DiesranlenmiirterinMesser» »er- welclxe »Im. Abreise-der · Ermessens« u Hleaebekjssikriifder Bahre fand, auf« welcheszsdie Leiche lag;
erkenntindeni «Mör"d'e«r des Detectiv iBlöilf einenMann, welcher in jener« Nacht allf"fie eilig · zutrakund. sie« fragte; oh. der Commiffark»anch wirklich hin« feist

»Mannigsaltiqes;
Dersenglifehe Respthrocki steht schon lange

auf— der«"Ausfterheliste. Jn "der"dbrigen"Wbrhe ver-
herrlichte eiii» Pundfchreiben des sKleiderausfrhuffesvyngrlcitiricssemxkftletium ddie Fugenden ckfeinesE mfutlyma r en« a pgers,» es rau ro ,e»s. s ehltfxcklijzch»«irnmer ndorlj Ige ZuftimmungCdesbJberftconpman iirenden, es erzogs vom « am ri ge, und
schlgeßlicgidis get Köngzgiiis fDer Herzog aber sieht
in em ot ro e den ieder chlags der Kriegsthaten
des; englischen Heere-s und; will nichx davon ablassen.

FXEHTEHA bekvsksekå se! Pstelten Pujzlvethzu gis-PM- weih.-
VM i? pra ti en »ilitäirs,» ie i re» aut in allen
Iellttheilen zu JZJka;ktec"htragen, den· Rkvthrgfk als ein«d ringendesi « i’e"r zei en für das en iche Feuerverahfchenem Jm Uebrigenwird er nur« noch sfeltengetragen, da sicsxdse englische Armeeimnierr den kli-
Msklfckfjcp «!ir»er»ba!tn1ss,e1f, sub-daliegt. Er glänzte da-her« esse! Yexspifex ist-I. Ist-Stett ejesqnytcschext, Fkxitegesz dieses.feine Abwesenheit. Lord· Wo e ey erfetzte ihn· durch—-
weise und graue Waffenröcke Es fcheinh daß außer

dem Notlirocke auch die Federmütze der Hochländey
die Bärenmützee der Gardisten und die Tschakos der
Reiterei, die sogengnntene tinppizs,« zum Verfchwindenauserlesen find. « « « «« «

"—-—- Die Pariser Dncne»t11v«elt» hat sich« zueinem energifchen Schikitk" aufgerafft und «’d"te bisher
üblichen hohen Hacken ·, Idie tat-ans Louis XIV.

,

in Jnzterdict gethan. -Die» Viondtziikes», die bereitsihren. ljv9»o’c»1»dc7k ten» halten«« in; Titbuxy fahren,sieh. im. Beis de".Be.u1.e,gneIe-s.s, lesen» tenxxiep» ergebenu; s» w.«,"· sind »'der·"«"AngloIn«c»1ttie« treu geblieben «uiid«
haben ."die "sou1·iers" ariglexis mit deiir bkeiieiitiiid
niedrigen Hncken adoptirtzs Wenn"auch- das »eng"lifch-e«
Schstxhwext splittern-nd. praktische! sei» nega- io wet-
denJ die»Pari[»exi«nnen« dagegen» viel vonspder Grazieund; der; schxpebesxdexi Axt ihres. tust-arise. einer-He«-wetchekspszuiiiE großen Treu denkt; bikfhvhekx Hckckekiiheekvvkgkkufeu wes-erben Bis szsir ixistchsksstrczteiksshohe esdiej Hacke-«: eines: PariferinEbringen, edädonkann
TO; sich eecht bestreite, te!Briefes la. Pfsix ver : dein;

oder! xdes be.s"gbett.e..xe-. if» diese-J» ab erstes»esgxzsiigsxsi..e He« xkkkstiiiiikxZeiss-ins»- THIS-ersie-Ehkser bohrt« Fiißsseijkfäziimktichez-sgivßkxi Mosis-amer-zu"«befckjuheii",«bat’fir feinkiit Schckiifenster«die7"füir ferne;
berühmtesten ikuntzinnen bisstimmtens Erzeugnisse aus-«
gestelltxtnd me« kenn. da. diie Stiefeletteg undjS»chu.he«
füe.,.dte»Cp.M»tesse Bote-ke- dte»Hex-z0!z1.!1. Modi- die,
Måe.ckseiie. de. "le..Te..es.-fe Und. die Beste-ein. desRetiieiciiildfriedlich beifaixiinen stehen feheii und ivürdesiiij
dieser excliisi«veci· monde vergeblich« "nach«dieci Tanz-fandälen einer» Qpernbecillerina fbäh2nl« i «

—- Uebet.2.die.»in. Nordnmxrikcrimnrer mehr um
siehgreijezxde Fzg b,r.,izeai«i,o njüirfjtlivchezr Ezierschreibt. mer!.dxe,-»Asexe.ejtgxnischext-Sehwejzke Leitung«.-,,Die Heksteuuxkg vek;rünstrichen- EitzkewievsveietbkszimGroßen betrieben: eineFabrik hiitspeffo rdeii«ge"iiriicht,
deren 1000 Stück in einer« Stunde kanferiigen zu ihn-»«neu, Der» Dotter wird austeinem von» Maismehis
Stärke» und anderen· Substanz-Fu. bestehenden« Feige, das»Eiweiß aus. Albuirjin hergestellt» Die innere» HautdesSchaleivird aus Gelaiine gebildet, während die«
Setz-ne serv-Tuns Gyps angefertigt« wird. Npichveiue
der Dotter in Kugelform gero·llt, bringt man letzterezum Gefrieren worauf die Masse mit Aibumitl Um.-
geben wird, welches man ebenfalls zum» G,e»f»rieee»tx·bringt, ingehdem man es einer raschen rotirenden Be»-
wegxissg unterzogen harnelche dieEitokme herver-
bringtx Nachdens dies geschedety ivird das» spWCkt
fertigte Eiin Gelatine undsodann in Gypssz getaucht-
der rafch trocknet und so die Gestalt»des«.E,ies2sixkkls
Dir-Eier, sintxvon den ngtürlichen Pwerqzu unter-scheiden»unlzfolsezkmxndesiens ein» a»hr·,v aiig halt-bar, sowie« leichter zu«"tra"nsportiren"seiii«x « «

MJS N.- u..e.sMPO D.MPOö»r.p..tjs»ch..e« Z.e i t Tun. 1..8.8H--



einen, rege-ten« Handelsverkehk hEkVPVSETUfEU— Alle.
bisherige« Festivitäteiy von denen in litzter Zeit
namentlich die Soixåz beim Französischen Botfchqfkkx
Appert besprochen wird, wurden isdoch ON Glanz bei
Weitem übertrosssn Vmch VOL- Wstckny VspIUssi V«-

anstalteteii H o f-Ball im W iszriterpa l ais. Die
Ausschmückiiiig der Palais-S.äle sgläiizte ebenso sehr
dzjkch ihken Reichthiim wie ihrer! Geschmack, die Tot«
leiten blendeten durch ihre Pracht, der» allgemeine
To» d« Gesellschaft zeichneteszsich durch Ungezivuii-
geuheitaus Den Mittelpunct des Balles bildete, wie im-
mezz per mit Grünwcik und lebenden Blumen decorirtiz
tcighell erleuchteteNikolaii Saal, in welrheni die an Gold-
Dmperien angebrachten.Schiiss«ln,- welche Jhreii Visie-
stzkkn zur Krönung dargebracht worden, die hkshkxdeke
Anfmerkfaniteit auf sich« zogen- Uin 10 Uhr schritt
Se."2llcai. der Kaiser, die Kaiserin am Arme füh-
xeud, gefolgt von sämmtlichen Viitgliedern des Kaiser-
haus-.s, unter den Klängen derMustk in den Tanzsaal
und eröffnete den ,Ball.mit.xeiiier Poloiiaife. Jn der.
zweite« Poiouaise führte Si. sdesj stät die Gemahiiii
des kritischen Botschafters, während Jh. Mai. die
Kaiserin mit dem deutschen Botschafter tanzte; die
dritte Polonaise tanzte Se. Maiestätszmit der Gemah-
lin des» französischen Botschaftes und Jh. Mai. die
Kaiserin .»mit dem türkifchen Botschaften Gemäß der
Tanzordnuiig wurden drei Ouadrillen , unterbrochen
von äußerst belebteniRuiidtäiizenz getanzh Se. Mai.
der Kaiser war in derTChevaiiergardeQiiiform , Jh,
Mqj·.die Kaiserin in weißer Atlas-Rot» mit präch-
tigem Kopfsehmucke und einem von Edelsteiiien Pfun-
kelnden Collier erschienen. Die Tänze endeten um
Mitternacht mit einer Nkazurkcy worauf iin Wappen:
faale und in den Nachbarsälen das. Souper begann.
Die Gäste, deren· Anzizhl sich auf gegen 3000 helles,-
fuhren nach 1-Uhr·Niichtszanseiiiander. -

——- SegMajg der« Kaiser h3at unterm B. d. Mts.
anzunehmen— und "zu tragenszsgestattetsz dem Director
der Cancellei des Ntiuistkriiiin des Auswärtigen,·
Wiiklz StaatsrathGrafen La m bs d o r f f, dass
Großoificierskreiiz des italienischen« St. Maurit.ius-
und LazaruNODdeiis mit dem Stern; »dem Director
des "M«oskaiier Hauptarchivs, Wirth Gehennrath Ba-
ron B ü h l e r, den RuniäiiischeiiKroiien - Orden 1.
Classe und demstellvs ersteiis Cancellei-Secretär, Tit·
Rath Waxel,» das Cominandeur-Kreuz· des Schine-
dischen W.isa-Ordeiids. « s. v

—- Mittelst Tiagesbefehls vom 14. d. Mts. ist
der dein Ministerium. der Volksaufklärung zugezählte
Collssecretär Baron Sta äl v on H o l st e in in
das R ssort des Pciiiisterium desAuswärtigeii über-
geführt worden, unter Ziizähliinz zur« zweiten Expe-
dition bei der Cancscllei des Ministerium. s

-— Am vorigen Sonntage ist, wie wir der St.
Bei. Z. entnehmen, das 50-jährige»Jubiläucn
de r hollän di fch e n K ir eile St« Petersburgks
in wiirdigery anspruchsloser Weise in Verbindung
mit dem gewöhnlicheir SoniitagikGoitesdieirste gefeiert
wordelis Wie Pastor Gilloi feiner Gemeinde. rnit-
theilttz bests«ht« zwar die« holländischer Gemeinde schon
länger. als 150 Jahre, doch« niuszte sie sich Anfangs
ohne· ein eigenes Gotteshaus» behelfen. Vor 150
Jahren wurde aber auf« dem ihr an szder Polizei-
Brücke gelcherikteri Platze eine kleine hölzerne Kirche
erbaut, in« welehser uaijezus 100 Jaluxe Goltesdieiist
abgehalten wurde. An deren Stelle irai im Laufe
von zwei Baujahren die »gegenwärtige hübfche hol-
ländische Kirche undspoiiredel am 15.« Jmuar 1834
durch Pastor Tacnling in» feierlicheirr Gottesdieiiste
sing-weiht. Als gäschichtiichheiRemiknscenz sei uoch
hinzugefügt, daß »der» vor» 50 Jahren statkgefundenen
Einweihung« der holländijcheri Kirche auch, der jetzige
König Wilhelm III. von Holland als Kronpririz
beigewohnt »hai. , · l

«·-«»-I»Wie oerlaiiietsz wird der Reichsrath die
E l e v at orklifYFr «a g e demuäkhst noehhmals ven-
tilirem

In Moskau wixxde in der Montag-Sitzung der
Moskausscheti Adexstsäsrsainænluiigzixm Goüvernementæ
Adelsxyarschall Wjqsjkk«i-«A»lex»ejexpitfch» S»cheremet-
jenz und zumCandidaten D« AJSsipjagin ge-
wählt. Dens früheren GoupkrnemexxtskAdelsnmrschall
Grafen Bobrinski trittst-« eiiiö bon Allen unter«
zsichnete Daukadtesse überteicht imd der Beschluß ge·
faßt, sein Portrait im Saale« aufzuhängen.

.-—,Die Leichen Deloug’s und— feiner
Gefährien sind am Dinstage ans« Moskau uach
Hambuxg abgegangen. Dieselben« wuvrdeu von der
Moskau« Bevölkerung ,f»eierlich- zum Bahnhofe ge?
leitet. -

II! Odkssg sind, wie eine Depefche der -»Nord.
Te1.-Ag.«ivom 16 d, Mts werdet) dem Comixe fix:
Handel und Meinnfacinr sowie dem «B»örsencdc«nii6
Telegrqinnie vom Finanzminister zugegangen, wonach
ihnen gestaiiet wird, Exp erten für die Berathuik
ges) zu wcihikyweiche demnächst i» St. Peteksvuxg
bksüglkchder Sie1ierii«auf« »;Steii1kol)len,
KUVFEH ZTNL Häuie und andere. Gegenstätide abge-
hwen Werden sollen. «

J« YOU; wird, wie der örtliche Prediger Pastox
Rp jltdthnler im »Lodz. Tqbl.« bekannt giebt, am
W« dsMkssciUc Generalderfakninlnngdsr
eYÄZ7S7l7ifchEU Gemeinde zu Lodz, behufs
YYFÄLYYYUÄHÜHCV die bevorstehende, gleich nach der
CTUWEWUUCF V» UEUSU Kirche, in Kraft tretende
TJHTIJÜHTF Vkk Vishskkgen Gemeinde in zwei« selb-
ständige Kirchjpielezj stgitfin«den·

Litera»t".i"sches.
»Die Erde und der Mond«." (Verkag von

G« Fkelskag Leipzig und F. Tempsky Mag. Preisl EVEN. « Als Zwanzigster Band der deutsehenUniverssgl-Fb1bliothek»Dds Willen d er Gegenwart«
ist soeben das Werk e»i;«ie Erde und der Mond« von
dem iuhmltth bekannten Berliner Astronomen PaulL e hin a tin ists-Dienen. Eide und Ptond weidenin diesem Inhaltes-reichen, jedem Gebildeten o rständti-
ch n Buche vom astronoinisireit Standpuncte aus be-
trachtet. Inder Darstellung der Erde geiit der ge-lehrte Amor von einer Kritik der Anschauungen des.
Alttrthutnis aus, Um sodJnn auf wissenjchaftlicherGrundlage die Gestalt der Erde zu heilt-unten» »Un-
gemein interesstktiire E·apitel· ·des Buches, »welch"e"zurCorrectur täglicher Beo aihtungeii dienen, bildend: die
Oiieiittrungen am Hiismel und auf der Erde, das
Zeitmaß, die geographisihen Orts-» un Zeitbestim-mungen und das Wesen der Beweguiigserstheinuiigen
am Himmel. Auch über die Ausmessuiigeii des Erd-
körpers, über die Dichtigkeist und Atmosphäre der
Erde werden eingehende, lichtvotle Austlärungen .gege-
den. Jn der Abtheilung »Der Mond«, welche dieCapitel: ,,Litr)tgeitalten nnd Bewegungen des Mott-
des« und »Die O erftijche des Piondes« in »sich«sc»h»ließt,kommen die neuesten Forsihungen zu Worte, rvelche
namentlich in Bezug auf die äußere Gestalt desErdtrabanten die ititeressanteste Belehrung darbieten.
Eine dritte Abtheilung des Buches betitelt sich Erde
nnd Mond und beschaftigt sich, mit dein Einflusse des
Mondes aus die Erde, sowie mit den Sternbedeckuwgen, Sonne» nnd».Moiidfittitertiissen. Dem Buchefind zur Orientirnnxi niid zum Sthmucke 6 Vollbilder
und« 59 in den Text— geEdrUckce Abbildungen beigege-
ben; darunterieirissehr hübsih ausgeführt» Titelbild
»Diana und -Endi)mion« und sehr schöne Darstelluw
gen der Mondlandschaftew »Mit Lehmann? Werk,
das allen Freunden der Bekehrung eine willkommene
Gabe sein due-re, näher: stch die asixrsnomische Bi-
bliothek des Wissens Oder-Gegenwart ihrem Abschlussa

Die ,,G.artenlaube«. Mit dem Wschsel
des Verlages scheintsauch neues. Leben· in die ,, Gar-
tenlaubek gekommen zu sein, Die erste uns vorlie-
gende Nummer des neuensJahrganges wenigstens ist-«so reichhaltig und auch de-r"Ausstattung» nach so an-
muthig, das; man diesem seit bereits 31 Jahren be-
stehenden illustrirtensz Familienblatte sauchsür »die»Zn-·
kunxt Erfolg und« Gedeihen prophezeien) kann. Die
Nummer wird eröffnet durch ein· nach Formwie Jnz
halt gleich vollendetesGedichtvon K ar l Stiel ers«
,,Elieiijahrsgruė, welches sich in schwungvollen Ver-sen· über die Aufgabe und Bedeutung der »·Garten-
Laube« verbreitet und in. einensjjtahnruf zujr :Ei«nigs
keit patriotisih ausklingt Es folgt der Antangjeiner
Erzählung von W. Heimb u rg, einer sehr beleb-
ten Erzählerim welche den Lesern des Blattes bereitsaus das Vortheilhafteste bekannt ist. Livius Fürst,
der ausgezeichnete Hygieinikey bringt eine Abhandlung
über die Scrophulose als sociale Krankheit, welcher
sich eine Dorfgetchichte von Rosen th al-»Boniti:
»Tsitta’s Zeiss« ansi1)l-ies«zt. Einer hisnoriicheniSkizzevon Fr. He l bi g folns das kleine Feuilleon unter
dem bekannte-n Titel ,,Blätiek"und Bliithen«s, welches
sowohl Unterhaltendes als auch«Ge1neinnütziges«sieg-
teres zum Theil treiflich Austritt) bringt ""«Die" Num-
mer zeigt einen reiihhaltigen Bilderschmk ck dessen—Auswahl und Austührung eiszne lehr« geschickte Hand»
erkennen läßt, eine Hand, die hoffentlseh nichtj müdi».-»«
werden wird, die »(si-artenlaube« i"·n «i«llusttatTiVer«Be2
ziehung den besten-Blättern des Jn-« undiAiislandes
gleichzustelli.-n. Ein Prospekt derRedaction und Ver-«-
lagshandlung verbreitet sich auscührlich über das
ganze Unternehmen und gipfelt in -««des·rrB"er"sieh«erun"g,
,,die ,,Gartenlaubek«, Twürdig ihrer groszeirsVerttangens
heit und des·«E-infl·ussess,j»tyelchen sie Jahrzehnte lang
auf die Herzen des Teutschen Volkes geübtj hochzu-
halten als das erste Volks- und Familienblatt Deutsch-
lands«. Wir wünschen der Redaction und Verlags-
handlung aufrichtig, daß es— ihnen« gelingen möge,
dieser hohen Aufgabe gerecht zu werden, »Sie werden—-
des Beisalles der weitesten Kreise iunseres Volkes
sicher sein, wenn sie, an bewährten Grundsätzen und
Ueberlieserungen sesthal·tend, nach Mannigilctzltigkeist
streben in der klaren Erkenntnis; der vielfajchen Anspr-
derungen unserer Zeit. Die »Gartenla«ube« ist III-je-
densalls»dabei, ihr Blut aufzusrischem ein Bestre-
ben, welches« ihr sicherlich zu den alten spatich neue
Freunde zuführen wird. Papier und Druek sind vor-
züglich, wie überhaupt die Aussiattung der Nummer
über alles Lob ist. ««

(Elektrotechnischesx) Die ,,Z"eitfrlk.rift des
Elektrotechnischen Vereines jin Wienf«,is·t,mit,sd«ern I. Ja-
nuar 1884 in den Verlag von A. Hartleben in Wien
übergegangen und erscheint nunmehr unter dem Ti-
tel ,,Zei:schrift für Elektrotechnik« unter
der bewährten Nedactiondes I. k. Telegraphewlsoms
missars J. Kareis Die hervorragende Stellung,
rrelche sich das genannte Blatt schonin seinem ersten
Jahrgange in »der Fachliteratur erworben, wird jetzt
bedsutend durch den Umstand gehoben, daß esgin die
Hand eines Verlegerss gekommen, der« seine Leistungs-
fähigkeit gerade aus elektrischem Gebiete im letzten
Jahre in umfassender Weise bewiesen. Das "Pio-
gramm der »Zeitschrift für ElektrotechnW (ganzjäh-
rig 24 Hefte = «16 AJZarK halblährig 12 Hefte =

8 Mark) wurde bedeutend erweitert und soll es -ein
internationales Organ für die zu ungeahnter Welt-
siellung gelangende Elekrrotech·t1»i»t» rverd»en. Jedem»
Freund der Elekirotezchnik", ujiids tvelcslxker Gebildete ist
dies heutzutage nicht, können wir« . das Abonnement
dieser Zeitschrift bestens empfehlen, da sie außer-Tritt«
technischern Jnhalte in besonderer Weise auf vopuläre
Aufsätze Rücksicht stimmte-und somit Jedermann ent-
spricht. Die nachfolgende Jnha tsiAngabe des soeben
erschienenen I. Hestes vorn IS. Januar überhebt uns
j der weiteren Erichs-blutig. Inhalt: Programm. —

Näckblick auf das Jahr« 1883. —s- Georg »Simon
Ohnr s:- Die magnetokelektrische und diepdyncnnw
elekkrische Pfahl-irre. Von, Prof. Dr. L. Pf..rundler.
—- Zwei Meßapparate,»v«on;»Siemens und Halske —-

Der Magnetouieter Von Jngenieur Pfasklltknchex -—

Elektrische Beleuchtung von Cattundruckereieir Von
Atfked Reinisclx —.- Ueber Telephonleitung in großen
Städten und« de» en.Verbesseru«ng. Von C. L» Piav-sen. —- Fullscheiberrvorrirlrtung für Telephon Central-
stationen —- Die Nutzbartnachung der Rhone. —·Die
Telegraphie in England. —- Literatuin —- Kleine«

Nachrichsspenpsp-- Vereinsmittheilnngen —- Denn Jllüs
sirationeu ist eingehende Sorgfalt gewidmet Und
können wir somipein gediegenes - und werxhvplls
Untievxxspxehinen erwarten, dein« wir besten-"«Erfvlg
wünscheinT . - s · Z

szspiforaikkk MPO

LQFIZ künsjlerisch Schöne durcbsbestimmte Schlag«-
wyrte seinem »Wefen nach zu ·zeichnen, fällt se bst "da
nicht inåmer -le"icht, wo ses uns M· so isebatf Hausge-
prägter Eigenartigkeit entgegen tritt, wie bei den Ge-
bri"sde-rnz»»A«lfred"j und Heinrich Grü nfeldxMit einein Epitheton iornansi. zu derTs Bezeichnung
Virtuos, K·ünI"i-le"r,2c. t ägen wir schwerlich» den-Kernihrer Bedexttunggjkani Ehefteriswäre ihre seltene Lief«-
stungsfähigkeit dcidurch zu kenn «e»»ichnen, dgßiyir fie·als»Sänger in Bezug auf Woskiant und I— sciisfsz Mater«
hinfichtlich des Farbenreichthnkiis auf iihrensJnstrii-
inenten feiern. -Die gefchätzten Künstler find, nicht
nYr dem Blute, sondern ciuch ihrer: ganzen künstleri-
schen Veranlagnng nach, Brüder,- und wns««-vvn dem
Einen gilt, hat auch für« den Anderen mehr oder
weniger seine Berechtigung, wenngleich z.",Z.«»Nie-
mand darüber »in Zweifel fein wird« daė der Pianist
als» depGtößete in diesem Künsilerpaare ankusehen
ist. Es ist boeAllem die überxaschend reiche, wun-
derbat duftigePFarbewNuancirung hi8»,ins·Ei«nzel11IIt«e»,»was uns bei diesen Tsngemälden gefangen «"nttnmtjz"
wurden wir von· Frau Sophie Nkseistår sdurch’·d·ie«
männliche Wucht und gluthvolle Leindenfchaftlichkeit

. desSpiels gewissermaßen »ero·vert«, so fühlten-- wiruns in der Grünseldfs sr en Spielw:-isev. durch den Zau-
ber der Anmuthund Grazie bestrickt, und bei bei-
den Künstlern erwiesen sich als· das) stärkste-Esaus
der Besttiekung gerade dieschwächgstkn Tonschwingutts
gen-» jenes wunderbare Pianissimo, inj··d«espt»»·w»i»rs«
merswieder zu schwelgen hatten( Dasselbe« Teischier
dazu» njie aufdringtiay denn es war der natürlicht
Ausfluß; der ganzer! künstlerische« Axjtkfgssevgku DER-librar-
tragendenx «— Vonden Beethooen’schenzjc-Zzsojtaten- fis«Claoierund Violoncello ist es immerslszsieiserdie Baue;
Sonate, welche in den Concertsalen unsvorgznührt wird»
und in der Thatist ja auch rkkiite··iinter7desitSchiiiåsierii
geeignet, »-lp,zfehsrspwie«diese, · die Ku st ? und diesnusikatisihiFeinfübligxesixderAnsübenden zu manitestireniitnd di«

· Gunst der-«·1Hbrefsz·ztiszfgewinnen; das duftige röcherzrmit seinem unwiderstehlih pxtckettdettfszgtrhythinus wir
das kurze« aber so ioundervoll einschkueichetnd melo
diisse Adagio allein würden genügen, um aucksbeitt»großen« Vublicum .stets vollen Einklang zu findet!Die gestrigeVorfsührttng die es Prachkbatxeszswarfdisiisx
anschi ganz danach angethan, jdiegNeizses desselben· it
hellstem Lichte zu eniwickslnjz seinfühligstemgjVer«

ständnisse durchdrangen sich« gegenseitig die beider
Künstler und natnentlich wußte sich das Clavier -—· it
dieser Composition keineswegs nur die dienende Magd
sondern die rechtmäßi se Gat in des stitntnsührender
Jnsttunients —- diee ihm gebühre de Stellung· vozu Wahlen. Jn tEefslicher Phiasirnttg wurde unt
sodann die Baclysche chroniatisclye Phantasie unt
Fuge in ihren vieltittittiigen Tongängen von Alfrel
zGciinfeld vorgeftihrt nnd im. Uebrigen lieferte jun;
jede Nummer. des Concer:t-gP1-ogratn·l·i1es. einen tjksuet

Beleg fürdie oben bereits gekennzeichnet-en künstleri
sei-es Eigensfehaften dieses. seltenen» Pifanistett J— di·

Vollendete Weichheit-»und Sauberkeit deeTonhilduttg
diePräcision und Anmuth cer Ausführung. »Her-
Heinrich Grünfeld Zshat uns ——. allenfalls» wäre ssbe

· der Prsrpserssrtseu kMjaz stka 111itunter-sz·etsw-"as» durchdrin-
gendere Kraft zu wünschet: gewesen —— gleichfalls
durchweg befriedigt; denjHiihejounetderinsubtxtliktät
und Gxatiedürfte Her wohl in dem Borcheriniksthen
Menuet erreicht haben. — Die vo"r"t"r-.tgenfdeni" Künst-
-ler, namentlich Herr Alfred··G·riin"eld, karsxtensptnit
ihren Gaben nichtxzund wahrlich auch; das Publi-enm katgte mit» seinem Be! alle kkknicht,· Lkwelche"-r»
nach der Beethoven7schen Sonate und» der-Bach«
schen. Fuge sich noch» in den. s üblichen·Gten3en»h«gs-
tend, von der zweiten Abtheiltsztjng »des, Programms
ab immer begehrlicher anschidollitndniach der« exkiia
gegebenen Phantasie- über»,,«Flcdermaus«»sMotipe seinelautesten Triumphe» feierte. E·in·"solc"h«’"begehrlithes

Applaudirenzzist mindestens iiiclfttiornehtn und; jwir
glauben, ·iift«7«j«den AUgen dersMusikverstsändigkn hist

; dieses Applandiren den Totaleindrucl dsesConcerts
nieht gesteigert, Jdndern hekctbgesetztxDasx Programm
botnms bereits volle is· »Pi»e»ee«n, dqrunter»-»d«ze-.vier-
g·liedrige« B« ethovensche Sonate uxids Idisefänstreitgende
Baclssche Fuge; durch diezjjtugaben »und,W:ed"er"ho-
lungen wurde diese Zahl bis· Oaus nicht allen weit svon
30 gesteigert, was für e insesnsAbetiddennsdpchspsast
ein«Zu-Viel bedeutet. Bei der drückend hezkjtkotitmeneit
Atmosphäre wurde· unter solchen Umständen sdaslsonscert nichtnurtizu einer Strapaze für die gesihätzten
Kiinftlclb sondern theilweise au h für dasjenige Pu-
blicxttiijwselclsess sich die Aufgilhtz gestellt »hattkä- auchiniierlichjsdie«· erhaltenen Eindrücke zu verarbeiten und
doch durch sein Fortgehen die Künstler nicht» lrättken
wollte. ·» «

. . « - · -J-..—«— e———«-.--

» »Die·oielbe"sprochene Besetzung der Ellist-·fe·r’sch en Seh u lm e i stzersteslsle hat, wie , dein
,,.Ees«ti-Post.« geschritbett wirdjdarin ihre befriedi-
gende Lösung«gksundett, daß-weder der oonder Ge-
·m"ei·"n«de gsswtitiseiitej noch auch der· vom Pastor zu« Eecks
ins Auge gefaßte Caudidah sondern ein Dritter als
Schttlnietster eingesetzt worden ist. —- Die wegen
ihrer Auffässigkeit — berhait ten Genteindeglieder Ttttdinzwischen der Haft entlossm worden.

E (Ei"u»gkesaz»n"dt;,s:) Wer reimt» sie nicht, die küh-ne n, berrveg enszen Steiger mit ihrexrblankenMetallifelirrety roejelje des Wassers und FexlsG Macht;
von dem tbeureii Haupte abhalten, auclySteinse kund«
Balken rnaclktloss abnrallen lassen. Ja, die ·Heln1e,
sie sind das wichxjgste und giänzenizste Atszxribut des«
fis-lieu Rohrfübrersl Aber es ist·" leider nicht alles«
Gold, was glänzt. HeimlicherWeisetshut detgoldige
Helm seinem Träger manchesk Weh- ans« erkkisi batkund reibt die wallenden Haare vom lockiaensHaupsey
erspist kalt, er, der» Beschiitzer des GehirnesYstüttztssichs
auf die Ohren und inactjrsie vor Frost erstarrte-«; und«
dieKehledie «beinj Br-.1ndesdurch-Pfeisfe-n, Comknsanxsp
diseu, Nasen, Antworten,s-«2?Zan"ch-s und sseuerschluekenzsWasssereund Vjekscläliirfen unverhälrnißcnä«ig- angeyrifssen» wird, sie läßt-« der edlezsMekallhelm ungesckützc —-

Diee Uebelstände « sind vieläissungfraüen Tor-par?
bekannt geworden und, theils besorgt um die-Haare-Ohren und Stimmbänder der schmucken Jungen, theils

folgend der angeborenen hausmütterlicheu Sorgfalt,
haben dieselben» sich bereinigi und mit kunstreichenHänden wollene KabpenI siir’s srostige Leben derjungen Helden gestrickt, die,· unstet dem Heim getragen,alle seine bösen— Eigenschaften« paralysi.ken, » Jammer-»
schade isi es, daß die. anonhnien Kiinstlerinnen nicht.bpiszderUebetgabe dieser Kappen an die überiaschtenSteiger zugegen waren» Sie hätten die hellessteudebeim Olnbticke dieser wahren Liebesgaben aus den«Augen der Enipfänger leuchten sehen, sie hätten au-gehörtx das hinimelerschiitternde Hoch, das ebne«gebracht wurde, sie hätten bewundert die.-Begeilstekung,
initder aus dem großen Festpocaleunendliihe Strömeedlen Gerstensastes auf -.ihr "Wobl" und Gedeiheirgeleert wurden. ——· Glück und Hei! denedlen Jung-«srauen Doipaks und möge« ihr Herz jedesmal·-·be"iiii«
Aiiblirke einesblaukenSteigeraHelnies hbher schlagenits-dem Bewußtsein: - — . s

Das ist unser Wert. »·

· Dies wünschen die .Be,kapp»ten. , , , -»«—;9«—»—:. », «.

- -»Todtrii.til1.t. «, »

F»-.ITC.U; Margarethe Elisabeth Wo-lff, geb.
Schutiijiaiiii, s· im 9l. Lebensjahre am l2. J.»iii. zuSchidaszrsenbick bei Revai. »« « «» «

»Carl R«ittig, ltMoziateH alt,s-.-s-«aiii 13.,Jan.
in Riga » « « · i · « «

«· Reserve-Li»»e»utei»1aiit» Carl Si rupp »aus Libau,«-
f ini 30.»L«b-3iis·jahre«ai1i I4.»« Jan. iii Nkeram ««

Ist, Florentine Ditt man n , -s·« ain 15. Jan.ins St; »Pe»tersburg. - «

Ue or i« sitt! It. e
Dtesdtty 27.»(15;J Jan; » Die jPrinzessln Georg

ist uietjx unbedenklich an eiiieniiierivöseii Fieber "er-
k onst,y

«D"t«esdeu, 29· (17.) Jan. Der Zustand der am
Nervenfieber schwerkTetkcankien Priiizisssin -G"eor"g«-,-
einer geboreneujPjrinzsssin von. Portugal, ist, dein
heutigen Biilletin Hiufollgezseiii sehr7ersister. «! T EIYEE

Wien, 27. (15.) Jan. Das, parlamentarische
Cgrniiza der szRechten hat entfchiedeiy daßam Piontsig
dies Spiarheiidebatte im Reicbsrathe beendigt werten
niüssijssz Es werden denigecnäßfiiur no.ch»füiif-Rediier-sbr«ec"heii·. «« « « « » -

Der Mörder des Detectivs Blöch verweiiert iiochimmer jede Auskiinft überseine Person, sein Vor-
leben und seine Couipliceiy dagegen» geht erszbereit-willig auf alle Fragen ein, » die mit der» Piorrthat
selbst und deii Zielen schier» Partei in Visrbiiiriuiiksstehen. So erklärte er wiederholt, daß «B·i»öib zumTode vertirtheilt war und deshalbsterbesi uiußieg Die
»Polizei"«hat iiadfallen Ricisiiiiigen die Pisotographie
des Mörders vi-rsaiidi, um vullisicht auf solche Aktzu. Audeutuuqeii über dessen Person. zu» g lustigen. "·

Wirst, 30. (l8.) Jan. Uuteihatiox "N»i«ih "«tiieh»k--tiiaiger Debatte wurde in der aestrigen Sitziiiig desUuterhaiises der Wurnibr·.iiid’sch- Antrag tu Bstriffder Codificirtiiig der deuisiheii »als Staatssprachie ab-
gelehnt. « «»

"

« · ».pRiuttlx 27. (15.) Jan. Der« »Moniteiir de Reine«
singt, daß-». der Artikel der Hioisddeiitsklieii Aslgksineiiien
-Z.-itiing«, welcher die päpstlirliesii Sdudesräiietät »inFrage st«-llt, eine absichtlrche V»—»«rdre»lsiiiig" der wirk-
slichenssSaidlage sei, derselb««e"ei"ö"ff·-"-e, gleich beut-stoß-ler’si·heii»Rk-de, einen entschiedenen Frau-Pf. Neuerdiiigssei jede Hoffnung auf Frieden«zeistör»t.

Ttrlegr",u»,m»»itic««
sder N o r d i s,-i»)»»»e n l««ie«»«a»r«»n d« tret! - Ag e n i u r.«

Ht»ous1adt, Mittwoch, 30». (18.) Jan. Jii der
geftgigen Dann-Versammlung wukrde die Vsprbiiidung
Kroiistadks mit demsFesstlaiidiFdsiirchi eine EisesiibahitiAnregung gebracht. ««- « «» «» « i«

Zstxlith Mittwo»ch, sc» («1»8».).» Jan. sDer tieu er-
iigiinIeTz schwedische Gesandie am St. Petersbiirger
»..Hofe,««-sb. Stoliwageik ist: zitr Ueberuahiiie seines
Aniteshier diirchgereist·· ·

. . L» J. «

» ’

ils-Iden- siud sitsxiselisctictwxkus -
» R»igq-,»14,:·Janiiiir.»Die WiiterungIwar in xden
EIeHteiIFETageii voiherischendgelindez Zwar« das·T;het-
uiszoinetirraiich gestern ausnahmsweise- ·auf 4 kGrad
iiiiteiizfNull gefallen, so ist es doch heute früh-wieder
aufizzzGradiiber den Gkfkieirpunct gestiegen« Bei
lebhaftem ISiidweste ist die« Luft dick( Die Lgiudwege
sindiiberall sehr schlecht, die Zus-·iihrcn, daher seh!gering« lind das Geschäft stil1.»-«"sz? FürszR o g g e n
inaschtesich gesteriteiiie »etwas festere Stjinimuiig be-
merkbar, die abeit-«·«h«e«i"»i"te»jjk«wieder eine tilbscbwächuiig
erfahren hat» Man, bewilliate für "Jl«20psündige«
Waare in locd 981I, bis. 99 7KVP--;C»U«f FEVVUTsp
Lieferung 99!s.«.» Hob. pro Bad. LivciiikJetstz-k- Ha -»

fe r« bedang in·-1ooo-«"i"·iiid" auf «Febr,uarszT««75—76- Kost.
Zariszhiier!73 Kote. pro Pud. Gerste still, « be-hauptet jedoch« die zuletzt b«eri·chtet"en« Preise. ’S ä e -«

l3e«is’ri··"s««a«in e u 10 pro» »Toniie noiiiiiiell.
Sicklslkiig l e ins a nise-n·x«j·rs»t·e«hr-szfe»st,sp wird »»aber»ii1»ir von
hiesigen Oelinühleii»gesra«gt;""diiseibeii bezahlen für
7uicszige Waare nach Qualität 156» bis 158 Kopsp
pro Bad, Hanfsanieii still und bis 17»7 Kot«
prd,-«Pu-d für Fkleinigkizitszen bezahlt. Scbsffe stud tU
diessiiiskJahte 8 augesksizbikiiieii und Wlaiisaegangenk .

· . «» , VIII: die Reduktion verantivortlichym· E. Antrieb» » i7«-d. A. Haskkivlgxxg
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Von der Celnfur gestattet. —- D o c p at, den l9. Januar löst. Druck und Verlag von C. Mattiesen

»Ja. Neue Dörptfche Zeitung. 1884

« Publicatiom m.. i .
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detle M Nqchlllßsachen der Ver. » .
·

-

storbenen ·Wittwe des weiland - · . a NZCIISTSIJOUCIE Cllkses bessiiiuenz i— . «
Obertehrer N Jwauow hier

der llnlverkxuszatkeemelnde für sllltllkende den ZF »«
DE« «- . ·

·

« zwecks. R h « h kx bi .

Montag R. Jan. Izu Uhr.
« «— ·

.

åMNåFIfikfFåhsmäå PFLELZILPF n. »«..:.:.:"3.:x.;2..j:i2«s Mr Eskskshiså dss « «Z4·"?2""«n""« ssssssss de»
»

Fvttbslduugsschulc
UM 372 Uhr öffentlich versteigekli sfintlet am U. Januar c. « uns« Delikt-r Bzgklslseggjza » ,,

Gyiriuasiasten und andere Pl: FåganåtbDiZnstag de«

werden sollen. Und w·e«den Eil! Uvmittslldar h d G» d·
Schüler d 27. d ««

- -r e« s im Ali'
diejenigen, wielche sich M Ziel« Ver? Stall«

M N osztes «-«·««« GENUS, tltzlld 24. Januar . spkechstnnden sägt v. 12«—lY«Ui1k ätäsrtberiyeqlli Illlgtm ssizocale d«

fteigerutlg betheiligen wollen auf « ruf· Dr« G· P« Mdokss
n «

lung « e z« eallch"le«
.

.

- ge· . .. .

s! . l) . her! atd -
.

fordderh Im Loßale dæses Landgeklchks Prases des Kirchenrathes 0ooeksta1g’ d Januar Alexisikdeigästrsszkn Es s werbemusculnckgolnltd
zu er« angege eng« Zeit zu erst-Hei« o —

k,.xi.tjkknä.h.kk" V« «« U?b"b"ts" Bürger-nasse. l HPWGÜUUTW OEETEZYTTZTITTT sei«

Dort-at, am 18. Januar-1884. « . r i von ..
.

-.-..«--...————-—-—-. stund ————

Im Namen Und Von w E. s K i -

. ——-—— « J B « H ch« tagllch « . ..

en ···«"«"—

»
lichen Dorpatfchenegceiltlidgelrtiklitsk s« sann-manch Mo» U· JTIIIIII Ist«

»

Prof Hosst Itllicxiifzlnetfymgaslalfachekn «! or·

.
- ·,

unter M -
. « O ·

·

« U— Skfkagsll Tcjchsstkx
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betonte, die Rechte wolle Wurmbrand’s Antrag des- die Krise beginnt erst und wird sich höchst wahrschein-
halb nicht, weil sie das jetzige Oesterreich nicht wolle, lich in den Jahren 1885 und 1886 noch verschlun-
dasselbe vielmehr nur als eine Durchgangs-Statioii mern. Der Pariser Handwerkerstand lebt hauptsäch-
für ein Jagellonenreich und eine Wenzelskrone be- lich von den Luxusiiidustrien einer- und- dem Bau-
kmchtin Der Jnngczeche Gregr, welcher am Sonn- gewerbe andererseits. Die ersteren sind keineswegs
abend seine Jungfernrede hielt, erwiderte, die blühend, leiden aber nicht an einer scharfen Krise,
Deutschen seien der jetzigen Regierung eigentlich zu das zweite ist ins Stocken gerathen und man kann
Danke iserpflichteh weil dieselben viel für die An- voraussagen, daß binnen Jahresfrist die s Pariser
erkennung der deutschen Sprache gethan und Bauindustrie auf mehre Jahre hinaus Nichts zu
selbst Rieger zu dem Ausspruch veranlaßt habe, jeder thun haben wird. . . .

. Seit fünf oder sechs Jah-
Gebildete Oesterreirhs müsse der deutschen Sprache ren ist von den Directoren gewisser Gesellfchasteiy
inächtig sein. Bei einer entschieden deutsch-nationa- Unternehmern und Speculanteii mit wahrer Wuth
len Regierung« würde der Widerstand c der Nati·o- gebaut worden, so daß für ganze Viertel keine Be-
nalitäten gegen die deutsche Sprache ohne Zweifel wohner gefunden werden. Unter dem Kaiserreiche
größer sein. Es sei also schwarzer Undank, daß die brachten es die Zölle für Baumaierial niemals ganz»
Deutschen den Grafen Taaffe noch nicht unter ihre auf die Höhe von 15 Milliokiexi jährlich; im Jahre.
Nationalheiligen aufgenommen hätten. Allseitigess 1870bezifferten sie sich auf 12,370,000 Franken, im
schallendes Gelächter folgte diesem Aussprache. Gregr Jahre 1880 auf 16 Milli"orien, 1881 auf 17112 Mil-
sieht in dem Wurmbrand’schen Antrage lediglich einen Nonen, 1882 auf· 19114 Millionen Für 1883 sind
Verdeckten Plan zur Germanisirung , bei dem, um die genauen Ziffern noch nicht bekannt; sie dürften
die Arbeit zu erleichtern, Galizien« und Dalmatien aber hinter denen von"1882 um ca. III, Millionen
ausgeschieden werden sollten. Jn Belgieii und der zurücksteheir Heute wird noch mit thörichtem Eifer
Schweiz gebe es keine Staatssprachez nur Preußen gebaut. Ende December und Anfang Januar er-«
habe die Staatssprache für Poseu befohlen, doch theilte die Polizei-Präfeciur die Erlaubniß zum Bau
seien die dortigen Erfiihrnngennicht verjlockendk Das von 215 neuen Stöcken oder Erdgeschossen und
Verlangen nach Buchung der-Staatssprache ," das der Eredit foncier strecktjede Woche 10, 12 bis 14·
Verlangen nach· nationaler Vorherrschaft sei freiheits- Millionen für Bauten vor, während andere Gesell-
widrig. Die Linke habe zudem ihren Anspruch auf schafteti ihrerseits noch ein paar Millionen hinzuge-
den Namen einer liberalen Partei wegen ihrer· -b"en. Wenn das fortgeht, so werden im Jahre 1885
Wahlgesetzgebung und ihres Preßgesetzes verloren. 3500 bis 4000Stockcverke und Erdgeschosse errichtet
Gregr hofft, eines Tages« werde Oesterreich eine« werden und sich den 30,000 beigesellen, die i-n den
wahrhaft liberale -Regiernng allerjNationalitäten fünf leßten Jahren entstanden sind. Die Banhand-
haben, welche ein Sprachengcscktzhschaffa —- Vielfach, wcrker feiern also noch nicht ganz; Tischler, Schlos-
auch in Parlaiiientskreisem sind Gerücht e verbreis ser und alle Die, welchen die inneren Arbeiten oblie-
te-t, die Regierung werde in der nächsten Woche gen« haben noch die 6000 Stockwerke des Jahres
einen Gesetzentivurfziir V erh iingu n g des kleinen 1883 und einen Theil der 7000 von 1882 zu vollen-
Be! a ge ru ngszu st a n de s einbringen. -Die den. Wenn man schon jetzt jammert, wie wird szes
Stimmung ist für einen solchen Schritt ziemlich dann erst in einem oder zwei Jahren aussehen?
günstig. Nach Floridsdorf sind 120 Mann Jnfan- Dann wird mit seltenen Ausnahmen gar nicht mehr
texzie verlegt und Cavallerie-Patrouillen angeordnet. gebautwerden und die inneren Arbeiten werden
Der Mörderszweigert hartnäckig jede Auskunftmnd ebenfalls fertig sein. Dies läßt sich um soeher vor-
antwortet nur immer trotzigx Jsh hab’s für meine aussehen, als die Einkommen und Vermögen der be-
Partei gethan und werde— Nachfolger haben. Einige güterteii Classen seit zwei Jahren bedeutend gesunken
andere bereits vorgenomnkenc Verhaftniigen blieben sind. Es handelt sich hier nicht nur um die Börsens
ohne Ergebniß Dennoch ist es gewiß, daß der werthe, sondern auch um die festen Einkommen; denn
Mörder mehre Genossen hat«. · —

« Paris leidet, wie unter der Verringerung der Boden-
Ueber die ivirthfchafiliche Lage von Paris bringt pacht im Norden, so auch durch die Verheerungen

Leroy-Beaulieu sehr interessante Bemerkungen im der Phylloxera im Süden. Dazu gefellt sich tioch
,,Journal des Debats«» »Paris,« schreibt er, ,,erfreut ein anderer Uinstand, die Abnahme des französischen
sich gegenivärtig nicht des"Gedeihens, Frankreich auch Prestiges im Auslande. Ein enger Zusammenhang
nicht, aber Paris noch viel weniger. Es ist jedoch beheszrrscht das Leben eines Volkes: der Erfolg, auch
eine starke Uebertreibuug, zu sagen, Paris stehe mit- der auf dem Schlachtfelde gewonnene, ist der Indu-
ten in einer Krise und inan müsse die größten Mit- ftrie eines Landes förderlich. Die Niederlagen, welche
tel anwenden. Dafür ist es noch viel zu früh, denn auch ihre Ursachen sein inögeiy schaden allen Thätig-

nicht nur an der Erdobersiäche sondern noch bster in
unterirdischen Spalten» und Hbhlungensmiti anderen
Gesteinen in Berührung kommt. «Man ist geneigt,
von jedem Lavastrom eine Einwirkung der genannten
Art auf das Nebengestein zu erwarten. Merkwür-
digerweise täuscht man sich aber hierin und beobachtet
vielmehr oft genug, daß gegen Hitze sehr empfindliche
Ciesteine an ihrer Berührungsstelle mit Gesteinen von
unzweifelhaft vulcanischem Ursprung keine Spur einer
Veränderung zeigen. Dies ist um so räthselhastey
als es fast die Regel darstellt, während »Contaetme-
iamorphosen« verhältnißmäßig selten sindx Und auch
wo diese vorkommen, sind sie«durchaus nicht den von
brennenden Kohlenflötzen herrührenden gleich. Wohl
bemerkt man unter ihnen noch häufig genug ··eine
Brennung und Verglasung, ja vollsiändige Einfchmeb
zung am Nebengestein und besonders an Bruchsiiicken
desselben, welchey losgerissen von den Gangwändem
,von dem gluthsliisfigen Magma eingehüllt wurden und
nun als Einschliisse im Basalt &c. sich präsentirenz
aber es giebt eine Anzahl von Fällen, in denen» die
Hitze allein zur Erklärung des Verwaudlungsvorgaw
ges nicht ausreicht. i

Zunächst freilich lassen sich noch verschiedene Er-
fcheinungen anführen, als deren Urheberin ausschließ-
lich die Hitze zu bezeichnen ist. So· z. B. findet man
am Meißner in Hefsen das dort abgebaüte Kohlen-
flötz überdeckt von einem Lager von Basalt und Dole-
rit, also vulcanischem Gestein. ZDie Kohle war ur-
sprünglich Braunkohla wie man an ihren unteren
Schichten sieht, ist aber bis zu einer Tiefr von über
5 Metern in einer Weise verändert, die man mit
Recht eine natürliche Verkookung nennen kann. Dicht
an der Berühruugsstelle nämlich ist die Braunkohla
vollxiändig in Anthracit verwandelt, ein Gestein,
welches 94 Proc. Kohlenstoff enthält, und von diesem
aus bemerkt man nun einen allmäligen Uebergang
durch imiuek wenige: kohreustokskeichs Gesteine bis

Preis in Dorpat
jährlich 7 Nbl. S., halbjährlich 3 RbL
50 Kop., vierteljähtljch2 Nbl., monatlich

»80 Kop.
Nach nuskoärts

jährlich 7 Nv1.50Kop., ha1bj.4Nb1.,
v«iek:e1j. 2 Nu. S

Abomwmeiits
auf« die »New: Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengegpmpjkm ,

Masse« Cgmptgik nnd die Erpkdition
sind an den Wochentagen geöffnet: ..

- Vormittags von 8 bis slllzr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

Inhalt.
Voljtischet Tageöbericht
Inland. D o r p at: Die kirchlichen Reallastm StVi

Vers. Keine Personal - Steuer. MilitärdiensbVerlängerung,
Univerfitäts-Statut. P e r n a u: Brand. R ev a l: Vom Land,
jage. Localchronib Si. P etet s b u r g : Neue Eisenbahn-Steuer.
Tageschronit Ki e w: Nachspiel zum Sswiridow-P-roceß.

Neues« Post. Te1egramme. Localek
DieNacht vom 17. aus den·18. Februar 1855. Handels« und
Bötsen -Nachrichtem « »

Feuilietotn Die Metamorphose der Gesteine. M a n n i g-
falt ig e s.

Politischcr Tagksvktisjzt
Den 20. sank. (1. FebrJ 1884

Aus Berlin wird gemeldet, daß durch die Ver-
handlungen in der Commifsion die Ablehnung der
S te ne r v orl ag e n noch wahrscheinlicher geworden,
als sie es ohnehin war. Die Nordd. .Allg. Z.-will
im Voraus die Liberalen für das Scheitern der
Steuergefetze des Herrn v. Scholz verantworilich
machen. Das Blatt beschuldigt sie· des Strebens
nach der Erweiterung der Parlamentsrechte, weil sie
der Abschafflrng des Hobrechkfcheti Verwendung-We-
fetzes widersprechen. Wer ein, bestehendes Gesetz
tiicht abschaffeti lassen will, kann doch unmöglich des-
halb angeklagt Herden, nach Erweiter ung feiner
Rechte zu streben. .Er will ja nur die bestehen-
den erhalten! l

Der ,,Monitenr de Ro me« schreibt über
das Ergebniß derletzten C nlturka rnp f-De«b atte
im Prenßischen Landtage: ,,Zweifel1os hat die Regie-
rung gegen das Centrum die seindseligste Haltung
angenommen. Die Regierung will, einfach durch
snccefsive Gesetze den äußern Apparat der Maigesetze
beseitigen, ohne an den Fundamentalpuiicten der Ge-
setzgebung zu rühren. Es ist das erste Viel, das; die
Regierung ihre geheimsten Gedanken also offenbart.
Wir nehmen davon Art. Es liegt darin eine Be-
stätigung dessen, was wir ohne Unterlaß wiederholt
haben: die Regierung will nicht die sofortige Be-
endigung des CultnrkampfeD obwohl es im Landtage
eine derselben günstige Majorität giebt. Die co n«-
serv ative Partei strebt nach der Pacificatiom je-

·.»fenill,ctan.
Die Metamorphose der Gesteine.

Es giebt nichts Ewiges, nichts Unveränderlidyes
aus unserer Erde; selbst Das, was wir so gern in
erster Reihe als starr und unwandelbar anspreehen,
die Felsen, erweist sieh bei nur einigermaßen genauer
Betrachtung als ebenso wandelbar und vergänglich
wie alles Andere. Denn abgesehen von den Spuren,
welche diesniederrieselnden und -stürzenden Regen-
wässer, die in’s Thal herabdonnernden Lawinerh das
Branden des Meeres und viele andere Naturerschek
nungen —- von Vorgängen, welche längerer Beob-
achtung bedürfen, zu schweigen s— an den Felsen
zurücklassem zeigt schon das Vorhandensein von Fels-
geröll und einzelnen Felsblöeken in der Nähe größe-
rer eompacter Felsenmassen von gleichem Aussehen
und gleicher Zusammensetzung daß letztere mit Nich-
ten ewig starr und unzerstörbar sind.

Aber noch mehr. Dringt man in das Jnnere
der Gesteinmasse so nöthigt auch den unbefangenen
oft schon deren ganze Natur zu der Ansicht, daß nun
den Felsen nicht mehrin seiner ursprünglichen Ge-
stalt vor sich sieht, daß an ihm eine Umwandlung
irgend welcher Art stattgefunden hat.

Wir wollen indessen hier nur dann von Gesteins-
verwandlungen sprechen, wenn das Gestein bereits
irgend eine Gestalt angenommen hatte, die ihm eine
EäULIere Existenz versprach und trotzdem durch fremde
"aUßEkE Cinsiüsse eine Aenderung seiner nrineralischen
«« chemkfchen Zusammensetzung oder seiner Struc-
kUksskWev hat. Aber auch hierbei wollen wir noch
diejenige« Processe unberücksichtigt lassen, welche die
chemksch Umbildende Thätigkeit des Wassers hervor-
ruft Und die man als Verwitterrtng im weiteren
Sinne bezeichnet! kann, an» z. V. vie Entstehung
des Caolinz resp. Thones durch Zersetzung von Gra-

zur werthlosen Brannkohle hinab. — Einen wesent-
lich anderen und» Zwar mehr physikalischen Einfluß
übt die Nachbarschaft glühender Gesteine an vielen
Orten auf die vorhandenen älteren, indem diese in
ihrer· Structur verändert werden, ähnlich wie die
Gestellsteine um den Scbmelzrautn der Hpchbsety d.
h. die vorher compacte Masse erhält ein Gefüge, wie
wir es z. B. beim Basalt beobachtem das Gestein
zeigt sich aus lauter prismatischen Säulen zusammen-
gesetzt. —Norh weiter geht diese Structurveränderung
bei gewissen- Kalksteictem beispielsweise der Kreide.
Diese hat mitunter in Berührung mit Basalt u. A.
vollständig ihren petrographischen Charakter verloren,
d·e Versteinerungen sind innerhalb der Verwandlungs-
zone vershwunden nnd antStelle des urfprünglich er-
digen Gesteins finden wir nun ein krystallinisches
nämlich Marmor. Ausdrücklich verdient es betont zu
werden, dtsz auch hier zwischen Kreide und Marmor
ein allmäliger Uebergang besteht. Soweit die allein
der Hitze izuzuschreibenden Veränderungen an einer An-
zahl Gesteinen in Berührung mit solchen eruptiver Natur·

Außerdem giebt es aber, wie schon bemerkt, Fälle,
in denen man sich noch nach einer anderen mitwir-
kenden Ursache zur Erklärung der Thatsachen umse-
hen muß, Man hat sie in dem überhitzten und mit
gelösten Mineralstoffen beladenen Wasser gesunden,
das in mehr oder minder großer Menge in jeder
flüssigen Lava enthalten ist und beim Erkalten der-
selben austritt Daraus erklärt »sich erst der« Um-
stand, daß oft außer der Structur auch die chemische
und mineralische Zusammenfetzung der Nachbargesteine
eine wesentliche Aenderung erfahren hat. Am Merk-
würdigsten ist dieselbe am Kalksteiry der häufig nicht
blos in Marmor verwandelt ist, was die Hitze für
stch allein zu Wege bringt, sondern nah, natürlich
nur innerhalb der Contactzone, von den verfchiedetp
sten fremdartigen Mineralien durchsetzt ist, hauptsächs
lich von« Silicatery z. B. in Berührung mit« Granit
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hoc-h nicht auf dem Wege der Wtederherstelluiig des
status qno Ernte, sondern auf der Grundlage einer
Specialgesetzgebiiiig, welche die Maigesetze in günsti-
ger Weise niodificirt Die Gruppen der N a,ti o n a l-
li b e r a l e n und Freicoiiservativen haben Stillschweb
gen beobachtet, sie halten sich reservirt. Die Fort-
schritt! er verlangen die Autouomie der. Kirche,
aber sie geben nicht an, auf welche Weise sie dahin
gelangen wollen. Das Centrum hat seinem Pro-
gramm energisch Ausdruck gegeben. Es will die
Wiederherstelluiig des status quo Ernte, oder die orga-
nische Revision der Dtaigesetze aus der Grundlage
eines modus vivencii mit Rom —— das Centrum ist
des Regierungs-Systems müde, welches durch successive
GesetzedisLage der Katholiken bessern -«n1öchte, ohne
mit den Traditionen der Maigesctze zu brechem Die
Lehre, welche sich aus diesen Verhandlungen ergiebt,
ist folgende: ohne das Centrum kann die Regierung
weder vorwärts, noch zurück; mit denrCentrum ver-f
fügt sie im Landtage über eine Majorität, welche der
organischen Revision der Maigesistze günstig ist«.

Die polnische Presse im G r o ß h er z o g t hu m
Posen hatte anläßlich ihrer diesmaligen Nenjahrs-
betrachtung unter Hinweis auf die ungünstige m ate-
rielle Lage der P o l en. die Mahnung an die-
selben gerichteh daß sie bei den diesjährigen Car n e»-

«v als - Ve r gn ü g u-n gen. sich rnöglichster Spar-
samkeit befleißigen möchten. Jedenfalls angeregt
durch diese Mahnung, haben nun zahlreiche polnische
Adelige unserer Provinz, darunter mehre Fürsten und
Grafen, einen Aufruf erlassen, in welchem sie ihre

Landsleute aufsordernx mit Rücksicht auf die Schwie-
rigkeiteiy mit denen die Polen in Preußen im All-
gemeinen, insbesondere aber auch in rnaterieller Be-
ziehung zu kämpfen haben, bei dem diesjährigeii
Carneval sich aller kostspieligen Vergnügungen, ins-
besondere der liixnriösen Diners, der Cavaliet- und
Costümbälle re» sowie auch des Hazardspieles zn ent-
halten; auch wird die Bitte an die polnischen Da-
men gerichtet, ihren Einfluß gleichfalls nach dieser
Richtung geltend zu machen. Gerade die wohlha-
benderen Stände müßten in dieser Angelegenheit die
Initiative ergreifen und mit gutem Beispiele Voran-
gehen. Die politische Presse unterstützt diesen Auf-
ruf auf das Wärmste und weissdarauf hin, daß ge-
genwärtig in der Provinz Posen bereits 974,600
Hektaren Großgrnndbesitz sich in deutschen Händen
und nur 717,900 Hektaren in polnischen Händen
befinden. » -

. Jn der Sonnabend-Sitznng des Oesterreichisschett
Reikhsrafhes über den W u rm b r a n d’ f ch e n An-
tr a g wies R ech b a u e r auf die Parteinahme der
Regierung. gegen diejenigen Beamten hin , welche
Nkitglieder des Dentsrlzen Schulvereins sind , nnd

nit und Porphyr. Es sind dies im Wesentlichen
solche Vorgänge, deren Producte nur noch selten eine
weitere Veränderung erfahren, während· die von uns
zu betrachtenden in der Regel eine weitere Umbil-
dung einleiten oder wenigstens ermöglichen.

Das beste Kennzeichen der Metamorphose eines
Gesteines und zugletch die erste Bedingung, von einer
solchen sprechen zu dürfen, ist der allmälige Ueber;-
gang der ursprünglichen Form des Gesteines in die
neue. Beobachter man denselben, so ist es auch leicht,
den Ausgangspunkt der Umwandlung zu finden, weil,
wie das in der Natur der Sache liegt, in nächster
Nähe desselben das Muttergestein am Stärkstem mit
zunehmender Entfernung immer schwächer verändert
ist. Gleichzeitig damit ist aber auch die Erkennung
der Ursachen der Metamorphose angebahnt. Von
diesen ist die seltenste, aber in ihrer Wirkung dem
Laien verständlichste der Brand von Kohlenflötzem
welcher in der Natur hin und wieder durch Selbst-
enszündung.ex1tsteht. Dabei ergeht es den umgeben-
den Gesteinen ähnlich wie in einem Ziegelofem ,sie
werden gebrannt, in blasige Schlacke verwandelt, ja.
sogar verglush was man besonders fchön an Thon
oder thonigem Sandstein beöbachten kann, die bis-

weilen selbst in buntgesärbten PorcellansJaspis umge-
wandelt sind. Wo eine Verschlackung eingetreten ist,
findet man in dem blasigen sjsiestein (»Erdschlacke« ge-
nannt) eingeschlossen Stricke des unveränderten Mut-
tergesteins Beispiele für derartige Vorgänge kommen
in Deutschland mehrfach vor, so bei Zittau nnd Carls-
hab, wo Braunkohlenflötze, bei Zwickau und Datt-
weiler in der Nähe von Saarbrückem wo Steinkohs

lenflbtze durch ihren Brand dazu-Anlaß gegeben haben.
Doch läßt sich die Brennung eines Gesteines nicht

immer von der Gluth eines Kohlenbrandes herleiten,
giebt es doch in der Natur noh andere Gegenstände,
denen ein bedeutend« Grad von Hitze eigen ist. Vor
allen Dingen kommt hier die Lava in Betracht, welche
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keitszweigen einer Ratten. Endlich haben die Stri-
kes und die übertriebener: Ansprüche gewisser Berufs-
arten dazu beigeiragen , der Pariser Jndustrifezreijxzren
Theil ihrer Apsatzgebicte zu entre:ßen«. RDÄJH sein»
zige Mittel, die Lage zu bessern, liegt nach
zeuguug des bewährten Votksivrrtyes in deirszSskkri
samkeit i ,««,-

Inland
Dokpiih TO. Januar. Die in unserem vorgestri-

gen Blatte erwähnte Dorpater Correspondenz dient
der ,,Ncuen Zeit« zum Ausgangspunkte eines länge-
ren Leitartikels über ein bereits häufig discutirtes
Themaidie kirchlichen Reallasten derJn-
haber bäuerlicher Gesinde -— eine Frage,
welche die»russische Presse insofern lebhaft interessiry
als sich an dieselbe die weitere anknüpfy ob auch die
grieehischwrthoboxeir Inhaber von Gestaden zu diesen
Leistungen heranzuziehen seien.

Die ,,Neue Zeit« bemerkt Eingang-Z, daß. diese
kirchlichen Prästaudeii in der That auch von den
griechtschwrthodoxkkn Bauern beansprucht würden,
Und zwar geschehe Solches seit letzter Zeit häufig
inaskirtz tiämlich in der Form eines Zirschlages, wel-
chen der Gutsherr im Betrage derkirchlichen Real-
last von sich anssdem bete. griechischsorthodoxen Päch-
ter auserleges ,,Solches« —- so etwa fährt das rus-
sifche Blatt fort —- »werden die Deutschen in den
Ostseeprovinzen von sich aus nicht nur bestätigety
sondern ihnen ist auch der für ihre. ganze Anschau-
ungsweise unerschüiterliche Grund, auf welchen hin
auch die Grieehisch-Orthodox,en diese Lasten zu prä-
stiren haben, sehr genau bekannt. Dieser Grund
besteht in Folgen-dem. Die Prästandenleistung zum
Besten des Pastorats haftete, wie jede Prästande in
den Ostseeprovinzen, am Grund s und Boden
und nicht an der Person. Darum ist es vollstän-
dig irrelevanhWer den Grund und Boden« besitzt
oder nntznießh denn in keinem Falle wird das Recht
des Pastors, seinen Antheil von dem Ertrage dieses
Grund und Bodens zu fordern, aufgehoben; der

-.Grund und Boden bleibt dein Pastor gegenüber stets
leistungspflichtig Wenn die Gutsbesitzerjetzt die
Coniracte i-n der Weise aufzusetzen beginnen, daß das
Vorhandensein der Prästandenleistung ntaskirt wird,
so verfahren sie nur deshalb so,·un1 das in den
Orthodoxen entstandene Gefühl der Unznfriedenheit
zu schonenj gleichsam Anstandes halber. Wie son-
derbarl Schon längst hat· das Gesetz vorausge-
sehen, daß das religiöse Gefühl der Orthodoxen be-
leidigt werden könne, wenn man diese dazu zwin-
ge, für ihre Rechnung und ihr erarbeitetes Geld
luthetische Pastoren zu erhalten. Schon während
der Regierung des Kaisers Nikolai erfolgte in
dieser Angelegenheit ein Allerhöchster Befehl, laut
welchem Personen, die nicht zur protestantischen
Kirche gehören, nur. verpflichtet sind, für ihre Geist-
lichen uud ihre Kirche Prästanden zu leisten; zu
Gunsten der lutherischen Kirche aber »nur in dem
Fall, wenn sie als Pächter von Kirchenliiudw
reien tcontractlich dazu verpflichtet xworden. Jene
Verfügung findet sich in der Sammlung der Reichs-
gesetze Nr. 27,8l5. Dieses Gesetz wird, wie wir
sehen, nicht eingehalten. Anstandshalber nur hat
inan angefangen, jetzt die Prästandenleistring zum

Besten der Pastoren insdie allgemeinen Pachtbedim
gungen aufzunehmen. zWeshalv das Gesetz ntehterssüllt.«ivird, dafür« liege-n viele Veraniassnrtgen vor.
Nirgends haben jichdie Leute so sehr, wie in den
Osstfeeprovinzetss in der Kunst uervollkomnineh das
Gesetz zu cachiren und unwirksam zu machen, wenn
Solches vortheilhaft und nöthig erscheint Jedermann
weiß, daß die für die-Deutschen ungünstigen russischen
Gesetze in den Ostseeprovinzen stets wirkungslos und so-
gar unbekannt bleiben. So wird auch der von uns ci-
tirte Allertjöchste Befehl kaum selbst einigen russischen
Autoritäten bekannt sein, denn nicht umsonst ist er
in der Sammlung der Reichsgesetze verblieben, ohne
Aufnahme in ein SpeccakGesctzbuch oder praktische
Anwendung gefunden zu haben. — Aber diese· Er-
klärung allein reicht nicht aus. Kürzlich haben wir
bemerkt, daß lzei uns häufig Gesetze erlassen werden,
ohne Berücksichtigung d:ss.»-n, unter welchen Verhält-
nissen sie zu wirken bestimmt sind. Nach dem ur-
sprünglichen Grundprincip der baltisrhen Agrar-Or-
ganisation ruhen, wie gesagt, alle Prästanden auf
dszem Grunde Und Boden. "Mit diesem Princip mußte
das Gesetz, von dem toir sprechen, rechnen. Das
Princip ist aber ein altes, das Gesetzein neues, mit
ihm in Widerspruch steh-»eines. DasPrincip wurde
durch das Gesetz tiicht verworfen; das Gesetz weiß
einfach Nichts von dessen Existenz und spricht von
der von den Orthodoxen zum Besten der lutherischen
Pastoren zu leistenden Prästarrde wie von— einer per -

sönlichem einer auf der Person ruhenden Last.
Es ist begreiflich, daß die im Gesetze enthaltene Be-
stimmung wirkungslos bleiben mußte, da sie das
Grundprinrip, welches, wie bisher, zu Kraft bestehen
blieb, nicht tangirte. Das Schicksal dieses Gesetzes
ist indeß sehr lehrreich. Es thut dar, daß, wenn
Reformen im baltifchen Grenzgebiete wünschenswerth
erscheinen, dieselben nicht zur Hälfte und theilweise,
ohne Berührung -der Principien des daselbst histos
risch geschaffenen gesellschaftlkchen Organismus, aus-
geführt werden dürfen. Was wir mit diesem Lande
durch Einzelverordnungen anzustellen auch bemüht
sein mögen --, Alles wird dieses Land in s einer
Manier um- und abänderm so lange seine Grundla-
gen unerschüttert bleiben«.

Weiter giebt das russische Blatt gn «vc»rstehen,
daß die ganze Angelegenheit im Hinblicke auf die
neuesie Conversion in Estland wiederum scharf in
den Vordergrund trete, zumal die Neophhten dort
darauf gerechnet haben könnten, von den Lasten für
die lutherische Kirche in Zukunft liefreit zu sein,
und sich mannigfache Cvmplicationen ergeben müß-
ten, falls dieseErwartungen fiel) nicht bestätigtem
Zum Sehlusse meint die ,,Neue Zeit«, daß sie zwar
einen bestimmten Modus zur Abhilfe dieses Uebel-
standes nicht anzugeben vermöge, daß aber irgend
Etwas endlich geschehen müsse, um der fortgesetzten
Beleidigung des religiösen Gefühles der griechisch-
orthodoxen Bauern ein Ende Zu machen.

Unserseits tnüssen wir anerkennen, daß das russische
Blatt dieses Mal mit verhältnißmäßig anzuerkennen-
der Objectivität diese Angelegenheit behandelt und
ziemlich richtig die Materie nach ihrer jnridischen
Seite erfaßt. Wir sehen dabei davon ab, daß in
Livland thatfcbächlich die griechischwrsthodoxen Bauern
vielfach nicht zu den in Rede« stehenden Lasten
adstringirtwerdem wenngleich wir auch nicht in Abrede

stellen wollen, daß hier und -da eine andere Praxis
gelten mag. Aus wessen Seite dabei das Recht steht,
bedarf nach den Ausführungen der »Neuen Zeit«,
die das Grundpriticip unseres provinziellen Prästan-
den-Systems ja voll versteht und, wenn auch wider-
willig, anerkennt, keines weiteren Nachweises. Wohl
aber tritt, wie wir meinen, trotzdem an unsere
Landesvertretungen recht-dringlich die Aufgabe heran,
mit dieser Angelegenheit sich ernstlich zu. befassen, um
wo nköglich die kirchlicheti Reallastem welche mannig-
fache Unzuträglichkeiten mit sich bringen und stets
das Ziel von Angriffen bilden werden, ganz abzulöseii
und damit dieselben als ,,brennende« Frage aus der Welt
zu schaffen. Der dazu günstigste Zeitpunct ist stnit dem
weit fortgeschrittenen BauertantvVerkause in Livland
freilich bereits versäumt worden.

Zu morgen , Sonnabend, um 6 Uhr Nach-
inittags eine» Sitzung der Stadtverords
n eten anberaumt worden, derer. Tagesordnung die
nachfolgenden Gegenstände umfaßt : I. Antrag des
StAZs wegen Festsetzicng des Procentsatzes der stä d t i-
schen Jm mobiliensteuer pro 1884; 2 An-
trag der Directiou der G as an st alt, betreffend
Verlegung der Termine des Budgetjahresz Z. Piitthek
lung des StHJs hinsichtlich des Beschlusses der’StV.-
Vers. über das S chließe n und Oeffnen der
T r a c te u r-A n sta lt e n; 4. Bericht des StAZs über
den Abschluß des Bauerland-Verkau-
se s; 5. Antrag des StA.’s,«den B a U d e r Markt-
hall e n auf dem— oberen VictualiemMarkte in An-
griff zu nehmen; 6. B e -s ch w erd e des Jürri N u g-
gis wegen Nichtertheilung der Concession zumHal-
ten einer Bierbude und bezügliche Erklärung des
StA.’s. 7. Antrag des StA.«’s, einige Stosbuden we-
gen tracteurmäßigen Betriebes zur Erlegung der
städtischen Tracteursteuer heranzuziehen.

—- Jcn »Reg.-Anz.« wird vom Finanzministeriuni
erklärt, der Entwurf einer P e r so n a l - St e uer
sei weder im Reichsrathe bereits eingebracht worden,
noch liege überhaupt die Absicht dazu vor. »

—— Wie die Residenzblätter zu melden wissen, ist
die Verlängerung der Dienstzeit d er
freiw ilige n Wehrpflicbtige n erster und
zweiter Kategorie bis zu einem Jahre und der auf Grund
der Loosung Eingereihten der nämlichen Kategorien bis
zu anderthalb Jahren in Anregung gebracht worden.

-——· Die ,,Neue Zeit« bestätigt ihre frühere Mit-
theilung, wonach die Lesung des neuen U n i ver -

sii t ä t s - Statuts im Reichsrathe demnächst
werde beendigt und sodann zur Durxchsicht des Etats
der einzelnen Uckiversitäten sowie zur Prüfung der
Fragswegen Einführung der Uuiform für dieStu-
direnden werde geschritten werde.

Ins! ssirtnau liegt in der gestern. hieselbst einge-
troffenen Nummer der Pera. Z. eine ausführliche
Schilderung des schweren B r a n d u n g l ü ck s vor,
welches die Stadt am vorigen Sonnabend betroffen
hat. Das Feuer brach in einem schxnaleti Gange
zwischen dem ehenk O h m a n n’schen Hause am Walle
und der H. D. Schmidkschen Besitzlichkeit aus,
und zwar soll es an einer Stelle, wo es schon kürz-
lich einmalgebrannt hat, vo n Anß e«n zu brennen
angefangen haben. Anfangs herrschte großer Wassek
Mangel und ein orkanartiger eisiger Wind fachte in

dem seklfinalen Gange das Feuer rasch zu großen Di-
mensionen an. Kaum waren aus dem Pferdestalle des
Nachbarhauses Pferde, Anspannillteiisilieu und Cant-
pagen herausgezogen, so stand die Hinterwaiid in
Flammen; schliißlich hatte die Feuerwehr an vier
Stellen zu arbeiten. Etwa zehn Wasserfuhren gleich
im Anfange würden das Feuer nach menschlicher Be-
rechnnng localisrrt haben. Die Gluth wurde iinmer
stärker und steckte in kurzer Zeit die Lan tztysscheii
Wohnhäuser in Brand« Von dort ging das Feuer
auf einen· Cementspeicher der Schniidkscheii Btsitzlicly
keit über und« nahm die von allen Seiten ausströ-
mende Gluth auch das Wohnhaus an der dritten
Straße mit. Neben diesem befindet sich ein Stadt-
haus, in welchem die städtische Elementarschule (Vor-
bereitungsschule zum Gymnasium) plarirt ist. Das-
selbe konnte nicht gehalten werden und brannte ganz
ab. Leider soll der Hilfslehrer einen Schrank mit
Kleidern und Wäsche eingebüßt haben, ’da undurch-
dringlicher ,Rauch und eine schreckliche Gluth am
Eis-dringen in die obere Wohnung verhindertem Auch
ausdeisSchiilräumen konnten nur wenige Schulbänke
gerettet werden, weil die Glnth und die vom starken
Winde heruntergeschlageneti Funken sowie« der nieder-
gedrückte dicke Rauch ein Vorschreiten geradezu un-
möglich machten, und doch arbeitete unter solch« er-
schwerenden Verhältnissen der Hauptmann mit seinen
Osfieiereii und den Rohrführern männlich an der
Localisirung des über vier Grundplätze ausgedehnten
Feuers; auch galt es, die auf«der andern Seite be-
legenen Baulichkeiteii von Peterseiy Fischer und Ro-
senfeldt durch Nässen zu schießen. Ein Flugfeuer hatte
inzwischen das Dach· des weiter von der Straße sbes
legenen Anbaues der ,,·Sllins«se« in Brand gesteckt,
doch wurde derselbe bald gelöscht. Das Dach des
Ro sen feldt’schen Hauses muß aber von der Hof-
seite gleichfalls durch Flugfeuer in Brand gerathen
sein, denn bald stand der zur Musfe hin befindliche
Giebel in Brand und bald gab es auch hier heißeArbeit, da das Feuer zwischen den mit Flachsschäben
und Sagespännen angefüllten Lagen und Vielen inner-
halb des zweistöckigen Gebäudes schnell um sich griff.
Das Peterseiksche und Fischerssche Haus, auf welche
der Wind zuerst gerichtet war, wurden durch das
Bespritzen von Außen gerettet und mit der Bewäl-
tigung des Feuers im Rosenfeldkschen Hause konnte
der Brand für localisirt aiigeseheii werden. Die
Mannschaften der Freiwilligen Fenerwehr und vor
Allem der Hauptmann und die Osficiere haben mit
größter Bravour ihre Pflicht erfüllt.

Qual, 18 Januar. Wie die Rev.»Z. meidet, ist
auf der letzten Sitzung des Landtages zu-
nächst die P o st so u r a g e Gegenstand der Verhand-
lungen gewesen, wobei u. A. die Pcogp«.-px4szPsa-d
und Werst von 3 auf 4 Kot» zu erhöhen beschlossen
wurde. Nach den Jnformationen des ,,Rev. Beob.«
soll auch beschlossen» worden sein, die ritterschastlichen
Beiträge zum Unterhalte der Poststatioiien aus Na-
turalleistungen in Geldzahliingen nmzuwaiidelin —-

Hieraiif folgte die Verlesiiiig des Protocolls der De-
legirieii-Conimission, welche in Sachen der Senistwo-
Frage im vorigen Jahre in Riga getagt hatte, wor-
anf morgen mit der Berathieiig dieser wichtigen Ma-
terie begonnen werden soll.

——»"Am Viittwocli b·.-ehr"te, der Neu. Z. zufolge,
der Curator Geheimrath Kap ustin das Alexan-
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von Hornblende, Epidoh Grauat, Glimmer, SpinelL
Flußspath Fast ebenso interessant ist die Verwand-
lung von schieferartigen Gesteinen in, kryst-.1llini-
sche ohne Schieferstructun welche häusig heobachtet
wird« Doch dürfte es für den Leser vielleicht von
noch höherem Interesse sein, von einem experimentel-
len Beweise für die Richtigkeit dieser Erklärungs-
weise der angeführten Erscheinungen zu hören: Ein
Frauzose, Saul-use, war es, welcher mit einer Reihe
von glücklich durchgeführten Versuchen der Theorie
des hydatothermischen ContaebMorphismus eine wich-
tige Stütze gab —- Versuchen, welche neben den auf
künstliche Darstellung Von Edelsteinen gerichteten zu
den» merkwürdigsten der letzten Jahrzehnte gehören.
Daubrese fand, daß reines Wasser von »3»20 Grad R»
längere Zeit auf dieser Temperaturhöhe erhalten, im
Stande war, Glas in eine caolinartige Substanz,
Obsidian wulcanifches Glas) in einen feinlörnigen
Trachyi zu verwandeln. Ferner dampfte er· das an
gelösten Mineralstosfen reiche Thermenwafser von
Plombieres bis zu einem gewissen Grade der Concen-
tratiou ein, ließ es in überhitztem Zustande längere
Zeit auf Caolin (Porzellanerde) einwirken , der ein
Product der Zersetzung des Feldspathes ist , und der
Caolin wurde wieder zu krystallinischem Feldspath

Das heiße Quellwasser hatte also fast die umge-
kehrte Wirkung, wje das kalte Regen- und Sicker-
Wasser. Denn dieses zersetzt bekanntlich den Feld-
spath zu Caolin, was auch eine Verwandlung· zu
nennen ist, aber nach der nun einmal gebräuchlichen
wissenschafftlichen Bezeichnungsweise nicht als Meta-
morphose betrachtet wird, wie- überhaupt alle die
analogen Procefse, welche die chemische Aetionsfähig-
keit des Wassers bedingt, also z. B. die Umwand-
lung des wassersreien schwefelsauren Kalks, des An-
hydrits, in roasserhaltigen Ghps, der magnesiahalti-
gen Kalksteine in Dolomit, der Olivin enthaltenden
Gesteine in Serpentin re. ««

Ehe wir schließen, wollen wir noch einer Erschei-
nung gedenken, welche an «den Stätten vuleanischer

Thätigkeit auftritt. Unter den Producten der letzte-
ren befinden sich neben den Wasserdämpfen auch eine
Anzahl Gase: · Kohlenfäure, Chlorwasferstoff tSalzs
säuregas), Schwefelwasserstoff und schwefelige Säure.
Von diesen intereffiren uns besonders die beiden leh-
teren, weil sie sich leicht, wenigstens zum Theil, zu
Schwefelsäure oxhdiren und damit fiir die Existenz
der umgebenden Gesteine gefährlich werden. Letztere
Verlieren ihre meist dunkle Farbe, werden bleich, po-
rös, mürbe und zerfallen oft ganz. Die Ursache
hiervon ist« die Vertreibung der Kohlensäure und der
Kieselsäure durchrdie Schwefelsäure aus ihren Ver«
bindungen. So entstand aus kohlensaurem Kalk der
Gyp"s, refp. Alabaster an der Solfatara bei Neapel,
aus trachhtifchem Felsmaterial der« Alaunstein im
ungarifchen Comitat Beregh

Man sieht, die» Metamorphose der Gesteine ist
etwas ganz Anderes als die Metamorphose organisie-
ter Wesen. Während diese Letzteren durch dieselbe
vervollkommneh einer höheren Bestimmung entgegen-
geführt werden, ist die Metamorphose der Gesteine
ein Vorgang, der zwar wissenschaftliches Interesse
beanspruchen kann, da auch er zum ewigen-Kreislauf
der Stoffe gehört, dem man aber· eine höhere Bedeu-
tung in gewissem Sinne, wie man sie der Metamor-
phose eines Jnsectes, eines. Amphibium immerhin
nicht absprechen kann, niemals zuerkennen wird.

· (Nat.-Z.)

Mannigsaltigm
Dieser Tage ist in F ell in, wie das dortige

Wochenblatt meidet, der neue Gesang- und Musikleh-
rer L. Si m ons on, bisher in gleicher Eigenschaft in
Kowno thätig, eingetroffen. ·

—- Nach Neval wird neuerdings Fleis ch aus
dem inneren Rußland per Bahn iknportirt, wie
dies in größerem Maßstabe in besonderen Waggons
aus dem fernen Osten auch nach der Residenz ge-
schieht: Das betreffende Fleisch hat sich, der Reh.
Z. sziifolgy außerordentlich bewährt und empsiehlt
sich in Bezug auf Geschmack und Zartheit als durch-aus preiswürdig

— Von dem Bal-l im Winterpalais schreibt
der Berichterstatter der St. Pet. Z. unter Andereim
. . «« Viele wollten behaupten, daß sich im Allge-
meinen bei den diesjährigen Toilettery gegen früher,
eine größere Einfachheit bemerkbar mache, was sicher-
lich nur als ein äußerst erfreuliches Zeichen zu be-
trachten wäre. Unter-der Damenwelt erblickte man
wieder die· gewohnten Erscheinungen unserer Hof-
welt, nur durch wenige neue vermehrt. Unter den
letzteren befand sich auch, gegen Mancher Erwarten,
die jugendliche Gattin eines« jüd ischen
Vanquiers a u s Od essa, Tochter des Baron
Alfons Rothschild, Madame E» der wohl nur der
Name des Vaters den Zutritt verschaffte, welcher
ihr sonst, nachdtn hiesigen strengen Gesetzerr der
Hoffähigkeih nicht gebührte. «Bekanntlicly ist hier der
Rang des Gatten für Hoffähigkeit maßgebend und
kann daher diese Ausnahme nur ganz besonderen
Verhältnissen zugeschrieben werden. Es war somit
natürlich, daß das Erscheinen der Madame E. Aus-
sehen erregte —- um so mehr, als die Betreffende,
eine sehr hübsche, jugendliche Erscheinung, diese Vor-
züge der Natur mit einer äußerst geschmackvollen
Toilette nnd eine-m, selbst für das verwöhnte raffi-
sche Auge prächtigeu Schfnucke aus Diamanten und
Rubinen verband. «

nothwendig sei, ihnen ,,laut ins Ohr zu srhreien«,
was ihnen gut thut. Die Wolle sei durch ihre phy-
sikalischen Eigenschaften das vorzüglicbste Bekleidungs-
Material für oen Menschen. Um dies zu erhöhten,
führte Wilckens eine glieihe von Ergebnisse-n an, die
bei der physikalischen Untersuchung der Wolle in Be-
zug auf ihr Wärmeleitungsoermögen ihr Verhalten
gegen Feuchtigkeit u. s. w. gewonnen werden. Ein
interessantes Experiment, das Wilckens machte, be:
wies» daß feuchte Leinwand dem Körper bedeutend
rnehr Wärme entziehe als feuchte Wolle, was hin-
sichtlich der Schweißabsonderung wichtig ist. Es
stehe vom wissenschaftlichen Standpunete fest, daß
Wolle zur Bekleidungam Besten tauge. Doch dies
sei schon längst bekannt und Gemeingut geworden
und nicht erst durch Professor Jäger entdeckt. Letz-
terer habe das Verdienst, die Wolle populär gernaiht
und einen gesundheitsentsprechenden Schnitt für die
Kleidercnacher gefundenzu haben. Ueberall, wo Jä-
ger Vorträge gehalten, have er seine Seelentheo-
rie und die »Riechseele« behandelt, nur in Wien und
Berlin nicht. Dies sei bezeichnend. Diese Theorien
Jägers, welche ganz und gar nicht siichhaltig seien,
schädigten die gesunde Propaganda für die Vollbr-
kleidung " i -

—-—OerSultanumMilltonenbeschwin-
—- Jm Müch ener Hoftheatek sind nun- delt. Gkeich nach der Vollendung des kaiserlichen

mehr die ersten Vorkehrungen zur Tieferlegung des Palastes Tscheragan in Konstantinopel wurden Stim-
Orchesters nach Muster des Bahreuther Bühnen- men laut,- welche behaupteten, daß der Architekt
festipielhauses getroffen. Das Orchester wird ca. dieses Palastes, der Armenier Serkis Bey Ballian,
zwei Fuß tiefer gelegt und durch Verschlagungen »die Bau- und TischlewRechnungen gefäifcht und die
verdeckt werden. Amphitheatralisch wird das Par- kaiserliche Civilliste um nahezu fünfunddreißig Mittw-
quet aufsteigen, so daß dessen letzte Reihen direct.an nen Piaster betrogen habe. Da diese Stimmen von
den ersten Rang anschließen. Das bisher hinter Tag zu Tag lauter wurden, so feste« der Sultan
dem Parquet belegene, 400 Personen fasfende Steh- vor einigen Wochen eine Comcnifsion nieder, welche
parterre würde dadurch also in Wegfall kommen. die Rechnungen seines Hofarchitekten prüfen sollte.
Die neue Einrichtung wird jedenfalls wohl nur für Daraufhin entwich Letzterer heimlich aus Konstan-
die im August stattfindenden Musteraufführungen Wag- tinopel und begab sich nach Paris, wo er noch weilt.
ner’scher Werke in Anwendung kommen und bis Da nun die erwähnte Commission richtig befunden
dahin auch die eiektrische Beleuchtung, welche nach hatte, daß Serkis Bey seine meisten Rechniingen
Edifowschem System schon seit längerer Zeit im k. gefälscht, so wurde wider denselben die Anklage auf
Residevztbeater trefflich functionirh fertiggesteilt sein. Betrug erhoben. Jn der vergangenen Woche fand

-— Professor Jäger’s Wollregim e nun die Verhandlung wider ihn Statt und wurde
in Bezug auf die Bekieidung bat durch Professor der Angeklagte dabei in contumacjam zu fünfjähri-
Wilcksens in Wien eine verständige Kritik gefun- ge! Festungshctfh zum Schadeneriotze von sieben
den. Wilckens schränkte vielfach die »Uebertreibun- Millionen Pksstet Und zum Verluste aller bürger-gen« Professor Jäger? einzwelche übrigens Redner lichen Rechte verurtheilt.
mit dem Umstande erklärte, daß es für viele Leute ————————

«
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FkGtxmnafium und das GouvernenkentæGykkxkmsium
jit seinem Besuch«

—— Dem Ossicicre der Revakschecj Grenzbrigeidiy
Fapitän B r ü ck n e r, ist nach· 25-jähkigkm Dienste

zu Officjersiange der St. WladimiwOxdeU 4· Czasse
sit der Schleife verliehen worden. «

— Wie das nämliche Blatt nachtkägkjch z» Cz»-

EØUDUUS V« Petri-R Wlfch Ule nteldez ist dem

Director der Anstalt gelegentlich dieser Feier eine

Fchenkung von 1000 RblJzu Schxkjzwkcken Von

irrem ungenamitexi Protector der Schule. übergeben
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«« n. . .fzotxå YktetsbUM 1»8. Januar. Jn den vereinigten

kpqkteinents der Gesitze und der Staatsökonomie
im Reichsrathe ist, wie wir in der ,,Neuen Zeit«

»»- Vkejgk Tage ein von dem Miuister der Wege-
Emmiinicationen ansgearbeitetes Project zur Be·-
Yseuerung aller Bahnlinien mit einer
rrocentigen Abgabe von der Jahreseinnahme ge-

üft worden. Aus dieser Abgabe soll ein besonderes
apital gebildet werden, welches ausschlieszlich zu
traordiiiären Ausgaben in der Exploitirung der

chienenwege und, wenn es eine gewisse Höhe er-

gikht hat, zur Tilgnng der von früheren Jahren
«stirenden Schulden verwandt werden soll. Das

kpartement der Staatsökotioiiiie hat diesem Steuer-
ipj cte zugestimmh doch soll dasselbe, bevor es an

ie Plenarversacnmliing des Reichsrathes gelangt, noch
j eiter im Detail ausgearbeitet werden.

« —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vorn 16.,
; Mts. sind der Leibmedicus Geheimratkx H irs ch ,get Charkower Professor Wirst. Staatsrath Z ie n -

owski und der" Kiewer Professor Siaatsrath
ün ch als berathende Glieder des MedicinakCons

eils bestätigi worden. « » ·

E— -4- Wie der ,,iliuss. Juval.« meidet, ist der Gou-
sberneur von Astrachan, GenerakMajor Petrow,

Zum Stabschef des Gensdartnencorps ernanntwordetn
Zu Hirn! hat der-Ausgang des Processes ge-

Eg en Sskbiridovz den berüchtigten freigesproche-
Jnen Cassirer des Gcgenseitigen Creditvereins, zu eigen-
Ythünilichen Nachspielen geführt. So «ist dem Professor
Nkischtsch enko das« beim gen» Verein eingereichte
"Gesnch, ihm aus fein Haus hin das statutenmäßige
Darlehen zu verabfolgecyvon dem Directorium des
Vereins rundweg abgeschlagen worden — aus keinem
anderen Grunde, als weil er, Mischtschenko, als

zObmann der Geschworenen, welche den famosen
ksSprnch fällien, fungirt habe.

Die Nacht vom«17. auf den 18. Februar 1855.
Aufzeichnungen des Leibarztes

DrkMandt .

Das Januar-Heft der in Moskau erscheinendeti
historischer! ""Zeitschrift ,,Rusfki Archiv« enthält den
Abdruck eines. Briefes, in welchem Dr. Mandt, der
Leibarzt Kaiser Nikolaus 1., einer ibm nahestehenden
Person über die letzten Lebensstunden des Monarchen
berichtet. Wenngleich der ssJnhalt der vorliegenden
Aufzeichnungen bereits fast vollständig- in die mit
Allerhöchster Bewilligung 1855 erschienene Broschüre
des Grasen D. N. Bludow übergegangen ist, so
glauben wir doch, daß er einem großen Theile unse-
rer Leser neu und interessant sein wird. Dr. Mandt
erzählt: — « .

»Zwischen 11 und 12 Uhr hatte der Kaiser den
Empfang des Ahendmahls bis zu der Zeit verscho-
ben, da er im Stande sein würde, das Bett zu ver-
lassen.1) Hieraus ist ersichtlich, daß er selbst nicht
an eine seinem Leben drohende Gefahr dachte, wähi
rend der Arzt bereits einige schwache Anzeichen dieser
Gefahr in dem unteren Theile der rechteu Lunge
bemerkte, übrigens aber zu dieser Stunde der Nacht
noch nicht jede Hoffnung auf Genesung aufgab.

Nachdem ich alle erforderlichen ärztlichen Vor-
schriften ertheilt, legte ich mich angekleidet auf’s Bett.
Dr. Kaiell sollte im Krankenzimmer-bleiben, bis ich
ihn um 3 Uhr Morgens ablöste — so war. es be-
schlossen und so geschah es auch immer. Um 33 stand
ich auf und in demselben Augenblicke, daich mich auf
meinen traurigen Posten begeben wollte, erhielt ich
folgende, mit einem Bleistiit rasch hingeworfene Zeilen:

",,.Je vous supplie, ne laissez pas aller les ehoses d«
rnesure que le dangers augmentera. 0btenez, in—-
ststez sur le. Communion Vouz ne savez pas z»
quel pojnt on z! tient ehez n0us et quel affreux
elket cela peuiz kalt. vous Sixes est-anger- tout re—-
tornbera sur v0us. Voilä une preuve de la reizen-
naassanee que je vous ai vouee pour vos s0ins de

" lsiisnnee Dass-He. 0’est ,cl’une amje cle vous que cela
Heut. A. B.2) " «

Beim Eintritt in das Vorzimmer begegnete- ich
; DE! Gkvßfürstin Maria Nikolajeivnm welche die letz-
kten Stunden ans einem Sopha in ihrem Zimmer
: verbracht hatte. »Bei Ihnen« —- sagtes sie —— »was;

Alles besser gehen, weil ich lange nicht das geringste
l, GCkCUlch gehört habe«. I
; Jch traf Dr. Karell auf seinem Posten , der Zu-
Estand des hoben Patienten schien sich seit Mitter-
E» Zlctcht fast gar nicht verändert zu haben« Die Hitze

Im Körper war etwas schwächer, das Athmen weni-
« get hörbar, als um Mitternacht. Nach einigen Fra-
l Ast! und Antworten in Bezug auf das Athmen und
«: DIE VtUft (wobei besondere Aufmerksamkeit auf diek Iechte Lunge verwandt wurde) entfernte sich Dr.
»- KMlL um sich einige Stunden hindurch die nöthige
E Ekholung zu gönnen.

Es war ungefähr 10 Minuten nach Z, als ich

1884.

gaben beliefen sich auf 398 RbL 34 Kvp., somit war
der reine Ertrag 194 gibt, 56 Kop., welche Summe
auch VPU Pkvfs V— v. Wi kowatorv un«er Unbemittel-
te rufstsche Studirende vertheilc worden ist.

»Die außergewöhnlich mild e Witter ung- des
diesjährigen Winters bringt auch entsvrechende außer-
gswöhtllkche Etkcheinttngen zuwege. Das; die Syrin-
gen bereits große Blattknospen treiben, wird wohl
Vielen fCbvU zU Gesicht gekommen sein: eine seltenere
Erscheinuttg ist zweifelsohue einspim Freien gefundener
S ch m etterlin g, wie ein solcher sin liebenswür-
diger Bethätigung des Jnteresses für unser Blatt —-

selbstverstäridtich seitens der Uebersenderin) uns gestern
zur Kenntnißnahme zugesandt worden. Dieser Vet-
sriihte Friihlingsboth ein Kohlweißl1ng, war während
des gesttigen hellen Sonnenscheines durch ein-offen·
stehendes Fenster in die Wohnung eines Hauses am
GroßenMarkt eingedrungen, und erhält an seinem ge-
genwärtigen Aufenthaltsorte sorgfälxige Pflege. Auchaus Kurlaitd wie aus Dentschland wird von mehrfachen
Anzeichen eines frühen Beginnes des Frühlings« berichtet.

Hirkhlichc Uathrithtctu «

« St. Msarien-Kirche.
Am 3. Sonntage-nach Epiphaniem D eutfcher

Gottesdienst mit Beicht; u". Abcndmahlsfeier «um 12
Uhr. Prediqert Willigero de. «

Vorher um 9 Uhr: Estnifcher Gottesdienst mit
Abeudmahlsfeiexm Prediger T o mb er g.

Am Sonnabendet Beichtvesper um Z Uhr.
" Prediger Willigerodk

An Liebesqaben gingen ein: für die Armen: von
M. v. M. 10 RbL und 4 Rbi. 99 Kop. H-««36
Rbi. 94 KopJ = 51 Rbi. 93 Kop.

P Herzlichen Dank! »

-
Y «Will’iqerodspe.

Ren-III: Wall«
Wollt, 19. Januar. Die heutige Sitzung des«-

Landtagesswarpwie wir hören, ansschließlich der be-
deutsanisten Materie, mit welcher sich der diesjährigef
Landtag zu beschäftigen hat, der Verfafsuugsreformg
Frage, gewidmet, und zwar trat der. Saal, nachdem
die« einzelnen darauf bezüglichen Vorlagen verlesen
worden waren, heute fiiussz Erste uurin die General-
Discussion über die» gesammte Frage ein, ohne be-
reits zu einem definitiven Resultat zu gelangen.

Göttingen, 28.,(16.) Jan. Der bekannte Pro-
fessor Dr, Klinkerfues hat sich heute auf· der hiesigen
Sternwarte erschaffen.

. Pest, 2,9. (17.) Jan. Die liberale Partei des
Reichstages beschkoß in einer heute Abends gehaltenen
Conferenz, das Nkkfchehegesetz von der Tagesordnung«
durch einen Protocollbefchliiß abzusetzen nnd die Re-
gierung aufzufordern, eine die Ehefragereqelnde

sVorlage einzudringen. —·— Bezüglich feiner Wiener
Reife theilte Tisza mit, «daß er nebst der kroatischeki
Angelegenheit über das Mischehegesetzi und über die
Gesaknmtlaae berichtet habe. Er wurde vom Mon-
archeii ermächtigh zu erklären, daß das Cabinet
seinrollsies Vertrauen besitzin . ·

London, 28. (16.—) Jan. Ein Telegranun der
»Ticnes« aus Khartuin vom 25. d.,meldist: Der

,Versuch der von hier. ausgesandten Daxnpferz die
Pontoiibrücke über den, Blanen Nil zu zisrsiöre«n, ist
wegen des seichtesi Asasserstandes mißlungen, die

» Aufständischcii griffen die Dampfer an, wurden
aber nach heftigen: Kznnpfe mit starken Verlusten
zurückaeschlagssin .» - «

Fortbau, 29.. (17.) Jan. Lsiihrend des Sturmes
am Sonnabend scheiterte das - eiserne Seaelschiff

·,,Juiio«, von Liverpool nach Kalkutta unterwegs,
in der Nähe der Mündung des Merserx Die ganze,
aus 25 Personen bestehende Mannfchaft «ist umge-
kommen. «

-

. · ·

Paris, 29. (17H) Jan. Die Kannner genehmigte
das außerordenuiijpe Budget mit den Vkobifieaitionen
des Senats, ausgenommens den vom Senat ""wied»er-
hergestellteti Credit von drei Millionen für die Fort-
fetznng der Etfenbatinbauten an! oberen« Senegah
welcher in einer besonderen Vorlage nen beantragt
werden· soll. Die Berathung der wirthfchaftlicben
Krisis wurde ·»bis Donnerstag verschoben. -- Der
Senat hat das außerordentlich-e Budget etnstinituig
und definitiv angenommen. — » ·

Cclcgrammc
der Nordifchen TelegraphenkAqentsut.

Fibaiy DonnerstaY 19. Jan. Ein gestern aus-
gebrochener und erst heute» bewältigter Brand» hat
in « der Kieler’schei1 Oelcnühle das Kcsseihaus und
Fabrikgebäiide eingeäfchert Die Maschinen sind der-
nichtet, die Vorräthe dagegen zum größeren Theile
gerettet worden; die Lagerräume und das Wohnhairs
sind intact geblieben. Der Gesammtfchaden wird auf
60,000 RbL gefchätzts f .

Wien, Donnerstag 31. («19.) Jan» Das Amts-
hlatt veröffentiicht eine Verordnung des Gesammt-
ministeriuni vom 30. Januar, wonach auf Grund
des Gefetzes vomi 5. November 1860 für die Juris-
dictiocissSpreiigei WienkKornnenburg bund Wien»-
Neustadt »die Ausnahme-Verfirgnngen in Kraft treten,
welche sich gleichzeitig auf verdächtige Briefe und
fchädliche Druckfchriften erstrecken. — Eine weitere
Verordnung fuspendirt die Wirksamkeit der Geschwo-
renengerichte für den JnrisdictionæSprengei-Wien.

Funktion, Donnerstag, 31. (19.) Jan. Die Fonds-
makler-Firma P. W. Thomas Söhne u. Co1np. hat
ihre Zahlungen eingestellh Die Passiva werden auf
800,000 Pfund SterL gefchätzt»« «,

«

Cantsvktspicht s

s» s « B « s s ««
556 Orientanleihe 1977
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5·- LivL Pfandbriefy sunküiidlx .
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99 98778
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« «. Für die Reduktion verantwortliän «

or· E. Yiattiksen Hund. A Hnfieldlixth
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« Die Herren studd. -theol. Fried—-
rich Ed erb erg, Georg NeiLe n,
Johann Golwer, Richard Hirsch-hausen, Oscar Fre h; jun Arthur
·v. Wnlf, Georg Hoenin g, Ebn-
ard v» Haken, Constantin V.
Bremenz med. Alfred Sperr-
ling, Johann We l l b er g, Anton
Hellwich,. Ernst Rock, Arved
Baron Engelhardh oec. Pol.
Woldemar v. Kno rr ing, Carl
Baron Stackelberg, hist« Carl
Kupfferz philoL IohannesBan g;
gram1n. c0mp. Herniann B er g;
0ec. Ednard v. W a h l; math.
Grigorh Barch o w, Alexander Ssus
chodejeffz pharmJacob Grethem
Carl Haack nnd Jlja Parfenom
haben die Universität verlassen.

»Don-at, den- 19. Januar 1884
Recwn E. v. Wahl.

Nr. 72. Seen: F. Tomberg.
Mit polizeilicher Bewilligung

Sonntag cien As. Januar 1884
I» VIII· Mittag§

im grossen Hdrsaale der Kais.
Universität.

BAUER— Watinöc
des

kaiserl. königl. östern Ilofpianisten
Mit-ed Griintelck

und des
Violonoszellisten

Heinrich Griinteld
Programm :

Beethoven, Sonate Fkdur für
Clavier und Violonoello a)

— ÄFIagIV b) Allegro, o) Allegro
v1vaoe.

Jzjøseck u. Besen-ich G7AnfeZ-Z.
Z. Scham-im» Patxtasie (1. Satz)

. Lsjkeck FITNESS. · »

3. a) Mozart, Adagio.
« b) Bocclzerims Menuett «

» Heinrich« Gsssfznjezct
4. BeetleoweQ Andante fasset-it.
H. a) UND-O, Etuda

b)» ARE-Wald, - Mazurka. "
c) ·li’-ub2·ø28te2·n, Valse caprjccx »

· zlsføsøei GTiönfeZ(I. »
6. a) E. Hof-wann, Marsch aus« der

« seitens-de. «»
b) Poppey Gras-wisse.

Heinrich» Gras-WILL.
7. Erim-MS, Faust-Fantasie.

Azjrecs GrTzø2jsZcZ. »

BILLEITVERKAUF in III. J.K a. r 0 w’s
Universitätpspsuchhancllung und. am
Concekt-Tage von 1«i Uhr ab an

« der Gasse. »

Auf-m 1 Illu- Mittags.

cassæcontrobs Büchlein
in " 7 verschiedenen Farben

von 1 bis 200 ·

pxu Dutzend 50 K0p. s»
la— grösseren Partien mit sahen.

E. Mattiesetks Ykzrlag
Ein wohlerhaltenes tafelförmiges

Oiaviek
wird Verkauf! beim stadtseeretär
stillmark, Pleskausche Strasse Nr. 3.

Bürger-nasse.
Sonnabend, tien M. Kannen« l884

Zweiter und letzter

Fausilienwoiinang

Von der Censur gestattet. —- D o c p at, den 20. Januar lass-L.

von 4 Zimmer-n, auf Wunsch auch
möbliktz mit Garten steht: zu vermie-
thett Marienhok-str. Nr. 5 und 7, im
Hof, bei Frau Raphoph

Akackeax Gesaagvereitk
Montag, den 28. Jan» Abends 8 Uhr

Uebung«
fms Damen allein.

F Um« csllerseitiyes Erscheinm web-d
gebeten. « -

NEMIOBW
Rglnfang 9 Abt Abends.
Fremde und Mclitmitgliecter kön-

nen eingeführt werden. .

Billcte sind am Sonnabend Nachmit-
Txags von 4—-6 sowie Abends von
8 Uhr ab an der Kasse zu haben.

Die l)ikeotion.

Ikestaurant »Ihr-Eritis«Grosse Werrosohe

lctsehse
lebende und abgekoehte, sind Zu
haben in und aus dem Hause zu jeder
Tageszeit bei ·

Folg. Timeman
Rathhaus- trx Nr. 5, Haus Reinbergt

OOOSOOSSOISIOIOOZOIOOISOCOOOODCOWOWQOOSIOOOOOIOCIOOOO
Bgscbäkts -Kräftigung.j

eröffnen werde.
Gleichzeitig werde ieh eine grosse Auswahl von

Schreibtischc
zu 7 .Rbl.. sind zu verkaufen Jamafche
Straße Nr. 39.

VIII-MERMIS
empfiehlt P. sohultze

Universitäts-Mechaniker.

Etklciruns
Da die in der Nr. 15 der »Neuen

Dörpt. Z.« auf meine Anfrage vom
IS. d. Mts. vom hiesigen sattleramte
gegebene ,,Antwort« weder eine Ant-
wort noch eine Erklärung ist, »auch in
keinem Zusammenhange mit dem Frü-
beren steht, und ich daraus ersehe,
dass das Sattleramt die Frage nicht
beantworten kann , so erkläre ich
hiermit, dass ich weiterhin auf-jede
Discussion verzichte und mit Einem
löbL Sattleramte nie in Verbindung zu
treten wünsche. « -

Meiner geehrten Kundscbaft jedoch
zur Nachricht, dass ich mein Geschäft
nach wie vor meistorhakt weiter fort—-
ksjhken werde.

A. Tanz.

Studenten Ulohnungen
von l, 2 und 3 Zimmer-n zu Vermischt-II
Haus Maddiss0n, Petersburgets sttu 13.

Jamasche stcn Nr. 45 sind möblirte

studeateniwohnujigeu
zu "vetsmietlsea. - "

III CI 7 «··3« s« g« ««

Eine
Studenten-Wohnung

zu vercniethen Halm-Straße Nr. 6,
Haus Lieber.

Zu vermiethen
Familien— und Studenten-Wohnungen von
L, 3 und 4 Zimmern, Erbsen-str. Nr. l.

Mit; polizeilicher Bewilligung

Dienstag, d. 24. JAnna-r 1884
iin gr. Mrsaale der Yäais«erl. Mniverstiåt

OKTJHEJBT
7011

Irau Ztnalie Joachim
unter Mitwirkung des Pianisten

Milly Rebberg.
Programm.

l. Waldesnaoht . . Schubert.
Frau Joachim.

2.- a) Nocturno . . . FieZoL
b) Toccata u. Fuge « Bach.

- He» Rebberg-«
3. Zwei Romanzen «

aus der »Seht» .
neu Klage-law« Brahms.

Frau« Joachim.

4. Zigeunermelo -

dien (7 Num-
« met-n) . .

. . . D»o7-alc.
Prau Joachim. -

5. a) Wiegen1ied. . . Hans-alt.
b) Tarantelle . . . Moszlcowsln·y.

Eens Eezlxbaøsxk
6. a) An der see . . Zözlneøn

b) Frage . , T· . . . Bruch. ·
c) Wiege-owed. . . Tsoäcejlcouislczy
d) Im Volkston Etwa» Sol-wie«

BlLLETVERKAUF in E. J. Kei-
««r o w’s Universitäts — Buchhandlung
täglich, mit; Unterbrechung der Mit—-
tagszeit von 1273 bis 2 Uhr«

Anfang« 8 Uhr.

Texts-liche- 10 Kop

Letztes Donner«
Donnerstag, tlea 26. Januar·

Zu ver-mischen

1 mdssliktes Zins-net«
Breit-streckte Nr. 7, nahe der Uni-
versität. Zu erfragen beim Haus—
Wächter oder« auch in der Be1etage.

Ein ganz neuer

Madam. Sesangvereitx
Diejenigen« Damen nnd Herren,

welche dem Akad. Gesang-Vereine
als Mitgslieder neu beizutreten
wünschen, ersuehe ich, sich in
meiner Wohnung (Lodjen-strasse
Nr. 5) anzumelden Die Uebun-
gen finden· Montags von 8—-—10
Uhr Abends in der Aula statt.

Heinrich Ziillner
Dirigent des Alte-d. GeSsngvereins.

ssskeclistuntle Il——l2. ·
—

Kaukasifrljes Magazin.
Einem hoehgeehrten Public-um em-

pfehle ieh eine grosse Auswahl
Beide« -Was-re«

und kaakasisehe Silber-Sachen
zu den billige-ten Preisen. -

Hoehaehtungsvolls. Nltksaclsltanow
msspikand im Hause Btzzjelx neben dem RathhauskzILLDLHQOGQLKLSIä von liekken-slilipsea, Wäsche und .s Kurze-sausen .jm Biikstexksesohäkt Is D— YUPE
C am Grossen Markt.
LTTLHJHJVTSTCICCCI

Hiermit erlaube ich mir, die geehr-
ten Herren um freundlichen Besuch
meines es· Speiseltaases I
Mühlensstrasse Nr. 18, zu ersucheln
Gute kräftige« speisen werden sowohl
aus dem Hause wie auch an der
Table d’h6te von 1—3 Uhr verab-
t·01gt. Auch ist daselbst ein Mühlst-
tes Zimmer zu vermindert.

Martino

Privatstunden
werden ertheilt. Otkerten sub »O«bitte zu richten an O. Mattieseks
Buehdxk Cz Ztg.-Expd.

Wegen gänzlicher Aufgabe meines Damen-Cont·eetions-Geschäfte, hin ich
zum hiesigen Markt; erschienen und empfehle sämmtliche

Mantel und. Paletots
mit 59 X unter dem se1bstkoäten-Prejse.

«.
.. ;»»;-.j ««

. .«segeummstcl
«

Zu I, 6 und I IIIIL pr. Stück »
sämmtlictt anständig-ehe III-tret.

« « Hochachtungsvoll
- ztcwspss Esset-er.

stand am Grossen Markt, Haus v; stiernhielay
im Lodzer Magazin;

Mwkkssgjmeiga

Fliigol
ist sofort zu zu Iskltsllisll oder auch
zu vekmietlietk Zu besehen von 2——3
Uhr Nachmittags. Nähere-s bei c. sep-
Iiinxh am Grosseu Markt.

Ia vcrmietlsea ein kleines
möblirtes

Qpznnguzsxttsjfxkjzk

Wittcrgskgxghealsarsitnugka
Vom 30. Januar

Wind

lllm

Druck und Verlag von C. Matthias-n.

n den lehr-n
tm —- 2264
6 i.·J. 1883
uar —- 7.03

Neue Dörptfche Zeitung.M 17. 1884 E.
i

421b 43.0 7203100! — 0.6 3.01; 10
‚m3. 42.0 — 0.3100‘ _ 1.0 1.6 -10
10:21». 40.0 — 0.719s .. 2.2 1.9 — 10

im: 31 Sanuar.
m. 37.3 _. 0s; _

_ _. _ _I._42m 33.7 — 0.31.. .. ._. _ _ _

m. 30.9 4 0.63100 ._.

._. 1.3 4.6 10
10m. 30.4 4- 1.2.I00 2.8 _

.. 2.0 10
L210. 32.8_|_+_0.9J 93l 47| _ I —- I 3.0 10;

Mittel vom 30. Sauna: — 0.83.

In 8 Minuten 100 elegante-

Uiscgenkarten
von 50 Kop. an in der »Druck.erei

B. Gkcnzslecn
Neumarktsstrasse Nr. 10,

« - neben Hötel St. Peter-Murg.

Ywclähattxs
Cottveksationslexilion

X Aufl. in 16 elegant Bänden
wird vom Portier der n1edicin.
Kljnik verkauft. Preis: 12 Rahel.

vorzügliches «
Bleailetsch

ist zu haben bei
» . M. Moekker

scharren Nr. 5.

Ein EIN; und .

GemnfwGarten
ist vom April d. J. in Bach! zu
vergeben.

» Näheres erfährt man
bei der Gutsverwaltung zu For«
tin-has.

Eine -

I s ·Familien-Wohnung
von 5 Zimmeru nebst; allen Wirth-
schaftsbequemliohkeiten ist sofort zu
vekmiethen Rathhaus-Bist. Nr. 10.

Eine
«

llligräne stikte
(Nerven-01«ysta,11)i

nur äehte vom Briinder, gegen net·-
vösen Kopf- und Zahnsehmetsz sowie
ähnliche. Leiden zu gebrauchen, sind
wiederum eingetroffen in der

Dorpater Agentar der
Revis-let« Pressheke-Fabrilc.

3 lcütesssstkasse Z.

Blumen-Sinn Nr. 8 sind

Hishi-la F- Bett-mag
zu verkaufen. Zu besehen von
12 bis 2 Uhr.

Ein

Waterissokloset
und ein eisernes Bett; billig zu ver—-
kaufen Blumen-Nr. Nr. 12. »

Zu verwies-isten möblirte
Studenten—

VV0hnungen
Jamasche stkasse Nr. 24.

Gut; möblirte
·

Blumen-Straße Nr. 17 ist eins
möblirte

Studentenwghnung
mit einer Küche zu haben.

IJta sauget· Maus)
der in Russland in einer gutgefijhrten
Wirth-schaff; die '

Litisilwitstlisofsalt
erlernen will, kann nähere Auskunft
erhalten bei Eil. Lieth, Rigasche sti-
Ntu 37, Quartier 9.

Bin älteres
,

-

gebildet» Mädchen
such! Stellung: Zur Führung des Haus—-
halbes oder als Gesel1schafterin. Nä-
heres Zu erfragen in der Mellickschen
Anstalt täglich von 3—5 Uhr.

Getxsoeknete

S U) m azbeecen
empåehltlx



Of» is. Sonnabend, den 21. Januar (2. Februar) 1884.eue Ddrpisclse Leitung.Erscheint täglich,
gusgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr AND.
Die Expedttion i I: von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr NtittagL geöffnet.
·

Sprechst d. Redaetion v. 9--11 Vorm.

Preis in Dorpat
jähklich 7 Abt. S., halbjährlich 3·Rh1·
50 Kop. , vierteljährlich 2Nat» monatlich

80 Kop. « · «

Nach auswärtsz
jäh-sich 7 Rb1.50Kop., halb« Nu,

viettelj. 2 NbL S. « -

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene e u n t e « « Tvklklgtexxkluerxlatlls uitzrdäkklsikkkfltå txt xktirtoxsliguckkg Ndklgag H. ägngewih An.
Fkpxjzuszeite oder dekeu Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Pvst N h J h ' f· ,

- « . . .

,

an uns; in kkkpz F»
rings-heim Jnsetate entrichten 6 Ko» (20 Pfg-J für vie Korpuszeilsx - - z e n a r g a n g. Flesåkosesekslsplfndlszz uckzkvsjzlkx Näh Ruwgtssushssndhz in Re «« Bachs«

. « - Ug- W M; M — e e! Urg- - . at i en, Kcssmichesscücke « 21.

auf die ,,5)Eeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Zjtctski Compwtc nnd die Erz-edition
sind an dm Wochentagen geöffnet: » e

Vormittags von 8 bis 1 Uhr »

sz Nachmittags von Z lns 6 Uhr.

3uhalt- «
» Politischet Tagesberi cht.

Inland. D o r p at: Stadthaupt und Präsidirendek der
—StV.-Vers. LutheriDenknml f. Zu den kirchlichm Reallastexk
Spiritus-Export. Bauerland-Vetkauf. Polemisches W erro-
StVV.-Wahlen. W alt: Jahkmarkd R ig a : Exverxetn
Falschmünzer. R ev a l: Jubiläum M e s o t l) e n: Wasser-
stand. St. Peter sb u rg : Ein Kaiser-Bild mit Kaiser-Wort.
Hof« und Persvnal-Nachrichten. Pl e sk a n: UebetfalL M o s-
an: StH.-Wahl. Testament. W o l o g d a: Drainagr. H e l -

in g f o r s: Finnts chatgrische Gesellschaft ,
Neues« Post. Telegrammr. Lock-les.

Handels» und Börsen - Nachrichtetr. - «»

Immer-m. Schliemanws Auigrabungen in Tr»oja. I.
MannigfaltigeeL « «

« Zllolitischcr steigert-trittst. -
· « Den 21. sank. (2. Felix) 1884.«

Wie aus Berlin, gegenüber den Gerüchten über
die Berufung des Reiehstages, berichtet wird, liegen
der Deutschen Regierung bis jetzt die eingeforderten
Gutachten über die Grundzüge zur U nfa llv er-
si eh erung seitens der Bundesregierungen noch
nicht in vollem Uinsange vor und sei daher noch
nicht abzusehen, wann der ganze Gesetzentwurf an
den Bundesrath gelangen werde. Von der Fertig-
stellung der- Vorlage im Bundesrathe hängt aber
die Berufung des Reichstages ab und nach
dem jetzigen Staude der Arbeiten dürfte diese kaum
in den ersten Tagen des März zu ermöglichen sein.

Die Ermordung des Detectivs Blöch
in Floridsdorf ruft in der öffentlichen Meinung

Oesterreiskpllnqnrns große Erregung hervor, und
alle politischenVorgänge des Tages treten hinter«

«diese neuerlicheSchreckensthat zurück. »Die Blätter
stimmen in der Ueberzeugung überein, daß hier ein
volitisches Verbrechen vorliegt und daß die letzten
Zweifel über den Charakter der vor Kurzem erfolgten
Erniordung des Polizei-Beamten Hltrbek nunmehr
schwinden inüsseik Beide Mordthaten seien die Früchte
der von wahnwitztgen Fanatikern des Socialismus
gepredigteki Lehren. Das Wiener ,,Fremdenblatt«
insbesondere ermahnt die Arbeiterkreise, mit aller
Enischiedenheit den Verdacht von sich abzuwälzeiy
als hätten sie in der That eine Schreckensherrschast
in der nächsten Umgebung Wieiks etablirh gegen
welche die ruhige Bevölkerung mit allen Machtmitteln

gis-Instituts.-
Schliemanns Ausgralsungen in Troja. I.
Jn der Sitzung des Bremer Architektem und

Jngenieur-Vereins am 19. Januar d. J. hielt der
Oberbaudirector Frau zius einen Vortrag über
»Schliemann’s Ausgrabungen 2e.« nach dessen ,,Jlios,
Stadt und Land der Trojaner« 1881 und »Troja.
Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen« 1884.
Der Vortrag lautete nach dem Referat der Wes-Z.
im Wesentlichen wie folgt: » .

Noch bis vor Kurzem war die Frage: Wo lag
Troja? eine völlig ungelöstez die Antwort war oft
nur: Gab es denn ein Troja ? "

Selbst philologisch und archäologisch Gebildete
glaubten Troja einfach in das Reich der Mhthe ver:
seyen zu müssen, ebenso wie die von Homer befun-
genen Kämpfe zwischen Griechen und Kleinasiaten
Zwar hat die gesammte gebildete Nachwelt seit An-
fang der geschichtlichen Zeit bis zum heutigen Tage
in dankbarer Verehrung Homeks verschiedene
Puncte an der kieinasiatischen Küste mit Namen aus
der Jlias belegt. Da aber Troja selbst den Blicken
mehr und mehr entschwunden war,«so galten in neue-
rer Zeit jene Puncte, wie das Grabmal des Protesilaos
am nordwestlichen Ufer der Dardanellein das Grabmal
des Ajax, des Achilleus, Patroklos, Antilochos u. s. w.
eben nur als mhthiscbe Ueberlieferungen.

Die von Homer im Allgemeinen so unzweifel-
haft bczeichnete und geographisch richtig beschriebene
Landschafh die der Stadt Troja zu Ehren fchon im
Alterthum ,,Troas« genannt wurde, zeigte aber außer
jenenkegelfbrmigen Erdhügeln so wenig Reste von
alten Bauten, und zwar namentlich aus prähistorb
icher Zeit, das; von verschiedenen Gelehrten bis in
die neuere Zeit die Lage von Troja bei dem ca. 2
deutsche Meilen vom Hellespont entfernten Dorfe

des Staates geschützi werden müsse. Diese blutige
That, schreibt das Blatt, könnte und müßte bald zu
jenen Präventivniaßregeln führen, deren strenge An-
wendung man bisher vermieden hat, die aber unver-
meidlich werden, wenn sich die die Anzeichen eines
blutigen Terrorismus von socialistischer Seite mehren
sollten. -- Wie telegraphifch gemeldet, ist in Wien
und Umgebung inzwischenfgder »Zustand des verstätkten
Sehntzes« in Kraft getreten.

Die rmqutische Krife ist in der letzten Audienz
Tiszcks beim Kaisers Franz Josef enischieden worden·
Die Regierung wird nach Erledigung des ordent-
lichen Budgets dem Abgeordnetenhaufe vorschlagen,
den Gefetzentwurs über die. Ehe zwischen Christen
und Juden von der Tagesordnung abzusetzem im
Uebrigen aber sich nicht einer Resolution wider-
setzen, welche eine anderweitige Lösung der Eil-liche-
frage zu geeignetetn Zeitpnncte fordert. Bezüglich
des Vorgehens in Agram ist volle Einigung erzielt
auch zwischen Tisza und den; Minister für Kroatien
Bedekowich Der Banns wird im administrativen

Wege zunächst eine Reform der Schäden der Bauten»-
uud der Marineverwaltutig versuchen und für letztere
das volle Entgegenkommen des ungarischen Finanz-
ministers finden, von welchem dieses Ressort abhängt.
Der Landtag soll etwa im März noch einmal zu et-
ner Sitzung von zwei, drei Tagen einberufenszwers
den, um. die Wahlen der Grenzer in den Reichstag·

Lzn vollziehem Für die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ruhe, sowohl in der Landeshauptftadh wie-
auf dem Lande, wird durch ausgtebige Mittel-gesorgt—
und eventuell das Aenßerste angewandt werden, um
Starcevickschen Umtrieben zu begegnen. — Nachdecn

-nunmehr diese Verständigung erzielt ist, wird der
ungakische Reichstag schon zu Beginn des
Sommers, vielleieht schon icn Mai aufgelöst werden.
Alles Weitere hängt von dem Ausfalle der Neuwah-
len ab, bei welchen das« Magnatenthum und der
Liberalismus wieder die Hauptschlacht liefern-werden.
Der Weiterbestand der Aera Tisza ist von da ab in
die Entscheidung des ungarifchen Volkes gelegt; heute
handelte es sich darum, sich zu vergewisserm ob die
Regierung noch das Vertrauen der Krone sbesitzh
welches ihr gestattet, mit ganzer Kraft in die— Wahl-
bewegung einzutreten. Vorläufig hat Tisza den Er-
folg sc» sie. »

Ueber die Arbeiter Fr agewird in Paris
in der Kammer nun schon drei Tage lang aus Anlaß
der Jnterpellation Langlois’ über die wirthschaftliche
Lage debattirt und wahrscheinlich sind noch drei weitere
Tage nothwendig, um . alle eingeschriebenen Redner
zu hören. Die Parteitaktik spielt dabei eine große
Rolle. Der Jnterpellant Langlois hetzt die Arbeiter
noch mehr auf, itideni er -versichert, die Löhne seien

Bunarbaschi angegeben wurde und diese Ansicht
zeitweilig die Oberhand erhielt· Der Puncyan wel-
chem Schsiemann das alte Troja jetzt vbllix bloß ge-
legt hat, der Hügel von Hissarlih war vor seinen«
Ausgrabungen ein nach den meisten Hirnmelzrichtuw
gen ziemlich gleichmaßig und steilansteigender Erd-
hügel von mäßigem Umfange, aber ohne jegliche
Spur einer früheren Bauthätigkeit oder gar hervor-
ragenden festungsartigen Behaarung. « r

»Ja diesem mit Gestrüpp bewachsenen und von
Ziegen beweideten Hügel das salte Troja zu erken-
nen und durch fast unglaublich scheinende Arbeiten
in wenig Jahren der ganzen Welt den Beweis- der
Richtigkeit zu liefern, dazu gehört der geniale Scharf-.
blick, die schwärmerische Hingabe und unbeugsame
Energie eines seltenen Menschen. Die ungeheure
und fast fabelhaft scheinende Leistung der Schlie-
mannschen Entdeckungen kann begreisltcherweise erst»
durch eingehendes Studium gewürdigt werden. Das
für Viele verständlichfte Maß der Leistungen sind die
Kosten, welche während eines Zeitraumes von ca.
10 Jahren zu ca. 100,000· M. pro Jahr geschätzt
werdensdürfen«, mag man dabei den äußeren Umfang
der Grabungen und Aufräumungem die Zahl der
Abeiter oder Schliemanws eigene Angaben als Be-
leg nehmen. »

Schon etwas schwieriger und nur aus genauem
Verfolg der Arbeiten zu benrtheilen ist der Aufwand
an Arbeitskraft und Energie im Beschassen aller »so«-
stigen Hilfsmittel, im Bekämpsen der fast unaufhör-
lichen Widerstände und selbst Chicanen türkischer Be-
hbrden und Beamter und endlich im Ertragen von
Strapazen und Entbehrungen aller Art. Aber wie
Viele giebt es, die es wagen dürfen, den fast ans
Wunderbare grenzenden Scharsblick im Erspähen
und Combiniren von Spuren, über welche Jahrhun-
derte hinweggegangen sind, den, bis zur geglückten
That, fiir Wahnsinn gehaltenen Glauben an das Vor-

zu niedrig. Er ergeht sich stundenlang in Uiopien,
indem er durch gewerbliche und sociale Gegenseitig-
keit, durch ,,sooja.1isation« des Capitals alle Uebel
heilen will. Durch dieses Mittel sollen die Löhne er-
höht, die Preise der Waaren ermäßigh die Bankerotte
und Krisen vermieden, die überflüssigen Zwischenhänd-
ler beseitigt nndüberhaupt ein Jdealzustand geschaf-
fen werden. Selbstverständlich glaubt er selber nicht
an dessen .Verwirklichnng. Daher dürfte die Discusksi
siorj der. Jnterpellation Langlois kaum eine andere
Folge haben, als daß die Regierung einige öffentliche
Arbeiten ausführen lassen wird. Auch die verschie-
denen, in der letztenZeit produrirteri.arbeiterfreund-
lichen Vorschläge dürften nicht sobald zu einem prak-
tischen Resultate führen. Der Antrag. Laisant, die
Pfänder unter 10i und 20 Frcs. im Pariser Leihamteaus Staatskosten auszulösem ist in der Commission
verworfen worden. Der Director des Leihamtes,
Cochuh wies nach, daß diese Maßregel 14 Millionen
kosten, aber hauptsächlich nur den Trödlerrrg und
Händlerrrzugute kommen würde, welche die Pfand-
scheine angekauft haben. »
" Die letzten Nachrichten ans Tonkin klingen

ziemlich seltsam und rufen auch im Pariser Publi-
kum eine— gewisse Ueberraschung hervor. Die fran-
zösrszchen Militärs hatten nach derEinnahme -von
Sontay den Mund so gewaltig voll genommen-wind-
den Vormarsch auf Bacsninh in .so nahe und
bestimmte Aussicht gestellt, daß man nun mit Recht
darüber erstaunt, vernehmen zu müssen, die Fort-
setzung der militärischerr Operationen sei wieder »auf
unbestimmte Zeit vertagt.. Wenn man bedenkt,
daß; Frankreich Milltardenxund abermals Milltarden
auf-die» Reorgariisatiorr seines Heeres verwandt. hat
und·noch verwendet, und wenn man jetzi sieht, wie

die Bewältigung der Strompiraten in . Tonkin der
französischen Milttärverwaltnng doch solche Schwie-
rigkeiten zu bereiten scheint, so ist es in der That
begreiflich, wenn in der öffentlichen Meinung Frank-
reichs« gewisse Zweifel aufsteigem ob denndie mitt-
tftirjsche Reorganisatton Frankreichs wirklich- eine so
»vortreffli«che undvollendete sei, als man bisher »be-
hcruptete « - « s —

Die Nothwendigkeit nrilitärisrljer Reformen in
Spanien ist seit Jahren betont Norden. Es galt
nicht allein, den politischen Charakter der Armee
entsprechend zu beschränkem sondern auch vielfacher:
Mißständen inder Armee-Organisation, namentlich
dem außerordentlichen Ueberflusse an Officieren ab-
znhelfem Der bei dem jüngsten Cabtnetswechsel ab-
getreteiie KriegsmiciisterDominguez hat das Resortn-
Werk, für welches König Alsons in erster Linie « das
lebhafteste und thätigste Interesse« an den Tag legte
und welchses der König selbst inaugurirt hat, in die

handensein der verborgenen Stadt mit all ihren
Schätzen beurtheilen zu wollen?- « »

Hinterher war bekanntlich Vielen die Entdeckung
Amerikas seine einfache Sache, und so werden. auch
vielleicht jegt Solche, die nochvorszehn Jahren glaub-
ten, mit. dem Namen. Schliemanrks ihren seichten
Spott treiben «zu dürfen, sich kaum die Mühe neh-
men; hinterher die Verdienste desselben zu würdigen,
nachdem der Muth zum .Spotten wohl- allgemein
vergangen ist. - »

«»
« . - .

Ehe Schliemann die eigentlichen Ausgrabungen
begann, hatte er sich im— Allgemeinen über dieganze
Oertlichkeit orientirt, um den wahrfcbeinlichsten Punet
des alten Troja? zu finden» Aus den den Schliemann’-
fchen Werken beigegebenen Karten ergiebt sich nun
die Entfernung Trojas zu ca. IV, Meile vom Meere,
und zwar sowohl nach Westen wie nach Norden.
Theils wegen der felsigen Beschaffenheit der-J« Küste,
theils wegen der Enge des Hellesponts (ebenfalls ca.
III, Meile) ist- klar, daß srch die Lage des Orts zur
Küste wenig seitder Homerischen . Zeit geändert habensann. Die in’s Meer sich ergießenden unbedeutenden
Flüsse, der alte nnd neue Skamandea mit ihren Ne-
bensiüssen Sirnoeis und Thhmbrios konnten schon
wegen der Strömung im Hellespont keine merkliche
Anlandung vor den Ufern erzeugen, dagegen haben
sie unzweifelhaft, wie in allen ähnlichen Fällen, eine
gewisse Erhöhung des verhältnismäßig engen Fluß:
thales, oder der Ebene von Troja, des alten Schtachh
feldes zwischen Griechekr und Troern, hervorgebracht.
Ebenso ist der jetzige Lauf des Skamander zweifel-
los ein anderer, als er früher gewesen, was augen-
scheinlich aus dem parallel daneben liegenden alten,
streckenweis versandeten Bette hervorgeht und schon
durch ältere Schriftsteller bestätigt wird. Das eigent-
liche Troja lag aber nahe am Zusammenflusfe des
Simoeis mit dem Skamander an den Ausläufeu eines
nach Osten und Süden hin sit) an das schluihtecn

Hand genommen, und der neue Kriegsniiiiister Que-
sada gedenkt, seiner eigenen Erklärung nach, die Sache
keineswegs fallen zu lassen. Die ersten Verfügungen
des Königs liegen nun— vor; sie setzen zunächst die
Eintheilung von ganz Spanien in 140 Militärzonen
fest, »deren jeder ein Reserve- und DepotsBataillonä
und ein Recrutirnngs-Bureau entspricht. Jede Zone
wird von einem JnfanterieObersten commandiry
der zugleich Stations-Commandant ist und das ganze
Recrutirrings- und Mobilisirungswesen leitet. Da-
durch ist die Auflassung don 70 Oberstenposten bei
den Reserve-Bataillonen und 10 Oberst-Halbbrigade-
Cocnmaudanten der Jäger ermöglicht und wird doch
wieder 40 Oberstlieutenants und 32 Majoren ein
Avancement gebracht. Durch tie Schasfung der
140 Zonen wird gegen die bisherige Organisation
ein Ersparniß von. 140,000- Pesetas erzielt, ·die
theilweise zur Besoldung der Zoneiwixonnxandanten
verwandt. werden. Ein ferneres Decret betrifft die
Schasfung eines Reserve-Statuts der Armee, zu des-sen Bildung ein großer Theil der im Activdienste
überflüssigen Stabs- nnd Oberosficiere herangezogen
wird, und zwar, wie arisdrücklich bemerkt wird, ohne
Schädigung ihrer materiellen Interessen. Dieser Re-
servesratus wird 70 Oberste, 140 Oberstlieutenants,
280 Majore, 560 Capitäns, 700 Premierlieritenants,
500 Lieutenants, zusammen 2310 Officiere umfassen,
während die spanische Jnfanterie im Ganzen 7620
Officiere zählt COesterreich hat im Friedensstande
7140 Jnfanterie Ofsiclerex Der Uebertritt erfolgt
freiwillig nach einer gewissen , Altersgrenze (beim
Obersten nach dem M» beim Oberstlieutenant nach
dem 46., beim Major nach dem 45., beim Capitän
nach dem 40., beim Premierlieutenant nach dem 34.,
beim Unterlieutenant nach dem 32. Lebensjahre)
oder bei Untauglichkeits-Erklärung im activen Dienstez
auch die Stabs- und Oberofficiere der Festungsstäbe
werden in das Reserveverhältniß übersetzh Diesem
Status werden auch sämmtliche Zonen-Commanda’n-
ten und das Officierscorps der Depot-Bataillone
entnommen. Endlich wurden- äuch für die Pensio-
nirung gesetzliche Altersgrenzen normirt: für die
Oberste, resp. Oberstlieutenants und Majore das voll-
endete 64., resp. 62., für die Oberofficiere das voll-
endete 60J Lebensjahr, so daß allmälig eine er-
hebliche Verminderung des Officiers-Ueberflusses ein-
treten muß. — Auch wird bereits in »der Artillerie
eine praktische Reform in der Weise durchgeführt,
daß man die Regimentsstäbe der «Festungs-Artillerie
auflöst «— es waren im Ganzen sechs —— und die-
selben, sowie drei Bataillone der Festnngs-Artillerie
zur Schafsung eines 9. Feldartilleriiesiiegiments ver-
wendet. Die Zahl der Festungsartillerie-Bataillone
wurde auf zehn festgestelln

und wälderreiche JJdagebirge- anschließenden Höhen-
zuges. Der Gipfel desselben, Gargaros, liegt in
gerader Linie etwa sieben Meilen von Troja nnd istwegen« der klaren Luft und wegen feiner häufigen
Bedeckung mit-Schnee fast stets gut zu sehen. An
der westlichen Meereskiiste zieht fiel) nun, ebenfalls vom
Hauptstock des Jda her, eine Kette von Vorbergen
entlang, die mit denen, an welchen Troja liegt, jenes
Flußthal einschließen. « Diese westliche Kette endet mit
dem im Alterthum Sigeton·genannten Vorgebirge.
Hier also, in der Nähesdes griechischen Schisfsplatzes
und Lagers, läßt Homer die den Griechen besreundeten
Götter dem Kampfe zusehen, während die den Troern
befreundeten auf dem anderen östlichen Bergzuge saßen.
Dicht neben dem Cap Sig eion liegen auch die zwei
Tumult des Achilleus und Patroklos, im Süd-
weiten in geringer Entfernung die Insel Tenedos.
Stiinmen also diese undviele andere Puncte, deren
Namen zur Zeit meist ganz andere geworden sind,
gut·mit Jden Homerschen Schilderungem so trifft
dies für die Stadt und Burg Troja wegen der tolos-
salen späteren Trümmermassen auf den ersten Blick
etwas weniger zu. Es ist nämlich die älteste Stadt
mehrfach und zwar sechsmal von verschiedenen Ansi-ed-
lern überhand wobei nach orientalischer Sitte nie der
alte Schutt entfernt worden, sondern auf demselben
das Neue aufgebaut ist. Die hier vorgefundene
Höhe des aus verschiedenen Zeiten stammenden Schut-
tes beträgt an den höchsten Stellen rund 20m, während
de: Hügel noch mit seinem ursprünglichen Gipfel
etwa 10 m über der Ebene gelegen hat. Schlie-
mann’s Ausgrabungen chronologisch zu beschreiben,
ivürde bei kurzem Vortrage wenig Licht geben. Es
möge deshalb kurz die Methode angegeben werden.
Nachdem Schliemann sich durch Abteufung braunen-
artiger Schachte zunächst davon überzeugt hatte, daß
unter dem Hügel von Hissarlik eine große Menge
von alten Bautrümmern sich befand und er aus der



Als General Gordon England verließ , um
nach dem S udan zu gehen, sprach man in London
die Hoffnung aus, der General werde Kairo , den
Herd jeglichen- Ränkespiels, rechts liegen lassen und
sofort durch den Suezcanal nach Suakini eilen, um
von hier aus als Vertreter der englischen Macht und
durchaus unabhängig von der aeghptischen Verwal-
tung nachdem bedrohten Khartiim zu gehen. Es
ist der Regierung des Khediven gelungen, diesen Plan
zu durchkreuzem Der Wechsel der Reise-Um, den
Gordon im letzten Augenblicke vorgenommen hat,
entbehrt nicht eines politischen Beigeschmackrh denn der
Khedive hat den englischen Abgesandten zu seinem
Generalgonverneur des Sudans gemacht. In Eng-
land wird man mit einigem Mißbehagen vernehmen,
daß Gordon also doch an die Kette der aegyptischen
Maschine geschmiedet worden ist«. Gordon hat am
26. d. Mis. seine Reise angetreten; er wird bis
Assiut die Eisenbahn benutzen ,

dann auf einem
Dampfer nach Korosko fahren, dort den Nil, der
hier durch mehre Breitengrade hindurch einen mäch-
tigen Bogen nkacht, verlassen und quer durch die
Wüste nach Abu Hammed gehen, von wo aus er
wieder dem Nil bis Khartuin folgen wird. Er ge-
denkt auf diesem Wege in 18 bis 20 Tage in Khar-
tum szeinzutreffem Seine Aufgabe ist mehr diploma-
tischer als militärischer Natur; die Diplomatie aber
pflegt im Orient vorwiegend Jnit Gold zu wirken,
und es wäre deshalb gewagt, von militärischeti oder
politischen Gesichtspunkten aus Gordorks Erfolg be-
rechnen zn ’wollen. Das Schicksal des Professors
Palmer kann dem kühnen Abenteurer ebeusowohl
blühen, wie dek gtückliche Wurf, vekpsveahdi zu ve-
stechen oder durch eine Verschwörung zu beseitigen.
Ptan muß hier eben mehr mit ethnographischen Be-
griffen, namentlich der orientlichen Bestechlichkeih
als mit den Grundsätzen europäischer Wsissenschaft
rechnen. Von aegyptischwfficiöser Seite verlautet
über die Aufgabe, die dem Generalgestellt wird,
Folgendes: Der Zweck der Sendung Gordocks ist,
die vollständige Räumung des Sudans, Khartuur
eingeschlossen, durchzuführen. Der Khedive ernannte
Gordon Pascha zum Generalgouverneur des Sudan
mit unbeschränkte-r Vollcuacht , wobei er namentlich
empfahl, alle Maßregeln zu treffen, um die Civilbeks
völkerung und die Europäer zu sichern , was als
erste Aufgabe gelten müsse. Der Khedive befahl
heute den Emir Abd-el-Schakur, den Sohn des
verstorbenen Sultans von Darfur, zu sich« und bot
ihm die Abtretung dieser Provinz an. Die Bedinsv
gun.gen, unter denen sich die Aufrechthaltung der Han-
delsfreiheit und diellnterdrückung des Sclavenhan-·
dels befinden, würden in einem besonderen Decrete
festgestellt werden; einen Tribut hätte AbdselsSchm
kur nicht zu zahlen. Der Emir erklärte, daß er den
Antrag wahrscheinlich annehmen werde. Die tele-
grnphische Verbindung mit Khartum war abermals
während vier Tagen unterbrochen, woran, wie man
glaubt, die letzten Stürme die Schuld trugen.

e Inland .

Minos, II. Januar. Jn - Mitau wird in der
nächsten Sitzung der Stadtverordireten der-s. Z.
von uns besprochene Antrag des StV. Sch i e -

ma un auf Trennung der Functionen eines Prä-
sidirenden der StV.-Vers. von denjenigen-
des Stadthau pt es zur Beschlußsassung gelan-

gen. Ob die von dorther zu erwartende Entschei-
dung» sich non irgend welcher principielieii Bedeutung
sür unser städtifches Regiinekit gestalten wird, bleibe
dahin gestellts vorab beschränken wir uns daraus, in
qKürze die in unserer einheiinischen Presse in Bezug
auf diese Frage«an- die Okffentlichkeit getretenen
Anschauungeci zu registrirem Nachdem der »Rev.
Beob.« sich fast ganz in dem nämlichen Sinne, wie
Solches in unserem— Blattegeschehety d. i. mit Ent-
schiedenheit für eine Trennung der beiden Functio-
nein und eiu besonderes Präsidium der StV.-Vers.
geäußert, tat die Rig. Z. eine sehr instructive Ue-
bersiiht über die Behandlung dieser wichtigen Frage
bei Einführung der neuen Städteordnuiig in Nuß-
land geliefert. Damals, nämlich im Jahre l870,
sprach sich nicht nur der Minister des Innern, spu-
dern auch die ad hoc niedergesetzte Commissioci mit
aller Eiitfchiedenheit für ein besonderes Präsidium
in den SiVpVersainnplusigen aus. »Ja einer der
ersten Sitzungeksts berichtet hierüber die Rig. Z»
»erklärten-sich die Glieder der Eommission mit dem
Votum des Ministerium des Jnnern auf Trennung
der Aecnter eines Piäsidireciden und eines StHZs
durchaus einverstandem Diese Trennung sollte als
Hinabänderliches Princip« festgehalten werden, jedoch
wurde concedirh das; in kleineren— Städte» eine Ver-
einigung beider Posten in einer Person stattfinden
könne. . "«

Eine Modification dieses Projecis wurde erst
durch die entgegengesrtzte Anschauung der zur Mii-
berathung der projectirten Städteordniing herange-
zogenen Stadthäupter von Moskau, Odessa, Char-
kotv &c. bewirkt. Dabei traten dieselben gegen die
Theorie dieser Zweitheilung nicht weiter auf, führten
aber eine Reihe praktischer Bedenken wider dieselbe
ins Feld und diese verhalsen ihrer Anschauung zum
Siege. Dahin zählten sie in erster Linie die Er·
schütternng der Stellung nnd Würde des Stadthaup-
tes und die Collisionem die sich aus einer Zwe1köpsig-
keit der städtischen Eommunal Vertretung häufig er-
geben würderu - s

Ihren Standpunct in dieser Angelegenheit pract-
sirt die Rig. Z. in folgender Schlußbemerkung:
,, . . . Das Gemeinderecht hat sich die Grundsätze
des Staatsrechtes zur Richtschnur zu nehmen. Die
Dreitheilung in Oberhaupt, gesetzgebende Gewalt
nnd Vollzugsorgane hat auch in die Gemeindever-
sassung Eingang gesunden. Das besonderetPrästi
dium in der Gemeindevertretung (der Stadtverordnes
ten-Versammlung) ist nur eine konsequente Durch-
führung der Forderungen der theoretischen
Lehre. Von diesem. Gesichtspuncte aus wird sich ge«
gen die Wahl eines spcciellen Vorsitzenden Nichts
einwenden lassen. Anders erscheint uns aber die
Sache vom praktischen Standpunkte aus. Hier
drängen sich uns so viele und so ernste Bedenken
aus, daß wir gegen die Lösung der bisher bestande-
nen Personalunion im Präsidium der Stadtvervrdnæ
ten-Versammlung· und des Stadtatnts uns glauben
aussprechen zu rnüssem Zu den oben behandelten
Erwägungen ließe sich sgerade in Berücksichtigung
baltischer Verhältnisse noch Manches anführen, was
von einer Aenderung des zur Zeit existirenden Ver-
hältnisses abrathen muß. Die Praxis schlägt auch
hier wieder einmal die Theorie aus dem Felde«.

Ohne uns» in eine, schwer zum klaren Abschluß zu
bringende, in letzter Linie doch immer erst auf Grund
der Erfahrung zu entscheidende Discussion über die

Neue Dörptsche Zeitunp

praktischer: Vorzüge. oder Nachtheile eines besonderen
Präsidium in den StadetverordnetetyVersamritt-nagen
einzulasseth halten— wir einstweilen an unseremxfrüs
heken Standpunctekspfesfz der zum. Viindestecy jwie «auch
ays Vorstehendein ersichtlich ist, theorettsch gerechtfer-
tigt d«sts-«ht.

Die Genehmigung zur Errichtung eines
Lutherddenkmals in Riga ist, wie die Z. f.
St. n. Ld. erfährtznicht erfolgt.

—- Der ,,Grashdanin« bringt neuerdings folgende
Mittheilungt ,,Jn Regierungskreisen ist die Frage
wegen Aufhebung » der zu Gunsten der luther"c-
sch en Pr edig er von griechisclyorthodoxm Päch-
tern und Landeigenihümern in den Ostseeprovinzen
zur Zeit zu leistenden Ab gabe n in Anregung ge-
bracht worden«. Hiezu bemerkt die Z. f. St. U.

Lin, daß, soweit es sich in vorstehender Notiz um
Reallasten zum Besten der lniherischen Kirche
handele, eine Comniission zur Ablösung derselben
niedergesitzt sei, welche jedoch ihre Arbeiten noch nicht
beendet habe.

— Die von dem Finanzministerium projectirten,
mehrfach erwähnten Maßnahmen zur Förderung
des russtschen Spiritus-Exports haben,
wie wir in den ,,Nowosti« berichtet finden, die Ge-
nehmigung des Reichsrathes erlangt.

—- Der Erbbesitzer von Wo lmarsh of, Ed-
gar v. Löw e»nstern, hat,»wie aus einer Pnblica-
tion in der Livi. Gouv-Z. zu ersehen ist, 88 Bau -

ergesin d e seines Gutes, zusammen 3049314 Tha-
ler groß, für im Ganzen «·604,390 Rbi. verkauft,
was einen Durchschnittspreis von 1981I« Rot. pro
Thaler ergiebt. - s

—- Der Advocat M. Weber veröffentlicht in
der Z. f. St. u. Lin eine längere Entgegnung auf
die jüngst erwähnten Ausführungen des Pastors A.
Bielensteitn « s

—- Jn der Polemik in Sachen der ,,Latw.
Awifes" giebt nunmehr, wie wir der Z. f. St. u.
Ld. entnehmen, der »Da it. W ehst nesis« selbst
zu, die im Brtese Ich. Neander's mit 25,000 ange-
gebene Leserzahl der ,,Latw. Awises« willkürlich
in 2500 ab g eän dert zu haben — ein unglaub-
ltches Verfahren, das sich selbst richtet und ohne
Zweifel darauf berechnet war, die ,,Latw. Awises«
als ein ganz heruntergekommenes Blatt» vor dem
lettischen Publicum zu discreditirenZ Diese Absicht
leugnet der ,,Balt. Wehstn.« allerdings ab und be-
hauptet, jene völlig unerlaubte willkürliche Verkür-
zung der Leferzahl des Concurrenzblattes nur darum
vorgenommen zu haben, -um Th. Neander durch die
sonst allein übrigbleibende Annahme wissentlich un-
wahrer Angaben nicht zu beleidigeiil Cl) Diese Aus-
rede kann für nichts Anderes angesehen werden, als
für einen frivolen Scherz. Die gegen den »Balt.
Wehstn.« erhobene Anklage bleibt zu Recht bestehen
und ist durch die eigene Aussage des Blattes erwiesen.

— Das Livländische ev.-lutherische Consistoriiim
quittirt unterm 13. d. Mts. über die für die L u -

ther-Sttftu ng rieuerdings ihm zugegangene
Summe von 2065 Rbl., was mit den früher einge-
gangenen Gaben im Ganzen 29,040 RbL aus Liv-
land ergiebt. -

-"- Die Reichs-T—elegraphen-Einnah-
men beliefen sieh, wie wir im ,,Reg.-Acsz.« lesen,
im verflosseuen Jahre aus 8,044,658 oder auf nahezu
148,000 Rbl. mehr als im Vorjahra

1884.

Jkus Wer» wird uns unterm 19. d. Mts. ges«
schrieben: Heute wurden die St adtv er o rd n etens
der lyCszlaffe gewählt und gingen aus der Wahl-»
urne mit überwiegenber Stimmenmehrheit hervor:
Kaufmann G. «Terrepjon, åkdathsherr G. Jungen-
fon, Kaufmann P. Pfaff-er, Apotheker Al. Stedi1ig,
Kaufmann N kolai Vogel, Secretär W. v. Zeddels
Mann, Ordnungsrichter C. Baron Maydell, Kauf-
mann A. Fccy, Kaufmann P. Krohrn Dcstktcks-Jn-
spector Burkhardt v. Berg, Ocdnungsgerichtsssåldjucict
N. v. Rath jun» Gutsbksitzer A. v. Moelley Kauf-
mannFn Sporn, Rathsherr C. Eber und-Kauf-
mann P. Iohannsonx Auch bei den Wahlen der 1.
Classe ist die Continuität gewahrt. worden, so daß
icn Ganzen nur 6 neue Personen zu Stadtverordues
ten gewählt worden sind. "

In Mal! ist der diesmaligy mit dem 5. Januar
schließende Jahrmarkt, wie sowohl von dem ört-
lichen Blatte als auch in einer Correspondenz der Z. f.
St. u. So. constatirt wird, äußerst flxu verkaufen.
»Ja diesem Jahre«, lesen wir in letztereiii Platte,
war der Jahrmarkt lediglich im Kalender zu finden,
denn in der Wirklichkeit war davon weder Etwaszu
sehen, noch zu hören. Alle sonst diesen Markt be«-
ziehenden fremden Kaufleute waren, wohl durch »die
schlechten Erfahrungen früherer Jahre zur Genüge
belehrt, weggeblieben nnd kauflustcge Landleute gab
es auch nur in sehr bescheidener Zahl.

Juki) nach Rigu ist, gleich wie nach Odessa, die
Aufforderung gelangt, Expertekr zur Theilnahme an
den in St. Petersburg statcfindendecc Berathungen
über Zölle auf Steinko h l en, Kupfer, Zins,
Hänte, Steingut &c. zu entsenden. Wie die Rig Z.
erfährt, werden in Sachen der SieinkohlenzoOFrnge
C. F. Hartmann, Glied der Verwaltung des
Gass und WasserwerkeT und in Angelegenheiten
der projcctirten Erhöhung des Eifenzolls M. S.
Kusnezow sich als Rigner Experten nach St.
Pctersbnrg begeben.

—-· Jn derNacht auf den vorigen Mittwoch ist,
der Rig. Z. zufolge, einespFalf ch münzer band e
in Riga abgefaßt worden. :

i In Keim! ist, wie wir den dortigen Blättern ent-
nehmen, -am vorigen Donnerstage im Gouv.-Gycnna-
siucn die Feier des fünfundzwaiizigjährigen Amts-
ju b iläu m des Jnfpectors und Overlehrers H ein-
rich Hanfo n, welche auch der Curator Geheim-
rath Kapustiit mit feiner Anwesenheit beehrte,
begangen worden. Nachdem ein Choral die, Feier
eingeleitet, hielt Pastor Lais das Gebet, worauf
Director Be rting den Jnbilar in warmen Wor-
ten- begrüßte und dcssen treue, gewissenhafte Arbeit
und felbstlofe Hingabe an die verantwortungsvolle
Aufgabe der Jngenderziehiiiig hervorhvb «und mit«
der Mittheilung schloß, daß der Chef des Lehrbiszirkes
den Jnbilatz in Anerkennung feiner fruchtbringenden
Müheivaltunep auf weitere fünf Jahre in feinem
Amte bestätigt habe. Daran reihte-n sich die Glück«
tvünfche der Schüler, in deren Nanien der Primus
omnium W. F i ck das Wort führte. Mit bewegten
Worten dankte der Jubilar Collegen und Schülern
für dieihm cnigegingebrachteii Bsweife der . Theil-
nahme und Liebe. Der Gefang der Kaifen Hymne
befchloß die anfprecixnde Feier. Dieselbe erhielt im
Haufe des Jnbilars noch eine private Forifktziing
wobei dem Gefeierten u. A. iin Namen der Collegen
ein Silbergefchenk mit einer auf einem hübsch ausge-

staiteten Voiivblatte cnthaltrnene poctifchen Widcnutig

Tiefe verschiedeneprähistorische Neste, wie Steinwafk
sen und Topsscherbem beide für die neuere wissenschaft-
liche Archäologie die wichtigsten und sichersien Zeugen
der Vorzeit, gehoben, das Vorhandensein einer alten
größeren Stadt damit constatirt hatte, sing er plan-
mäßig an, das Verborgene bloßzulegen Aber er
hatte sein Schachte schon an verschiedenen Stellen
10 und 15 m tief treiben müssen, um nur das Auf-
hören alter Baureste und den Beginn des-Urbodens,
nämlich überall Kalkfelsen zu finden, und hatte dabei
zweifellos das Vorhandensein von verschiedenen, aus
ungleicherZeit stammenden Ansiedelungen constatirt
Folglich konnte er nicht, ähnlich. wie es bei verschütte-
ten Städten aus einer einzigen Zeitperiodq z. B.
bei Pornpeji geschieht, einfach den oberen Schutt ab-
decken, um· nach· und nach eine zusammenhängende
Stadt bloßzulegem sondern er mußte fich erst durch
große, in geraden Linien durchgesührte Gräben orien-
tiren über die Aufeinanderfolge der verschiedenen
Ansiedelungem sowie über ihr Alter und ihre Be-
ziehung zum Homerischen Troja. Er war dabei ge-
nöthigt, gewisse, die Richtung der Gräben lreuzendeälliauern zu durchbrechen und obere Bauten ganz zu
beseitigen, um die wichtigeren unteren in ihrer Lage
bestimmen und sie später planmäßig freilegen zu können.

Nachdem Schliemann vom Jahre 187I—1881,
also volle 10 Jahre, nur mit Unterbrechung durch
Winter und mit einem Aufwande von. rund einer
Million Mark gegraben, dabei sich zur Deutung des
Gesundenen der tüchtigsten Mitarbeiter aus den Krei-sen der verschiedensten Fachwissenschaften bedient hat,
—- allerdings glaubte im Anfange mancher Schul-
knabe seine schlechten Witze nach Anleitung deß
»Kladderadatsch« über Schliemann machen zu dürfen,
wogegen sich jetzt die größten Gelehrten nnd Künstler,
u. A. namentlich Virchow , Max Müller u. m. A.
geehrt fühlen, Schliemann helfen zu dürfen — sind
nach feinem letzten Werke »Troja«« 7 verschiedene

Ansiedelungen zu unterscheiden , wovon die jüngste
das zu Alexanders Zeit gegründete und noch einige
Jahrhunderte nach Christi Geburt als römifche
Stadt blühend bestandene alexandrische Troja oder
Ilium novum gewesen ist, wogegen die Gründung der
ältesten Stadt in das völlige Dunkel der prähisiorß
schen Zeit, zurückreicht Während aber Schliemcinn
noch in seinem Werke »Jlios«, also im Jahre1880,
in der zweiten Ansiedelung, dem homerischen Troja-
zwei aus verschiedener Zeit stammende Städte unter-
scheiden zu müssen glaubte, hat er später auf die ihn
überzeugenden Beweise zweier deutscher Architektem
des Dr. Dbrpfeld aus Berlin , der 4 Jahre Tlang
dem technischen Theile der Ausgrabungen in Olhmpia
vorgestanden hatte, und -des J. Höfler aus Wien,
jene Stadt als die zwar während ihres Bestehens
theilweise umgebaute, aber ununterbrochen bewohnt
geweseue Stadt des Priamos erkannt. Beiläufig sei
beinerlt, daß Schliemann selbst nicht darauf besteht,
seine Funde bestimmten Namen oder Personen der
homerischen Dichtung zuzuschreiben. Wenn aber kein
Zweifel mehr bleibt, daß die gefundenen baulichen
Reste dem Homerifchen Troja entsprechen, warum soll
man dann nicht z. B. das größte und stattlichste
Haus und den darin gefundenen königlichen Goldschatz
dem Fürsten oder Stadtoberhaupt zuschreiben, es
also nicht dem Homerifchen Pkiamos wiedergeben ?

Selbst ein so nüchterner Forscher wie Virchow tritt
dieser Auffasfung bei.

Nach dem auf genauen Messungen basirten Plane
läßt sich für die beiden älteren sowie für die späte-
ren, der hiftorischen Zeit angehörenden Ansiedelun-
gen eine obereund eine untere Stadt unterscheiden.
Die obere ist die Unter dem ca. 30 Meter über der
Ebene sichtbaren Hügel von Hissarlik liegende Atro-
polis, oder die« Pergamos von Troja gewesen, wäh-
rend in südlicher Richtung auf einer niedrigeren na-
türlichen Erhebung die Unterstadt oder die dem ge-

wöhnlichen Volk dienende Stadt lag, die wegen der
weit geringeren Bauten nicht zu einem so kolossalen
Schuttberge angewachsen ist. Der letztere Stadttheil
ist zwar mit vielen langen und tiefen Gräben durch-
schnitten, übrigens aber noch größtentheils Unausge-
graben, der erstere dagegen zeigt die Lage sämmtli-
eher größeren Gebäude der beiden ältesten Ansiede-
langen. - iScbluß folatl

« «,Mannigsattiq·cn. i
Der durch feine sin deutschen Zeitungen veröf-fentlichten Wetterprognosen in den weitesten Kreisen

bekannte Prof. Klinke rfue s in Göttingen hatsich, wie gestern gemeldet, erschossern J Ueber die Mo-
tive zu dieser unseligen That V ist Nichts bekannt.Klinkerfues ist 57 Jahre alt geworden und hat sichin der wissenschaftlichen Welt sowohl durch seine
Schriften als dnrch seine technischen Erfindungen —

Distancemesfey Gasanzünder und -Auslöscher u. , s.w. —.—— einen sehr geachteten Namen erworben. Das
Volk freilich hatte Vor seinen Wetterprognofen keinen
sonderlichen Respect. Da sehr viele, wie nicht anders zuerwarten, schnell durch das Wetter Lügen gestraft
wurden, so nannte ihn der Volksmund nicht un-
witzig Prof. — Flunkerkiess .

— Wie die ,,Allg. Z.« meidet, ist am Montag
in Bregenz der Schriftsteller August Wilhelm G ru b e
an der Bronchitis gestorben. Grube war am 17.December 1816 zu Wernigerode geboren, bekleidete
seit» 1840 mehrfach Hauslehrerstellen und privatisirte
siit 1866 in Bregenzp Aus seiner schriftstellerifchenThätigkeit heben wir besonders die der Belebung des
natutkundlichen , geographischen und geschichtlichen
Unterrichts gewidmeten Werke hervor, als: »Charak-terbilder aus der Geschichte und der Sage«, »Geb-
graphifche Charakterbilder«« ,,Alpenwanderung«, »Wil-der und Scenen aus dem Naturs und Menschenleben
in den fünf Haupttheilen der Erde« u. A. Grube hatals Jugendfchriftsteller einen großen Einfluß geübt
und aus die Herzens- und Charakterbildung vieler
Generationen wohlthätig gewirkt.

— Pariser Spielhölle n. Die Pariser
Polizei entfaltet in leklter Zeit eine anerkennens-
werthe Energie in der « ufhebung geheimer Spielhök
len, an denen in der französischen Hauptstadt wahr-

lich kein Mangel ist; iJn den letzten Tagen, so wird
von dort geschrieben, ist den Polizei Agenten ein be-
sonders glücklichers Coup durch-die in tlagranti er-
folgte Verhaftung der Baronin von Sanseliemo ge-
gliickn Die Dame mit diesem exotischen Adelstitel,
deren eigentlicher Name Sophie Jncierr ist und die
als ,,Vicomtefse de Wiådizon« bereits in LyotysNizza
und Marfeille wegen Begünstigung von Hazardspielen
verurtheilt worden ist, war der Pariser Polizei-Prä-
feciur sehr wohl bekannt, und ihr kleines Hatel in
der Avenue de la GrandesArnree wurde seit langer
Zeit polizeilich beobachtet. Die Baronin fuhr nichts-
destoweniger ruhig fort, ihre Promenaden im Bois
zu machen und in ihrem Hdtel Diners und Soirekn
zu geben, die stets durch ein Jeu’chen beendet wurden.
Maus, der Chef der Sicberheitsbehizxde , hatte sich
selbst eines Abends« zu einer dieser ,;r«6ceptions« Zu-
tritt zu verschaffen gewußt, aber, sei es, daß er von
einem·der anwefenden-»Grees« erkannt wurde, seies, das; die Baronin von Sau-New aus irgend ei—-
ne andere Weise Wind bekommen hatte, der Abend
Verlies in ungetrübter Harmonie, denn die Baronin
veranstaltete nur —- Gesellschastsspiele Ein anderes
Mal machte die Polizei eine »dem-Satze, —- so nennt
man nämlich in Paris das plötzliche Eindringen in
ein, aus irgend welchem Grüden verruienes Haus.
Aber auch diesmal kamen die Agenten nicht auf Ihre
Kosten. Die Baronin saß zwar mit ihren Gästen
um einen Tifch herum, aber trotz der cifrigsten Nach-
suchungen konnte man in dem Zimmer nichts Ver-
dächtiges entdecken. Die Pseudo Baronin würde
wohl noch heute ungestört ihre verderbliche Thätigteit
fortsetzen, wenn nicht ein in ihr Hötel verschleppter
Genslemaiy der dort vollständig ausgeplündert wor-
den war, in feinem Verdruß bei der Polizei-Präfectur
eine Denunciation eingereicht und gleichzeitig einen
genialen ,,truc« verrathen hätte. Ein Druck auf eine
Feder ließ nämlich im Hdtel der Liaronin die Rou-
lette im Tisch verschwinden und gab der Srsielertas
fel in einer Secunde das harmlofesta unverfänglichste
Aussehen. Nunmehr war es allerdinzts nicht schwie-
tkg- die Spielhölle in der Aevnue re la Grunde
Armee aufzuheben und die Baronin mit ihren Com-
plicen in einer voiturse cellulaire nach dem Depot
zu senden.
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Juni) sqgch im Name« der Aelteisn seiner Schüler eine
Fsperihvolle Ehrengabe ghkkxkicht·wiird«e. —- Heinrich
skspHazsson www, «» 31, Januar: 1833 in Pernan ge-
Ehpxeki und studirte von 1850——185'4 auf der Univer-
Hzkät Dpkpqtz die er mit deiiiCandidateiigradeverließ.ghchdem ei« hierauf bis zum Jihre 1858 als Lehrer:
H» te; Privatlehraiistalt des Pastors Kählbraiidt iii

«

zspPkhaig gewirkt, nahm er die Stille eines Haus-Ehzexs h» Baron Nksheiidoiff in Ocht an, aus wel-

schek »: am 19. Januar: 1859 ais wissenschaftliche?
chkek der alten Sprachen an das Rivaler Gouv.-Eymkzqsium übertraf. Jiii Jahre 1874 zum Ober-
ehrer der lattiiiischen Sprache ernannt, wurde er im

Bahre 1880, unter Belassung in dieser Stellung,
»; Jnspsctor befördert. «
IX; Flur Ykltfothtn wird dem ,,Balt. Wehstn.·« berich-
«t, daß die Aa wie im Frühling angeschivolleii sei
nd die dortigen Fischer geradezu überraschende Meri-

sen von Neunaugin fangen, so daß schon Mangel an

J efäßen zum Uiiterbringeii der reicheii Beute herrscha
i· St. Vrtetsbiicg » 19. Januar. Jm Aiiiischkow-
alais, berichtet die St. Bei. Z» nahm am illtiiiivoch
e, Was. der Kaiser ein Bild des talentvollen
ialers Karasin in Augenschein, welches einen
«· ußerst denkwürdigen illiouient der- Kröiiungszeit fixitt.
i« ist der Augenblick dargestellt, wo Se. Maj stät
or dein PetrowskkPalais zii den versacnuielteii Ge-
" eindeältesten, die aus ganz Rußlarid zur
rönungsfeier delegirt waren, jene goldenen Worte
prach, die dein Bauerstande ein für alle Mal all die
ünstlich von böswilltger Seite genährten Jllusionen
us uneiitgeltlichen Landerwerb nahmen und die Adels-
.· arschälle als die natürlichen Führer und» Leiter des
andvolkes hinstelltem Das Bild, .ein" Aquarell, das
uter nach Photographien angefertsgte Porträiköpfe

nthäly ist sehr gelungen nnd wird in der bekannten
esfiichen Anstalt von Jljin iii Farbendruck nachge-
tldet und in großer Menge vervielfältigt Auf Be-
immung des« Nlinisters des Innern, Grafen Tot-·«
oi, soll dieses Bild in jedem Gemeinde-·o ca le in ganz Russland als Wandschiriuckzu dienen
erben, um die Worte St. Niajestätz die unter dem
·ilde angebracht sind, ständig im Gedächtniß und
ewußisein der Bauern wachzuhal«l»-en. Zu dem gleichen
zweck soll auf Befehl des· Niiiiisters der «Volksaiif-
iärung, D elj a ii o w, besagtes Bild auch iii je d e r
U olks sch ule aiifgehängt werden, um schon der
siingen Generation die erhabeneii und segensreichen
oite unseres Kaisers als dauernde Richtschiiur ein-
iiprägem -—·,,Wir können uns,« bemerkt weiter« die
t. Bei. Z» »Über -diese Verwendung der Karasiiks
schen Darstelluug nur von Herzen« freuen, denn die
Idee der beiden Staatsmiiiiner erscheiiit uns nichtsur getragen von der Eikenntniß derzshoheii Bedeu-

« ng jenes Kaiserwortes, das, wenn richtig verstanden
"iid ausgeführt, einen Weudepunct unserer Entwicke-
iing bezeichiieh sondern auch auf einer richtigen prak-

ischen Erkenntniß des Volkscharakters baß-It. Was
er Bauer tagtäglich und von Jugend auf, gedruckt

«» iid durch bildliche Darstellung eiudringlicher gemachh
jdor Augen sieht, das geht ihm in Fleisch und Blut
iüber und nistet sich unausrottbar in seinem Denken
und Fühl-In ein. So werden die auf diese Weise
joopiiliirisirten Kaiserwortiy die, als sie gesprochen

runden, jeden Wohlgesicinten freier aiifathnieii ließen,
Hirten festen Damm bilden können gegen alle, sich
Immer wieder erneuernden Versuche, durch social"isti-
sche Aufreizungen die Grundlagen der bürgerlichen
sGesellschaft zu erschüttern«-

—— Am Doniierstage geruhten Ihre M ajes
’äten das 1. Cadettencorps zu besuchen,
ie Anstaltsräuine in Augeiischein zu nehmen und
ein Uiiterrichte in ·— einigen Ciassen beizuwohneip
«?- Ehren Jhker Majestäten stimniten die Cadetten
ie NationabHymiie an. Geleitet von den eiithusiasti-en Hiirrahäftufen der beim Aiisgange Spalier

ildenden Cadetten verließen Ihre« Pkajestäten die
Jnstalt, nachdem Se. Viajestät dein Vorstande des
adettencorps seine volle Zufriedenheit« auszudrü-en und eine; dreitägige Beurlaubiiiig der Cadetten
nzuordnengeruht hatte. « "
» -— Der kürzlich von der Nord. Tel;-Ag. irrtthüm-
ich als Vertreter des schwedischen Hofes bezeichnete
esandte Stoetwegen wird in St Petersburg den
öiiig der Niederlande vertreten. H

— Mit dem General K. Ullrich ist am 9. d.
its. einer der ältesten Generale des Jngeiiieurcorps
estorben Vor seiner Verabschiediiiig im vorigen
ahre fuiigirte der Hiiigkschiedeiie ziiletzt als Com-
iandant der Alexander-Citadille bei« Warschau.
V« —- Jii Sachen der römischkkatholischens« Kotharine n-Gemeinde, wo sich der
Untagonismus zwischen den polnischeii und deutschen
atholiken unentwegt weiter gespielt hat, geht der
s« PU- Z. von dem DomiiiiraiievPriester B.
III! ollinger folgendeZuschrist zu: Aus Anlaß der

Jhtem geschätzten Blaite gebrachten Artikel über
i« Vskhältnisse in der hiesigen katholischen St. Ka-
DskiUeivGemeiiide ersuchte inich Se. Excelleiiz der
istholiiche Mekwpolit iind Erzbischof von Mo-
VII» JVJIEU Fvlgeiites mitzutheilem Se. Excelleiiz
THE« M1kVtstimnitheit, daß jener polnischePriestcr,
« M· list« Zsit die bekannte Aufregung« iii der
»AkhDIlschSU KskhstiveivGeiiieinde veranlaßtihah von
U· Kskche Enkftrntwerdeii soll und daßJU- Evtietvuvg do« hie: ichs» icmge beabsichtigt
IF· DDch läßt sich SDIchØS Nicht so schiiell niachen,

da man ihm Zeit geben muß, seine Angelegenheiten
hier zu ordnen. Zugleich spricht der Pietropolit sein
Bedauern aus, daß aus Anlaß jenes Mannes gewis-
sermaßen ein Nationalitätettstreit zwischen Deutscher:
und Polen entstanden ist. Sie. Excellettz will keinen
Unterschied machen zwischen Polen und Deutschen
oder anderen Nationen, sondern jetzt und in Zukunft
Allen geben, was recht und gerecht ist, und falls
sich irgend welche Mißstände oder Bedürfnisse zeigen
sollten, denselben nach Kräften und ohne Rücksicht
auf die Nation abhelsen. Deshalb wünscht Se. Ex-
cellenz auch, daß die Controverse in den Lagesbläp
tern nicht fortgesetzt werden möchte, wenigstens nicht
vom Nationalttäts-Stnndtptntete aus«.

In! Gottogsilrsliutl scheinen die öffentlichen Si-
cherheitsverhältniffe nicht gerade im besten
Zustande zu sein. Gerüchtweise meldet u. A. das
,,Plesk. Stdtbl.«, daß jüngst drei Soldaten, welche
einen Arrestanten von Pleskau nach Opotschka escor-
tirten, von einer bewaffneten Bande übersallen wor-
den wären, wobei ein Soldat erschlagem die beiden ande-
ren Solrctsett aber nur mit Mühe entkommen seien,

Jtt Moskau dauert die V acanz des· Stadt-
ha upt- Po st e n s noch« fort, denn zwei in dieser
Angelegenheit abgehaltene Dunta-Sttzuttgen sind aber-
mais refultatlos verlaufen. Jn der ersteren waren
zu wenige«StVV. erschienen, in der litzteren aber
betheiligten sich von den 91 anwesenden« StVV. nur
49 an der Abstimmung. .

— Die am 16. d. Mts erfolgte Testamenttk
Er öff nun g des wiederholt erwähnten Millionärs
G u bki n hat, der Most. Dtsch. zufolge, einen
Vermögensbestand von nicht weniger als 14 Mill.
Rbi. ergeben. An Erbschaftssteuer für diese«Hittter-
lassenfchaft ist dieSunnne von c.-140,000 Rbl. zu
erlegen. .

Jtt Mulogdtt hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
die Gouv« Latidschaftsversatnntlutig beschlosseky im

Laufe diesesJahres die« Dritt n a ge v o n 2 3435
Dessja t i n e n versuinpften Landes in der Nähe.
»der Stadt Wologda in Attgriff nehmen zu lassen.

Jlt Ysclstttgfors haben« fich am 14. d. Mts. die
Piitglieder der kürzlich mit UnIfassetIdenMttteln be-
gründeten finnisch-ugrischen Gesellschaft
zu ihrer ersten Znfamtnenkunft versammelt. Wie der
St. Ver. Z. geschrieben. wird, wurde beschlossen, eine
Zeitschrift in finnischer und. schwedifcher Sprache
herauszugeben, in welcher auch wifsetis«clpaftliche-Attf-
fätze in fremden Sprachen Aufnahme finden sollen,
um das Jnteresse der Gelehrten anderer Länder zu
gewinnen. Die Zeitschrift foll alle zum Wirkungs-
kreise der Gesellschaft gehörenden Fragen behandeln.
Ferner wurde beschlossen, einen. Stipendiaten im
nächsten Sommer zudesn Tsthere missen, bis-
hufs Erforschung ihrer Sprache, zu entsenden' und
einen anderen zu den fchwedischen Lappenzu glei-
chem Z"1vkck. Nach Lappmarken soll sich tun diese
Zeit auch ein ungarischer Sprachforscher zu begeben
lieabsichtigetn »

EFacalen
iDie seit einer längeren Reihe von Jahren regel-

mäßig um diese Zeit hier abgehaltene Past ore.n -

Con ferenz ist, obwohl sich auch heuer zahlreichePastoren zur sog. »scbwarzett« Woche hieselbst einge-
funden hatten, in diesem Jahre nicht abgehalten
wordem Es ist dies in Berücksichtigung des Um-
standes geschehen, daß voraussichttichi im August die-
fes Jahres die Jubiläum-Shno«d e, d. i. die
50. livländische Prediger-Synode, hier am Orte fest-lich wird begangen werden. Mit dieser Feier dürfte
eine andere Feier localer-Natur", die Einweihung der
St. Petri-Kirche, zeitlich zusammenfallen.- «

z Vor einem zahlreichen Auditorium eröffnete am
gestrigen Vormittage in der Aula der ordentliche
Professor der Geburtshilfiz der Frauen und Kinder-
krankheitem Dr. Max Range, seine Lehrthätigkeit
an unserer Hochichule Jn fesselndem Vortrage er-
örterte derselbe· dies-Stellung der Geburtshilssund
Gynäkologie zur mediciniichen Wissenschast im All e-
gemeinen und kennzeichnete die wissenschaitliche Be-
deutung der Geburtshilse —- Proftsssor Dr. Runge
wird im laufenden Semener Sstündig i» von 8—-9 Uhr)·

-die geburtshilsticlpghnätologische Klinik abhalteirundk
4stüridig über Geburtshilfe sowie lstündig über« Kraut-·
heiten der ersten Lebenstage lesen. «

· Das gestrige, nach Jnhalt und Ausführung noch
mehr als das erste uns zusagende Conce rt der
Gebrüder Grünfeld eröffnete die mit allen
Reizen vorgeführte Mendelssohnsche Bank-Sonate
für Violoncello und Claviey wo vor Allem in »dem
wunderbar poesie- und schmelzvollen Mittelsatze die·
Meisterschaft der beiden Künstler sich bewahrte und
die herrliche Cantilenr. unfraglich die stärkste Seite
im Spiele des Cellisten Grünfeln in vollster Schön-
heit hervortrat. An der Beethovenschen Sonate hat-
ten wir wiederum die Wahrheit -und vollendete Kunst
Alfred Grünfeld’s in der Interpretation der tiefinners
steu Gedanken,dieser Schöpfung, die unuachahmltch
zarte und doch nicht süszliche, die krastvolle und doch
nie herbe Tonfärbung zu bewundern: in unsichtbaren
und doch fast greifbaren Fäden fühlten wir uns hin-
eingesührt in das Scheiden, Meiden und Wiederseh en,
welches diese Sonate uns so treu schildert: Herr
Alfred Grünseld ist eben ein ganz vortrefflicher —-

sjt venia verbo —- Erzähler aus seinem Instrumente,
welches Talent u. A. ganz besonders ausgesprochen
in seinerVerwerthung der Uebergange hervortritt; nie
bricht er gewaltsam ab und doch klingt uns fast aus
jedem Uebergange ein vernehmliches »Nun, merkt
auf« entgegen. Der zweiten Violoncelldjiummer des
Conci.srt-Programmes, namentlich der alle Shmptome
der Unnatur einer Transseription an sich tragen-
den Schumannschen »Träumerei«, vermochten wir

Neue Dötptsche Zitung.

nicht gerade viel Geschmack abzngewinnen He. Alfred
Griinseld bewährte sein eminentes Talent fast gleich«
mäßig in jeder Nummer, am Glänzendsten wohl in den
Chopinsschen Bienen, und mit unnachahmlicher Gra-
zie führte er uns zum Schlusse nach der charakteristi-
schen .» aber bedenklich geräuschvollen ,,Lohengrin-
Tannhäuser«-Phantasie das Schuberksche ,,Wohin P«
vor. Hieran reihte sich noch eine zweite Extragabe
und unter dem abermaligen Flattern der ,,Fledermaus«
verließen wir den Concertsaal —-e—.

Der Jahrmarkt dürfte seinen Hbhepunct
bereits hinter sich haben, nachdem der Beginn des
Schulsemesteis rie öffentlichen Sitzungen der Oekonm
mischen Societät und sonstige Vereins- und Cassen-
Versammlungen ein regeres Leben in unsere Stadt
gebracht. Seit dem Eröffnungstage des Marktes hat

sich« die Zahl der auswärtigen Kaufleute zwar
um Einige gewehrt, gleichwohl ist die Anzahl der-
selben eine äufkerst geringe geblieben. An erster Stelle
wäre wohl die seit einer langen Reihe von Jah-
ren Dorpat besuchende Firma Leshojeff aus St.
Petersburg namhaft zu rnachenz sodann begegnen
wir aus Riga der«Kuizwaarenhalidlung von Sigis-
mund Meyer, dem Paletots und Kleider-Maga-
zin von Holländey ebenfalls aus zliiga. S. Lubelski
mit Damen-Mänteln u. dgl. m. aus Warschau und
Riga, dem »Lodzer Magazin« mit Tuchen, Tricots,
Flanellen re» der Wäschefabrik von R. Roienberg aus
St. Petersburg »dem Kaulasischen Süden-Magazin
von -)Jiirsadshanow, den Galanterie- und Modewaasen
von Leib Feltenstein aus Diinaburg, endlich den
Odeuren und Seifen von M. Flasnikow—— eine
recht bescheidene Zahl, wenn wir uns in die Zeit
zuriickoerseszem wo nahe an hundert auswärtige
Firmen und darunter manche weithin angesehene,
zum ,,(F)roßen« oder ,,Deutsehen« Jahrmarkte sich hie-
selbst e1nfanden. - ««

Der von unserem Soinmertheater - her in bester
Erinnerung stehende Tenorist G ro bis, welcher am
gestrigen Abende in Reval sein Benefiz hatte, wird,
wie die Rigaer Blätter melden, demnächst in R iga
auf Engagement gastiren. - » —·T

Wie dem ,,Walgus« knitgetheilt wird, haben hie-
sige Estens im Verein mit Gleichgesinnten ausden
Kreisen Fellin, Werro und Wierland dem Lector Dr.
M. Weste als« Beweis ihrer Erkenntlichteit
sürseine energische Opposition wider Pastor Hurt
in Sachen der Alexandersschule eine goldene Anker-s
uhr dargebracht· «· s s.

» Todtrulitlr.
Heinrich Meyer, i— am 17."Jau. in St. Pe-

«tersburg. «» » «· -

l Alexander Trinkler, f am l5. Jan. in St.
Petersbiirg

Elisabeth Waeb er, Kind, f« am lö- Jam in
Moskau.

Dis-s. Genera! Julius Baron Nein-ach, f
am II. Jan. in Libau.

Dr. tue-d. Th. Richter, f am is. (25.) Jan.
in Teplltz v « .

Fu. uliarie Charlotte Götz, f am 17. Jan. in
St. Peter-Murg. ·

Niathilde Katharina Balfou r« f am 13. Jan.zu Paddern bei.Goldingeu. ««-

Rostislaw v. Lisowsky, f am U. Januar.
Frau Anna Kiw ull, geb. Lukaschew1tz, f im

57. Lebensjahre in Rigm
Phöbus Jlj isch , f im 95. Jahre am l7. Jan.

in Riga. · .

Lirrhlicipt Nachrichten. . ,
Univer"sitäts-Kirche.

Z. Sonntag nach Epiphanlas: Hauptgottesdienst
um II« Uhr.

Predigen Hoerfchelm any.
- Donnerstag: um 6 Uhr LlJiissions-Stulide.

7 Rbi. für die Armen empfing mit herzlichem Dank
. Hoerschelmaniu

St. Jo7hannis-Kirche. «»

» ·;

Ein gegangeue Lie"b"e"sgabel·in. «
SontitagwCollectet 3 RbL 63 Kop.

Zu m Bau der« StxxPetrieKiräret aus
Pühalep 10 Rbl., Torgel szl Rbl., Ecks 77- Rbl«.,-
Mariemsljliagdaleneii 23 »Rbl., Werdaii 21 RbL 45

»Kop., Koddafer 37 Rbi. Mit« lierzlicheln Dank
« · c: W. S ch IV C I« Z.

St·MarierI-Kirche. -

. Am Z. Sonntage nach Epiphanieiu D eutsch er
Goitisdierist rnit Beichte u. Abendmahlsseier unl»:-12
»Uhr. » « Predigert W i l li g ero de.

« Vorher um 9 Uhr: Estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeien PredigerT o in b e r g.

.St.fPetri-Gemeinde. .
Zum Bau der St. Petri-Kirche find eingegan-

gen: in dem Gemeindegottesdienst gesammelt 112
RbL 64 Kop., von den Conimunicanten 5 Rbly
90 Kote» von M. L. gesammelt 5 Nin-· 85 Kop., von
zwei einzelnen Personen 2 Rot. Mit herzlichem
Dank -W.Eisenschniidt.

lllr n k il e illa It.
Berlin, 20. Jan. Auf der heutigen Sitzung des

Landtages wurde die Genera! - Discussion über die·
Kirchfpielsordnring beendigt; die SpecialsDiseussioii
mußtedertagt werden, da um halb 3 Uhr eine Si-
tzuiig der Garantirenden Gesellschaft der Adeligen
CrcdibCesfe staltfand.

Mit-tu, l8. Januar. Wie der Rief. Z. gemeldet
wird, Ist gestern der Antrag des StV. Schieinailn
auf Trennung des Präsidiuiii der StV.-Verf. von
den Funktionen des Stadthauptes nsit sehr großer
Majorität ohne vorgängige Discussioli abgelehnt
worden.

Zekkity 31. (19.) Jan. Der Kaiser uiiternahni
heute wieder seine erste Ansfahrt .

Hllklskllhh 29. (17.) Jan· Die Abgeordneten-
komme: bewtlligte heute 66,000 Viatk für besondere
Vorarbeiten zur Erhaltung des Heidelberger Schlossesk

Wien, 31. (19.) Jan. Eine Inschrift-des! Mk-

1884.

Ikistetpsösidenteu a» das untekhqus uiotivikt tie heu-
UAEU Allskmhklspvskfüguiigen durch die jüngsten ver-·
bretherifchen Vvtfälle »und die, «steigenden Gefahren«bkzUgllch DSH UMstWzEs der staatlichen und gefell-
schOfIIIchCU OTVUUUHD Wdgegen gewöhnliche Mittel
nicht mehr ausieichem Die Regiekung behält sich»vor, bei Behandlung des Gegenstandes im Rekchskathe
weitere Darlegungen zu machen.

YIUIWW Zls (I9-) Jan« iiDsUy New« meldetaus Triukitat vom 28. (l6.) Januar: Baker lan-
dete hier heute mit l600 Mann; wkiteke 2000
Mann kommen morgen aus Suakun nachg Vakkk
unterhaudelt uiitden Araberstänimen zwischen Mas-faua und Trinkitah um feinen Vormarfch zum Enk-
fatz von Tokkar zu sicherm » «

Plltls, I. Fehl: (20. Jan) sJn der gestkigen
Kainmerdebatte über die wirthfchaftliche Krisis sagte
Ferry, er wolle alle Jnitiative den Privaten über-
lasseu. Der Staat foll nur helfen, die Arbeiterclasse
von Ungleichheiten zu befreien, sie aber über die
Lohnfrage und die Bildung von Syndicateii frei be-
rathen lassen. Clöinenczkau betont die Notwendig-
keit der Jnterveiition des Staats. Der Staat nriisse
die Schwachen gegen die Starken fchützeiy die Abga-
ben bsss-r vertheilem die Ausgaben verniiirdeisn und
die Verzehrungsfteuer durch eine Einkommensteuer
erfrtzem —- Die neue Anleihe» wird dreihundertfüiik
zig Millionen betragen. Die grotzzn Creditiustktute
follen zur Zeichnurig en bloo zugelassen, jedoch nichtgestattet nserdrm denselben die Namensliste der Zeich-
ner vorzu egen. -

stell) Wollt, 31. (l9.) Jan. Laut Nachrichtenaus Houolulu ist dort der Dacnpfer ,,Rasboinik«sz
angekommen, dessen Commaiideiir den Auftrag hat,
dem Köcrig Kalakaua einen ihm» verliehenen rufsifchen
Orden in Diamanten zu überreichen. »

Tklegrammr ««

der Nordifchen Telegrap»heii-Agentur.
Wien, Freitag, l. Febn (20. Jan.). "Wie das »

»Fremdenbl.«v meidet, sind auf Grund der Ausnahme-
Gefetze in· voriger Nacht« zahlreiche Arbeiter« verhaf-
tet und, ist eine Anzahl Personen polizeilich »aus-
gewiefen wordem « » »« " « « -

Paris, Freitag« l. Febn (20. Jan.). Durch eine
gestern erfolgte Feuersbrunst »in der Nähe des
Påredrpchaife sind gegen »100 szzamilien ohdachlos ge-
worden. —« II« . s "s Beim Etnpfaiige bonapartistifchgrJHDelegirten er-
klärtcrszder Prinz Napoleon den Aukjeskriblijck für gekom-
men, um eine gefetzlichcz aber andauernde Agitation ins
Leben zu rufen. Er? wurde befchlossem am «l7. Fe-
bruar eine große bonapartistifche Versammlung im«
Circus abzuhalten. · « « -

, Mikro, Freitag, I. Febn (20. Jau.). Gordon
richtete an den Mahdi ein Schreiben mit dem Er:-
fuchen um Entlussung der gefaugeuen Europäen -"-

Sartvrtus telegraphirte gestern aus Suakum Siukat
und Tokkar befäuden sich noch in ägyptifcheri Hän-
den; er gedenke morgenfich mit Baker Pafcha zu
vereinigen. ——— Baker Pafcha Jgriff bei einer Recoå
gnoscirung Osmandiggn an, welcher 120 Todte und
Verwundete verlor.

Zllutiiuh Donnerstag, El. (l9.) Jan. Die Lage
Siukasis ist eine verzweifelte; die tlliundvorräthesind
gänzlich» erschöpft. · «

Handels— nnd Iårscn-Iiachricbtka·
Rtgm 18. Januar. Immer noch bleibt der S.-

WwWtiid vorherrfcherid , die Temperatur« gelinde,
bald etwas unter, bald ein paarGrad über Null;
Der Himmel ist meist bewölktsder mituuter fallende
Schnee aber zu spärlich, .um-eine Schlitteubahir zu
bilden. Die Situation? des Getreidemaiktes ist trotzfchwacber Zufuhr ruhig, doch im Allgemeinen behaup-
ten fich die Preise. Rog gen auf der Basis von
120 Pfund bedang,in?s10o0»J98—-99: Katz» auf Fe-bUMvLieferuiig 99-—100 li«op.-pro Pud und« blei-

ben Dazu Nehmen LsvciizJeletzer Hafer e76 sbis
77 Korn, Februar 78»Kop. pro Bad. Kurläsidifche
ungedörrte l"07f«8vfüud"ige G erst e— 84—85 Kot« ge-
dörrte Szeiliae «100pfünli»ge 94——95 pro Pud..Säe-
ljinfaat10,Rebl..pro"»Tonne. Für 7«-- maßigen
S ch laa le i nfa men "i·vird votihiisigen Ostia-blä-
gETU I56--158 KIJIPH für Steppenfaat 160 Sold.
pkv But) bezahlt. « Svchisfe sit-d« in »die-few Jahre 9
artige-kommen— nnd l1.« aus-gegan;jen.« Das« Fahrwasfer
zwiifchenBolderaa und Riga ist frei.

, Rtptlh 19. J1nuar. Der Damufer ,,Elif e P e-
terfeu«, Capn Laß, am 4. d. Mcs. mt einer La-
dung« Getreide von hier nach Leith ausgegangen, ist,«
der Riv. Z. zufolge, bei Mandat (Norwegen) g e -

strau detund wird wabcfcheinlich total wrack werden.
Nkanisfchaft get-tret. — Der Dampfer ,,Nell te
Wife«,,Cspt. Treuer, am 5. d. Aus» mit Getgeide
von Reval nach London ausgegangen, ist mit be-
deutender Befcbädigung in Gotheirburg eingelaufem

Telegtaphischet goursbsecicht
der St. Petersburcier Börse.

St. Petersburg, 20. sum. l884. ,
Wecipfeleoss « is«

Londvn s Ahn« ast0« « -
««

· 231732 Pf« 2315732
Hamburg 3 ,, » .

. . . USE«- Bfs 199 Gib.
Paris 3 ,, ,,

. . . . 245 Pf. VI»- Gld.
Halbimpetiale .·

. .
. . .

. . 8,43 Gib. 8,45 Pf.
Fonds« und Aktien-c! outsi- .

Prämien-Anleihe l. Einifsion . . 215 Gid- 21572 Pf. ·
Prämien-Anleihe Z. Emifsivkl « - 21174 Gld. Alls-z Of.
de« Bankbillete I. Emissivv -

- 9614 Gib. 96-«-., Pf.
506 Bantbillete Z. Cintfsion . . 9472 Gld. 9434 Pf. .
57- JnfcriptionenH, Serie. .·

. . III-«, Glase— Pf.
Pfanobr. d. Rast. BvdensCtedtts - 140 Gib. 14074 Of.
Actien der Baltifchen Bahn .

.
. 109 G1d. —- Pf«

«Berliner Börse,
den :1. Febn (20.«Janr) 1884· -

Wechfelcours auf St. Petersburg ,
-

åällllgotsate-gatto. . . .

«»
. . 195 M.30 Nchgps

-oenao.....·,197n1«2 ·

Reis. Ckediivirr tfük 100 Rot) . . . 198 in. 18 «?
Tendenz für rulsilche Werth« animirr

·« Für die Nebaciion verantwortlich-« « « « ««-"««

Ist. is. Nie-Mitten— Osrid.A.Haffeldl-;1tt,



M 18.

Die Herren studd. the0l. Fried-
rich Ederb org, Georg Reiten,
Johann G»olwer, Richard Hirsch-hausen, OsrarFre h; jur. Arthur
v. Wnlf, Georg Hoening, Edus
ard v. Haken, Constantin b.
Breme-n; weil. Alfred Sperr-
ling, Johann Well b er g, Anton
Hell«wich, Ernst Rock, Aroed
Baron Engelhardh 0ec. Pol.Woldemar v. Knorr-lag, Carl
Baron Stackelb er g, hist. Carl
K u p f fe r; philoL Johannes B an g;
gramrn comjx Hertnann Berg;
oec. Eduard v. Wahl; math.
Grigory sBa r ch o w, Alexander Sfui
chodejeffz pharnxJacob Grethen,
Carl Haark und Jlja Parfenow
haben die Universität verlassen.

Dorf-at, den 19. Januar 1884.
«· « Rectorx Eh. Wahl.

Nr. 72." Seen: F. Tomberg.
»Die Herren» studcl theoL Her·

mann Bra"unschweig" und wert.
Boris Jgnatjew haben die Uni-
versität verlassen. i

Dotpah den 20. Januar 1884.
Rectorx E— b. »Wahl.

Nr."87.- " Sen. F. Tsomb-erg.
»Die durch die akademischen Winter-

ferien unterbrochenen technischenVorträge werden in dem« laufen-
den Halbjahr fortgesetzt werden und
zwar von dem Herrn Prof. Dr. C.
Schniidt über die Nahrungs-
mittel und den Ernährungs-
prgoeeß- an jedem Dienstag«von: 24. Januar e. an, von
dem Herrn- Prof. Dr. Brunner
über die Technologie der .G«e-
spinuftfaferm an jedem Mon-
tag vom 23. Januar e. an
und «""von dem Herrn Prof. "Dr.
Lindstedt über praktische Me-
chanik, an jedem Mittwochvon: 25. Januar c. an.

Die Vorträge finden an den
betreffenden« Tagen von 6 UhrAbends an statt. «« «

Der-Hat, den 20. Januar 1884.
- . Ad wand-tun:

Nr. 28. e Secr.: G. Treffner.

Nr. 72.

Nr. 87.

Von dem VogiehGericht der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat wird am 23. Januar
von 3 Uhr Nachmittags ab, und an den
folgenden Tagen, eine große Anzahl aus-
gefuchter Detdruckbilder in
vergoldeten Rahmen] und ohne folche,
ferner verschiedene geschditzte Holzsachety
als Cigarrentifche, Briefständer &c. im
Vorhause ver Resfouree, am Großen Markt,
öffentlich gegen Baarzahlung verauctionirt
werden.

Dorpah Vogtei-Gericht, den 20. Januar
1884 Ad manch-cum:

- — F. Walten» Sen.

IIIIIIIII

zum Besten desFrauen-Vereins
soll auch ins diesem Jahr irrt-Laufe

des Februars stattfinden.
Der Frauen-Verein ist für

alle seine Institute: Marienhilfe,
KleinkinderbewahriAnstalten,
Armen-Mädchenschule, Wittwens
haus, Arbeitsvertheilung, haupt-
sächlich auf den Ertrag eines solchen
Unternehmens gewiesen, bittet daher
dringend ·alle Bewohner Dorpats sich
freundlichst an demselben betheiligen
zu wollen, durch Spendung verschie-
denster Gegenstände zum Verkauf, zu
deren Empfang jederzeit bereit sind:

Frau Oberpastor Schwarz
Frau Baronin Bruiningh
Frau v. Krüdener-Suislep,

(Breii-Straße, Haus Radloff),
Frau Prof. Volck, -
Frau von StrhksPalla und
Frl. oonEngelhardL .
Die genauere Angabe des Tages

wie des Locals wird später erfolgen.
IIIIIIIIIII

Neue Dörptsche Zeitung. 1884

Theilnehmenden Freunden die Mittheilung dass mein Netke

August Robert stecken«
Bach länger-ern Leiden im 48. Lebensjahre am 20. Januar gestor-

e «st.U l « Im Namen der entfernten Geschwister:
Jalie Ringe.

Der-par, den 21. Januar 1884. ·

III
R« Die erwarteten-n

Zykartlowek j

eiwszendungen
empfing « «

Betst-M Frexymutlsz
IIII
klimmen!

» Caviar »
söniga
keines, lcillo
Aactiovis

P Rollgans
Guts. Raactswarst
Rass ,,

Rietzohen
empfiehlt »

J. E. sehr-www.

Apkelsiuets
! (du-2k1e) i

, s «c) t t ts 0 a eII

· .(Krim’sehe) »

Weintrauben
» (spa.nisehe) ;

empöngs -

J. R. schritt-im.r Damen—-
weisse baumwollene Iälilslbsikflm —

hie, farbige und schwarze sämmt-
hållclelß eou1. seidene Säiitlsh spi-
tzen, Blenden, kreisen, schwarzer
und weisser seidclikfllh eine Partie
cui-Seite, Damen-Kragen, Damen—-
site-ais, farbige Mauer-give, crepe
neige, Tat-Maus, flossen-Hemden,
weiss und eou1., werden zu« billi-
gen Preisen gekätllllf beiArnold Walten
Zu vernnethen

zwei mdlillkks Zimmer nebst Beheizung
an stilllebende Einwohner ——— stern-
strasse Nr. 19.

IIIIIIIIIIIIIIIIs s 4 «

«· s
.

«. «: ,-

z «» Orient-Italien u. .
. » kkanzösisclie corsetts L.««kz.-.

empfing und empfiehlt bestensI Das Eaglischo Magazin »

. — A1exsnäek-str. Nr. 2. ·

TYMHIIIIIIIIIIIIIII
· Von de: Censuk gestattet. —- D o r p at, den U· Janjtar 1s84. Y .

Morgen, Sonntag, d. 22. Januar IF. III.Im bot-paten- Ealilalkrvgnetslietssveketn gwkk e Kuchezzgekajhe
s·- . FAM- Fopk de YielbiitsteugefuUte Ein.ten Vkiszisisiis sxs«ssi-s»s««sp«.

H llsläsheia mit Erhsenskatsöe uudjlkliais FIJOFFZEPLUVIV·erz tein
. »

.
»

·

» ,

l « « ««
«! 0 k 0 9 C 0 U 0 U! Znndholzer (S1cherhe1ts-)

· if H s diverse Sorten. ««« . M!1m Ilotel Restaurant Jltga . »Es-IND-» IIIIHHII IIIHeute Sonnabend, Sonntag und Montag -

lsc s gc El« lg c llks 0 iisskkxxkkäkwitzsgxsiixd ais-g .L«;·g.ss:
. · sowie dutzendwejse, wie auch Reiieehtsungarischer Papki0Ic-I-G0llllaSClI, Peteksbukger IDE- IIIICI Hslblsjltslx 811911 Akt OZIIPASXIVakia und; vorzügliches scllkattlltkscltes Bist· vom Fass, U! EUSSMICOUIUIOII IDIIIISOU PIGISOU

wozu ergebenst ein-ladetr In: i
»» »

»

« Z«- »

0 IF« « Studcutcudmlohanujoaaemen s «

. .N III— bisher entgegengenomlrlnetnlf ausser am ause wer M me vermteuket HkhcclMM.
Aksckssssi Ssssssgvssssssd sog-stag- dsu as. Japan— 1884 i» ask rennen«

Diejenigen Dame« und Herren
»

« «
welche dem Akad Gesangverejne grossc ausscrotdcntklchcals« Mitglieder neu beizutreten « «wünschen, ·ersu«che— ich; sich« in s , t 1meiner-Wohnung (Lodjen-strasse - - o s

«

e Es.Nr. 5) anzurnelden Die Uebun- - - :

gen Linden Montags von 8—--10 - «
Uhr Abends in der Aula statt. » -s Ileinkioh Zöllner k

.

, Dirigent des-Alard. Gesang-ersteige. »

—————————— der· in London neu erkundenen und berühmten -et en ausvotu » .

Wanzen Mluaakkkn Dtssolvtng-Vtews, ,,zerlltessenden Ansichten« oder llehelhtldei
» » i«

»
, durch welche dem geehrten Publikum die natur-getreuen Ansichten beruht!Zeetnäckåkbvækkfkgkjsxitfsfttctkstfx Balken« ter ·0ä:e unål Barhwerkå aus allen hkäaderkn ärndewfelttheliletb antscsihaulikBltkscläädlkschiä .M2iltdtelfsteglxsiicetxl Släsxgkg Zzmsblexrgkdetlzline kktkgälixiglzsllåldrsteesllzunxnddks Jelsfzhidltltggxdtresclkdgkkrntgnllrnl

, etee e e» ree - ·.
· h« ·

Nr. 18 vei Mist-act Poiiiagiii me- xkfsgspszkiååkä SLEIZZF «"8?22kk1?-Zk-TJpTssihskoYlsgskåkisTkkfuåessissk ZTTIZTTbeizulegen« - - bis« auf· die Jetzt-seit, gegründet auf die Resultate der Forschung Fund W!Eine « z» · senschakik Alles Nähere durch die Aktionen. s—
" « » Hoohachtungsvoll

ist zu normierhen Teich-Str. Nr. 16. Ttb gk
. i c sz»0«l)iirptscher" Jahrmarkt, du warst friiher so ziemlich guts, « l
. lind wie schlecht bewahrst da heuer deinen alten links!
«

» Ja, es glänzt in der That der diesjahrige Jahrmarkt in sehr eclatanter Weise durch diejdbwesew
heit der Kauflust und sieht sich daher das Kleides« sslflsagazln von s· II. swlfgnll aus Rlga ge—-
nöthigt, um die grossen Kosten eiuigermaassen zu decken und die theure Riickfraeht zu sparen, sein grossen

« Waaren-Lager, bestehend aus nur neu angefertigten Stoffen, zu ganz besonders billigen Preisen zu räumen. Gute
· Weste braucht man nicht zu loben, denn eine solche empfiehlt sich selbst, ausserdem aber sind ja die soliditat

, und Dauerhaftigkeit gerade meiner Artikel hier am Platze zur Genüge bekannt; Daher bitte ich Bin geschätztes
«« -p. P. Publicurnz nicht länger zu, zögern und sich von der Gute und grossen.Billigkeit meiner Waaren baldigst

·" zu überzeugen, wobei ich ausdrücklich hervorhebe, dass Niemand zu so billigen Preisen, wie, ich, verkaufen
Z swird und kann. Ganz besonders empfehle ich eine grosse Partie von «
· — « s « « I« II

aus ins« u usländischen Stoffen, nach den neuesten Priser un Wiener Faeons gefertigt, ferner jede Art

IEEceirren - Gsarderoben
I· und eine giesst-Auswahl fertige;- Ilekren- nnd deinen-Pulte, Musen, Kragen, Evas, Mützen kuk Damen u. Herren,
«« wie auch Felle: lltis,-Sisam,. Fuchs etc. etc« Gestiitzt auf das mir seit langen Jahren geschenkte vertrauen,
; s hoike ich, dass Elin hochgeehrtes Publicum mich auch in in diesem Jahre mit zahlreichen lsinkaufen beehren

wmt » « « - Hochachtung-voll
, , . .

"

Os. M. set-»Um»
, , i aus Eigen- .
« , T S r t a D. d. : VI
, im llaase Raps-law- am Grossen Markt, l Treppe hoch.
------

Hammer, «« W schretbmatertalten l MPO-»

I s empfiehlt in grosser Auswahl billigst « F
I · 2 Rjggsxgllsltkacse Z. Be« zåyst Jus-n, Dir- meän Glitt-I«

Daselbst werden auch Bilder jeg-
« «« z« M m« «« -««sz«««’

, s iLxek Akt; hinig eisiger-samt. des· Kerl-nenne am Exemp-
H -

Es« geht«-»Es»
Iuoryrsh yenasrh o »I- ycuoniaxm nu- «

«

Pyccuoizi Spionieren-ji. - -

Zaanuenin npuuuuakorca zxo 28.· (Zweispanner) steht zum Verkauf Kuqkkuntulxsx Erwidr-
Hggapz » stern-Str. Nr. 14. Zu erfragen beim H»,1 St· Vekekgkuksp HHg B«

Hsuswåshtski «·»»·«
—»«··»·

Krueyener au;sLivlat1d, vvu Siyets nebst(

E« w Ei« s« MDVIW Fåkkkkk nIJTkF3-T"å«TFTZEHZEFURFEEIRHZEIH « - · « - » - »MS 0 MMS OEIIDEIIIEIEWOUIUUILI xkskkzgksgzgslzsksxsnxkxx, exkkgsgxktgktxssn
Yo» 4 Zimmer» Küche und Balken Vnn 2 Zimmem ist zu vekmietheu Johmp send. Vroctorg aus Rußland, Loestker aus S
ist Ende Februai an eine stilllebende VII-SU- NV M« hinter dem Nakhhaules W'vokkexksvxsnsebgasfxsienksxbxugvskqsppka«
Familie zu» vermiethen Miihlen-str. Ein freundliches möblirtes Fa. sJcehse aus Matt.
N.21. · sc« cMfs .K Wn

; , «·

«» - . »; . » . ist ein etketener Um ände akhek hsmp aus Reval, studcL Rolisnnnn und Lovkn on» Krasilptitilfow uliid TrelöiSk ausahgschcbtrfktax
Eine i vers gbillig zu vestrmietgen Jambsche II,«"HJ-«FJIMUXJ«F,II HLULZHUEFFIFUFIFZY« « Straße Nr. l0. Larfen aus«i»’tamburg, Schumann ans Ratt?

-E———F,·—"—· Priester Skorochoftisdmy nebst Sohn aus Sackhof, Gabst-e! mit CaSthcEtinen, Fxlilcobfon uns;
-

s · k l t ,
g « , rauch passend sur stud1rende, mit· und as; eävoickifiesyszickxkut aauscsiuwiesekiå It,ohne Möbel, ist sofort zu beziehen . . S , «S -

d , »» » », New, »» Kzdow », S»»»,«k»Haus Goruschlkin am Grossen Markt. lst m dFk te us tmBF gen« M« F...Z....·-.----..-.-...-.-?-
» · «

»

« Gegen die Jnferttonsgebnhr abzuholen
· » ·Stein-Straße Nr. 28. Foctseyicng der Anzetgen m den Brust«

s1—-—?—-«T’j

Dcuck und Verlag von C. Mattiefetn



Beilage zur 111euenMrptschenBeitung.
Sonnabend, 21. Januar (2." Februar)

Die Herren studd med. Feder
KUP ff« Und 0ec. Pol. Leonhard
Don montsSi esi cki haben die
Unibersitat verlassen. .

Dorpat den 12. Januar 1884.
-- Rector: E. v. Wahl.

HLLHL Secretair: F. Tomberg
« Die Herren studd jun Paul
von Mnehleiidaljl und pharnn
Johann S o e d e r st r o e m haben
die Universität verlassen.

Dorpat, den is. Januar 1884.
Reetor: E. v. Wahlf

Nr. 58. Seen: F. To m ber g.
Publieatioin

Vom Dorpatscheii Landgerichte wird
hiemit bekannt gemacht, daß verschies
dene in Nachlaßsachen der ber-
storbenen Wittwe des weiland
Oben-lehren N. Jrvanow hier
eingelieferte Schmuck? und Goldsacheii
am Nachniittage des 1. Februar c.
um 372 Uhr öffentlich versteigert
werden sollen. Und werden alle
diejenigen, welche sich an dieserVers
steigerung betheiligen wollen, aufges-
fordert, im Loeale dieses Landgerichts
zu der angegebenen Zeit zu erschei-
nen und ihren Bot nnd Ueberbot zu
verlautbaren. ·

» Dort-at, am 18. Januar 1884.«
Jm Namen und von wegen Eines Kaiser-

lichen Dorpatschen Landgerichts:
Landrichter von Güldenstubba

Nr. 317. G. v. Sivers, Seen

zani Besten iles Hilfe-Vereins!
Abends. ern» «

in der Aula der Universität:
I) Sonnabend d. 28. Januar: Prof.

Dr. Engelmann: Jaeob Johann von
· sievers;
Z) Mittwoch d. I. Februar: Prof. Dr.

Ltlssclicltex Sonne, Mond u. Sterne;
3) Sonnabend d. 4. Februar: Prof.

« Dr. stät-knar- Zur Geschichte des
Mitleids; « .

4) Mittwoch d. 8. Februar: Prof. Dr.
Milch: In wie weit ist der Bibel
Irrthumlosigkeit zuzuschreiben ?

H) Sonnabend d. II. Februar: Docent
-Dr.,v. seht-under: Ueber die Spruch—-

· Weisheit; der Inder.
S) Mittwoch d. 15. Februar: Docent

Architekt snleltv Gothik und Re-
naissance in ihrer Anwendung auf
moderne Oults und Profan-Bauten
und deren künstlerische wie ge—-
räthliche Ausstattungz

7) Sonnabend d. 18. Februar: Prof.
Dr. Rübsen: Eine Gemeinde der
apostolischen Zeit;

8) Mittwoch d. 22. Februar: Ober-
lehret llstlilefx Das vaticanische

· Ooneil von -l870 und die Kaiser--
proclamation in Versaillea

nhonnesnentsliillete fin- sätnnitlielie Vor—-
lesungen (für 1 Person zu 3 Rbl.,
für 2 zu 5 Rbl., für 3 zu 7 Rbl.,
für 4 zu 8 Rb1.), sowie Billels It!
einzelnen Vorlesungen zu 50 Kaki.
sind in der Buchhandlung von
L. l· liest« und an den Vortrags—-

, Abenden an der Gasse zu haben.
Cllie llireetien

«· des Dorpater Iililfsvereina
Einem hohen Adel und geehrten

Publicum Dorpats und der Umgegend
die ergebene Anzeige, dass gute

Graben— und Tannen— «sehinileln
zu äiegabgesetzten Preisen ,zu haben
sin ei ,

. lllteliel Glass
· stapel-str. Nr. 17.

IOOI O IGOO
Die Leitkngovorsolsleimthakschek

sowie von .den berühmten cllustkets
schen

übernehme ich in bisheriger grösster
Zuverlässigkeit. Näher-es über meine
Leistungen auf dem Gute .Tammist,
woselbst ich an dem Baue einer
,,0llustfer’sohen Korndarre« thätig ge-
WSSSU bin. Adresse Töpfer Ich.
Tamm in. . « .

IT Auskunft ertheilt KaufmannG I« U U O V, Haus Goldschmied Hermann

ZFZFOOIOIIIIII

habe.

1884.·
Mit. polizeilicher Bewilligung. «

Sonntag clen 22. Januar 1884 —

) I. III-t- lsliuags l
im grossen Ilörsaale der Knie.

Umversitat
o

.
,Instinkt-s— Motiven:

des · « »·

kaiserl, königl. österrr E ofpiauisteg

Älirod llsrii ntold
und des . .

Violonoellisten i i
Heinrich Sriintolcl i) o

«

« Programm: «
«

1. Beethoven, Sonate F-duri kük
Glavior und Violonoella a)
Adagio, b) Allegro, c) Allegro
.vivace. «

zlsfrock U. Hei-Isid- GMnfoZcL «
2. Sohn-name, Fantasie (1. Satz)

Aljwei GriznjelcL " « ««

3." a) Mozart, Adagio.
b) Boool2oø-2·ø2i, Menuett «

Beim-Hob -Gøss"znjolcl. « -

4. Beethoven, Andante favoriik »
H. a) c7sopin, Etude. · , .

b) Gøfäø2foZd, Mazurken -

o) Buoinstoäsn Valse cis-pries.
nxfkso Mem-soc, ,

"6. a) E. Eofmonm Marsch aus der
serenade. · » - »

i b) Poppon Gavotta
klein«-Loh Eritis-solch ? . »

7. GrCönfoM Faust-Fantasio. . «
AMICI Gras-Moses. . « «« «

IHLLETVERKAUF i» E. J. K Hi« o w«s
« UniversitätssBuohhandlung und am

convert-Tage von 11 Uhr ab an
der Gasse.

i Anfang l Uhr« lllitikags. -

18.

Issssouuuosuneuen-soo-Osooedcosssssscsssssssvss ges« ,-»-.k»-»----,;z«.k,;,.kz-j----«-—--.- -
« « - . . .

«· «« · - , » »s- D st d. - 4.E cescliaits - Spott-sung. -
.

Es» 2 391111811784 .

E sz sz Z 1m«gt.»YårsaalcdktggatscktjUnivetsitat
, Ich heshke mich, lhifekmiit Einem eilest-gelehrten Puih1isumtn1)»»0k- Z , · Ekst — l z
I pats und Umgegend die ergebenej Anszeige zu· machen, dass· ich Z , J« " IZ in der ehemaligen Nicolsi Ilellnixfschen SlldeYPetersburger .s«tr., s - - · « .-

Z am Sonnabend, 21. d. Mts., Mittags 12 Uhr eine . « »— j- « · « . W» E
. . - - . !
I s s . · i · .

·

00l0tualwaaren- and Z IMU Mut« Ztsuchlm
E . · — Z unter Mitwirkung des Pianisten

«ztseinlsancllungz W-«g1Isv!-ktg«
I eröffnet habe. » . · ·« s« Programm.

E Gleichzeitig werde ich eine grosse Auswahl von E I« wsssssgsszsms · «3««2«ZW"3-« «
»·

·« " 2. a) Nocturno . . . FPZcL « «g Porzellan , Fayence und crystallwaaren s b, T»»«,,,«»F«g» Ei«
- beständig allf Lage? halten. « « " z 3

- z EerrRlZel2berY, -.

«,

Z In der Hoffnung dass Bin hochoseehrtes Publicum mein jun- Z « Zsldesmaglszkzk « i
D .

7 e:- ,, h
s ges Unternehmen durch zahlreiche Kundschaft fördern und s . nen Magus-long« Erz-Zions;-

I unterstützen wird, sichere ich prompte und. reelle Bedienung zu Z » IN« Jowtttms «
Z und werde stets beiniiht sein, das in mich gesetzte Vertrauen z 4 z, eullermelsp . «
I in vollem Maasse zu rechtfertigen. , » « «·

·

. dgl, (7 Rom; s
i . Hochachtsungsvoll E Ins-Fu) J. n, ».

. Ihn-sah. »

« ·. . . ; · rast« one-zum. « »

. » M U - C 5. a) Wiegenlied., .- .« HisnseltZ c ·, , b)«Tarantelle . . . xllosclcowslcju
· · « . II» Blei)

.LIYYLY z» a, Anjzek Les« »
z«-,—zz««,»»

· II « « » « . b) Frage. .-
· . . . Eise-old.

« » « c) Wiegenlied . . Tscltajlcousslis·y.
. «· · - « ; e «( » d)-Im Volkston . . Eos-its solt-staut.

in allen Dimensionen, kleine "einfac11e von. 40sz Kopz an, ,gikse»ssc.j . Iä;1vjv9f,».OTHFIJJIZTZCEIJTIJJZJIHTE
von 160 Kopsan bis zu den elegantestem ausI"Tann-en-sz, xlkstzhesnktorlerssd tzgzzgik·."v0j«.127, hjs 2 Uhr»
Eichenholz mit allen gevvünschterrDecokakiottcttjtt Sammet . Ä i» —.——8 Uhocesssilbcty Iittlceitllage etc., sind stets in grosser« Aus— In Aug» « F r. -
Wahl vorräthig oder können in — lcijrzester »Z»ei«t nach Wunsch der» - »
Besteller eingerichtet resp. angefertigt werden jin; « s - «· »- · TCIMIIICIIET m? WEI- «

» o I ·Model- uncl set« smiisazta rg D. . r Letztes csotsccrts
· , a Donnerstag, den 26. Januar·

. . Je -
· hkliemiits die ergåbene Anzeigja dass

· «· «. - sz
"«

- 1c wie er zum« iesjährigen anuar-
·« lilärkt mit einer grossen Auswahl,Ii " .« « «

Zur eiälli en eactitusi I s klllslswct Spitzeneg g i g. ,-
i

»» ,I - Hi; El« Ilc 0118 G O.
Durch die diesjähkisen schlechtes! Jahrmakktsgeschafte und tue« emsetko e« b«

k ·

um die' Kflcklksclll zu sparen, ; sehe ich mich veranlasst, -
« sämmtliche ,

THIS: Stand: am Er. Markt im von

. « . — stiernhielnkschen Hause, bei Hand-

- Damen— G lcincletskaletots» Frist-des
TO» o« is - · · » ·Regenmanteh Brunnenmanteh have— Flocks, Z: Jaquetts i E h»

«. ,
« « Fj « - « m » emp e

--— Zu Etnlcauispretsen g - - »

·

z; zu««verkaufen. » » « -

B« Pk«———g'
«.

- «, Ein stach-sit ist bereit, ZEISS«
« J· Mkts Etsch mässiges Honorar

·»

T· am Skossea Mai-let Nr. s, Eingang tlukcls tlen Uhr-enteilen I· « n SUFUJISU "«—·"«

« « · des Herr« 0. Indus. m den Gymnasialfachern It) et«-

.«

» » · theilen. Zu eiskrageu Teich-sti-

kliemit die ergebene Anzeige, dass
ich wieder Zujti tiiesjährigeii Januar—
Märkt mit einer grossen Auswahlszsstswrt Spitzt«
Fa. uclt ones etc.

hier eingetroffen bin. «

Kern-Wissen.
Stand: am Akt. Markt; im von

stiernhieltxkschen Hause, bei Hand—
Schuhmacher BiegeL »«

. Frist-desElias-Mehl
empsehit

·

»
« B. "l(’ketlekkätsg.

P. Popow
empfiehlt

»

statt-wollen - Stocke von
10 K0p. pr. Elle an, Dass)-
wollea - Stocke« glatt und
the. ä 17 und 20 Kop. pr- Elle,
ltalhwolleasstotke earrirt
e 20, 25 und 30 K0p. l pr. Elle,
Ilathseitletssstotke früher
40 jetzt 20 K0p. pr. Elle, Ikcitsq
wollen-Reise z» 33 und 35
I(op. pr. Elle, schwarzen
Dache-nis- friiher 65 jetzt· 55
l(0p. pl: Elle, scllwakzcll
Dache-ais· früher 100 jetzt 80
I(0p. pp. Elle, schwarzen
kraus. Bat-XVIII Ellen breit,
früher 100 jetzt 60»I(0p. pr. Elle,
lkeinwolleasstotkcz in allen
Farben, früher« 55 jeizts35 u. 33
l(0p. Dr. Elle, BEIDE-c, farhsigz e
12 l(0p. pr. Elle, sitzt: von 7 K0p.
pl: Elle an, Tiklzy Zu Decken«
früher 25 jetzt 15 l(0p. pr. Elle.

, Eine « ,

B ·

wird Eainilieriverliältnisse halber
unter Sehr vortheilhaften Bedin-
gungen vertrat-it oder verpachtet

in Wege-streng, Estland r
bel , «l» lllnttly s

Wittwe.

»Jeder Verkauf von l vieksitzigen

undsIståTeFwciiIsiltFiIetn A .
giebt Auskunft -

« hatt. lkeittwalxl
Viof Nr.- 1.

s llercleokssohlitten
l linuisoher Schlitten , englische und
kussjsche Pkertlegesohirre , Reise-linker,
xeksälxilklcelctlene peitschen, sohulranzon
II! .P n« rast.

« Stein-Strenge Nr. 31.
Etat-irre, Wiantngs und r -Yurmomums

stehen zu vermiethen bei Orgelbauer
ers-lädt, Petersburger stxn

IR I - s
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Akadenn liosangvoro1n.
Montag, don 28. Jan» Abends 8 Uhr

für Damen allein.
» I« Um- allerseitiyes Erscheinen-werd

ergossen. -

Restaurant »;Okmkrilkn«
Grosso Worroscho «

lebende unjd abgekochte, sind zuz
haben in und aus dem Hause zu jeder s

· Tageszeit b-i

Ins. Taneman
Rathhaus-ZU: Nr. 5, Haus Reinbergx

i Hiermit erlaube ich mir, die geehrs ««
ten Herren um freundlichen Besuch
meines -

- K« SneisehausesMijhlemstrasse Nr. 18, zu ersucht-n.
Gute kräftige speisen werden sowohl
aus dem Hause wie auch an der

, Table d’h(«)te von 1——3 Uhr verab-
fo1gt». Auch ist daselbst ein Ins-blit-
tes Zimmer zu vektnietnen

lflatstinotli
entk- nnd kknktigo « .

Miitaggskeisen
. « empüehlti die lcochmeisterei Jacob- .

strasse Nr. 5. » i
, Wollone — .

Strümpfe
soclcen öz strumpilängen empnng
und werden

. Herren—
Okein-K r a g en

a 120 Kop. pr. Dutzend geräumt
bei Ew. Freymnth
Ausvorliaac

Zitze nnd crätonne von 7 Kop. pp.
Elle an, halbwollene Kleides-Stoffe,
carrirt von 10 Kop. an, faoonnirt
von 15 Kop· an, reinwollene steife
von 28 Kop. an, schwarzen und
farbigen cäcilemits bestes Wilh—
III« von 9 Kop. an, ächte faktis-
lanscne Leinwand von« 15 Kop.
an, Iislllliflcheklefll von 6 Kop. an,
Zitziücneka 15Kop., Polemik-inne,
Wintektkioots von 130 Kop. an,

«"sommektcicot von 75 Kop. an;
Mäikälzelh wo1lene und wattirte
decken, fertige Herren— u. Samen—-
kalt-tote, llekketpsakclekolien etc»
sämmtliche Waaren in grosser
Auswahl empfiehlt zu besonders
billigen Preisen

O .M. S. Gacnskylkiu r
am Grossen Markt Nr. i14

i im eig. Hause. «

· aus Jaroslawer Leinen und Mada-
po1am, An- u. Einsätze sowie Kin-
dckccäsclle für Knaben und Mäd-
chen erhielt in grosser Auswahl

B. Rosenberg
aus St. Peiekshnkg

. . . S—-
""ZEI-·kJ-iST·hEBZFTJÆE-"i

Mijhlensstrasse Nr. 15, 211 vexkallfelk
sprechstunde von 2——3 Uhr.
.s.ssssss
cessepssaeszosseszseqxgsssssss

Im non Hktertthteimlchen Hause
am Großen Markt ist ein

l
nebst Wohnung; zu vermietheipsssscoesssososcseocoogsssss

Eine grosse«

xlfamilicnwohnung
sofort zu Vekmiethelh Zu erfragen
sternssttn Nr. 8, bei der Baronin
Engelhardtz v. 2—4 Uhr Nachmittags.

Tanz Unterricht
Nachstehende curse beginnen:

für sttldikcndc den 26. d. «

,, Kaufleute und Beamte den
27. d. M,

,, Gymnasiasten und andere
Schüler den 27. d. M.

sprechstunden tägL v. 12——2 Uhr

P. gbethatdt
Alexander-sitt. Nr. 28
-l)i0 helticasse

ist täglich geöffnet von Morgens 9
bis 1 Uhr, Nachmittags von 3 bis
8 Uhr nnd ertheilt Darlehen gegen
jegliches bewegliche Eigenthum Jo-
hannipstrasse Nr. Z, Haus v. Zucker,
neben« dem Rathhause

»F. Sahn-e
« Besitzer der Leihcasse

l«einewand
wie Bielekeldon polaisoluz iinnisolie

und Jarqslawschcz
Taiå enknetn «

l 21Xz, 23x4 und 3 Ellen breit
Tisch-Bedeckt: ä 6, 8, 12, 18 und24 Personen, llandtüohen Taschen—-
tüolmk für Damen, Herren u. Kin-
der, Ealblein in allen Breiten, Ha-
dap01am, Ell-icon, shikting

, Phae-
Deckoth weiss und farbjg, empfiehlt
zu den billigsten Marktprejsen

» P. P0I)0w.
In neuer Sendung erhielt St. Pe-

tersburger

sitze
äÅI und S Kop. vCrdtotstto
I, S, 9 und theurers J. P. Kahn

Haus R. Broek
Gute .

Tltccs F:
Leberwurst
Wieder» Wiitsste werden von jetzt an
in meinen beiden Handlungen, Ritter-
strasse vis—×vis ·der Töehtersehule,
und Promenademstrasse Nr. I, für
18 Kop. pr. J verkauft. Auch sind
ebendaselbst gute Mettwlltsstz Pasteteth
sakdellen Leber-warst u. verschiedene
andere feine Was-re R heåzn bei

Eine möblirte

von 6 Zimmer« ist auf 6 Monate zu
vergeben Pepp1er-Stk. Nr. 15, pakterra

Zu votsmjetheu eins,

Wohnung
7011 7 ZFUUUSTU Teohelkerscher Berg
Haus Nr. 15.

·

Unentbehklich kijr den Studenten—
Mel! als auch die «Wikths0hakt:

vorräthig, als auch auf Bestellung
stets zu haben hei der sWittwe Pakmbkrg

Es. Manns-darf, Küter-stk. Nr. 7.
« «""·"«——spjFnseFe um; gutkensnende

Gras-o EZamen
ji hlt «emp e Z« cfnchzSteinsstrasse Nr. 34.
THIS
« Im v; WahPschen Hause, Käf-er—-
strasse Nr. 4, ist eine

WohuIta
von 7 Zimmern zu vermiethen ««·i1«nd
sofort zu beziehen. Nähere Auskunft
ertheilt C.Kroeger, Kiiter-stk. Nr. s;
Letztererhat auch zwei Speicher
i! vJxg9PEIi-—.»———-....—

Zu ver-mischen moblirte

Mystik-lenken- «
-

Jnmasche strasse Nr. By«
I· Ikoelceae W

Bau— und T1sohler-Bretter
am! Pia-sitzen

stehen in der Salkstrasse Nr. 21 (Eeke der Salz— und Holz-san)
Zum Verkauf:

Birken - Bretter aus! Planken 1———4 Zoll cliclc
Gkälmclk » » 99 1—·3 » J-

TEIJUCIIY » » - v 1"·«3
» » JJ «

«

» e Eine große Sendung

Nålsmascljjnen
für Schneider, Schuhmxtjcher und zum Hausbedarf mit den neuesten Ver«
besserungen (das Schiffchen mit Faden-Einlage) empfing wiederum und
empfiehlt billigft

,

.Ednard Friedrich;
Ein wenig« gebrauchter

Iselteks Apparat
ist; vorräthig bei ·

II. Wehe»
Knpiesssclsmietiemeistek

Petexssbuxsger stxn Nr, 11.

Was-schaues- lllagazict s

lch habe die Ehre« Einem hochgeschätzten Puhlicum zu melden, dass
ich zum zweiten lllal zum Januardldarkt hier eingetroffen bin mit einem
grossen Lngek sog ,

Mantiss-wars, seiden— und
I· Tuehwaaren

zu billigen Preisen und ersuche höflichst das geehkte Publicu1n, mein Geschäft
zu besuchen. · -s. Essen-sowie»

Stand im Hause P0pow, am Gkrossen Markt, 1 Treppe hoch.
« Z)- a 5

jBalkens nnd lBrettepZlagemern
und die DachpergeLFabrik mit Dankpfbetrieb von

Carl Umblias Erben
auf zwei großen Erbgrundstücken am EmbachiUfer belegen, nebst drei gro-
ßen Scheunem mit vollständigen» zum Gefchäftsbetriebe erforderlichen Zu«
behör, loll wegen Todes des Carl Umblia billig verkauft oder« auf mehr—-
jährige Bach! vergeben werden. Ebenso soll das vorhandene große
gingen: von Brettern, Jacke« nnd strecken billig geräumt. werden.

Nähere Auskünfte ertheilen die Vor-münden vr Carl Æaclåenscljmiitt
P « jflschekStrz Nr. 1.

Taitwrg Reiten-alle.
FU Eme GlasflasehetkFabrik T

in welcher auch sämmtliche Einrichtungen zur Fensterglakkabrikation vor—-
handen sind, unweit: Petersburg am tlössbaren Flug-is, 172 Werst von der
Eisenbahn, in holzreicher Gegend gelegen, welche bei 10—monatliehem Be—-
triebe auf Plaschen 4 bis 5000 RbL reine Revenuen bringt, ist; Familienmi-
hältnisse halber, zu einem sehr billigen Preise unter vortheilhakten Bedingun-
gen zu verkaufen. Näher-es durch W. Paalzovcq RevaL
Nest! Nest! I zs two-stos-A Gutes!

bietet siehElegenheit, einen guten
Nebenverdienst zu erreichen. Nähere
Auskunft: ertheilt Adolf stehn-r,
Hamburg unter: A. 9098

Ein praktisch erinbrener -
uncl zugleich» in« den landwirthsehatts
liehen Fächern bewanclerter Mann in
mittleren Jahren wünscht Anstellung,
namentlich als Fdkstelz Ballkiihkck unt!
dem Aehnliehes Aclressen unter All«
bitt-et man in c. Mattiesexifs Buehdin
u. Ztg.-E!xpd. abzugeben. «

Eis« junges· Dlatm mit: sym-
nesjalbildungg welcher die

Laaclwikttisclsakt -
erlernen will, sucht: eine stelle zum
Frühling. Näheres bei Herrn Kauf—-
mann Assmus vor dem Rathhause

Ein jungsäist-Motten
wünscht Unterricht in der Musik, so
wie« Privatstunden in den Sohulfächernzu· ertheilt-n. Näheres zu« erfahren
De! - Dis. J. Hause,

j i HausjApothekeis Zählt-r.
Eine erfahrene

YYMPO

Kamsncrjtingfer
die auch in der Wiscthfchaft thätig gewesen
ist, fucht eine Stelle Malzmühlen-Str.
Nr« 22. ,

Eine Wäscht-ritt
aus St. Petersburg sucht Arbeit. Nä-
heres Gar-losm- str. Nr. 33, Haus
Jilrgensohw

:

«
Zwei gebrauehte, gut erhaltene

jflågkl
ein Takelinstrumenh lilelociiums und
ein Violoneell werden verkauft Rath—-
baue-Mk. Nr. 8 bei

Z. Werts.

Taielinstrasnente und Pianiaos werden
vekmietlset Wallgrahez Nr. 6.

Ein Tresselksehes
t ooClwstek

zu verwischen-s Zu erfragen Russisehe
9;.1»...——-«

Ein wohlerhaltenes takelkörmigeson .

MliBk
wird verkauft beim stadtseexsetäi
sti1lmark, Pleskauizcziiqespstrasse Nr. 3

Ein gutes -

Pia-Lin(-
zu vekmiethell Petersburger str. Nr. 41

Mehrere gute

760sing»
sowie auch sehr gute Irdisches
und Ccllos werden jreiswiirdig
verkauft: sehloss-strasse Nr. 9
I Treppe hoch. «

Zwei gebt-suchte, gut erhaltene

jHÜgc!
ein Takt-Instrument, Ilelocljums und
ein Violoneell werden verkauft Rath—-
baue-Sinn Nr. 8 bei

Z. Wams.

Ein Tressclksdhes
Y scClwstok

zu vermischt-u« Zu erfragen Russische
strasse Nr. 10.

Ein gutes -
»

O sPia-Etat)
zu vekmiethell Petersburger str. Nr. 41.

sonnen-Verein. e

Montag, As. Jan» Wes Uhr.
g

Besprechung des internen Turniekz
Aufnahme neuer Mitglieder.

per Vorstand.
In der·

chitnkgischkn Klinit
findet der Empfang der ämlitlliitæ
riechen Patienten von 9—l0 litt.
Morgens statt· -

«

Prof. g; wem.

täglich 1-—2 VIII.
Prof. Holst

Kkafsrheg Magus-ist.
Einem hoehgeehrten Public-um ein—-

pfehle ioh eine grosse Auswahl
seiden -Weins-e«

und kaukasisehe Silber-Sachen
zu den billigsten Preisen.

Eoehaehtungsvolls. Nlirsatlslsanow
stand im Hause Borek nebeLd«en:—Rathhause.

-.---—.-.—..--..-—--—-—»-..
-———

IIOte1-

IZCFIIG W MI-
sutes Besten-sent mit Eines-d.

liineks sparte. speisen a la cakie
his 1i Uhr Abends. Mittags-Alton-
liemetlt von 1 bis 4 Uhr pro Monat
Rbi 9. —— direct bezogene Weine.
Diverse Ziele. Ausriehtungen Its«
Pkivatlsässsern werden jederzeit
übernommen und aufs Beste aus-
geführt.

Hochachtung-well

Gustav liegen.
Tut möblirte

Studentens-Wohnungen
von i, 2 und 3 Zimmer-n zu vektnietben
IFLS Maddissoikljejzszeszrszburger Str. 13.

Zwei geräumige möblirte
stndentetswonnnngen

zu vekmietlien Petersburger strasse
Nr. 68, bei G. IF. Blume-sich.
ISTII
LLLGGLKASLLLLL

Jamasehe stix Nr. 45 sind möblirte

Studenten-Wohnungen
zu versank-Osten.-
TTCCTCOTTCCTTC

Zu vermiethen1 niodiltktes Zimmer
Breibstrasse Nr. 7, nahe der Uni-
versität. Zu erfragen beim Haus—
Nächte! sdssgs-

An einen stilllebenden Herrn ist ein
möblirtes

Zimmer«
Ysøvektnietlien Jamneehe str. Nr. 10.

In der Carlowa-str. Nr. 23 ist ein
möblirtes

sicut-set«
zu vermeiden. .

Ein echter
Sarden-seiten-
Iflfjndim 4U2 Monate alt, Laut« als«
gegessea·wektlett. Nähere Aus—-
kiinft ertheilt Herr Daniel Cal1isen,
Milch- und Butter-Handlung, Süden—
VIII-m«
IOOOOISOOIIOI

Im· Unterzeichneten Verlage ist
erschienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben:

Beit 1-a- g
Zu!

T -ierkolgung einzelner Fragen
llllsskcs

Dorptsohen Burschenstaata
UUS Manuseript gedruckt)

VI. und 94 seiten 80.

Preis 80 icon. s.
C. JIICIITJØFCYXEFF Verlag«

IOOOOIHOYOOO



Bmeite Beilage zur Ueuen illiirptsctjen Zeitung.
Sonnabend, den 21. Januar (2. Februar) THIS.

Alexandexsstxsasse Nr. 2

«·
s-

. " » «Ist! Nekvesiiskesrske
von .

Dr. Ilulst ,
Bis-a, Wszideudamm Nr. 25.

Nur bis zum l. Februar a. e. Verkauf-zu
s s . , . ·

wir die naehstehenden llixaren zu unten
notirtesn Preisen:

Schottisches Ealbwollenzeugd a« II Kop. pr. Elle,
» ,, eine bessere Sorte a 28 Kop. pr. Elle,

Ripse in 10 verschiedenen sortenea 18 Ko» pr. Elle,
, prima Qualität 30 Ren. pr. Elle,

Oamlott in allen Breiten von 18 Kop. pr. Elle an,
Reinwollenes Zeug II; Elle breit, in 10 verschiedenen Earben e. 30 Kop.

pr. Elle ·

Traveun reine Wdlle, in 8 verschiedenen Farben D« 45 Ton. pr. Elle»
Oachemir couleurta 70 Kop. pr. Elle, ««

»» schwarz Cl, Elle breit h» 35 Kojx pr. Elle, «
«» l v 7l4 » v ä- 45 s) II
» » 9l4 - ,- å 60 » « -

Diagonal in 10 verschiedenen Farben e« 22 Kaki. pr. Elle, »

Reinwollene Unterrocke a L» RbL pl« Stück,
Servietlzen in allen Grössen und Gedecke für 6 und 12 Personen,
Halb— und reinseidene Tücher in grosser Auswahl,
Prima St. Petersburger Zitze, « —

Diverse Sorten Barchent, «
Munde— und Deinen-schützen, auch für Kinder, sowie andere Manukactuk
xvaaren zu wirklich- billigen Preisen-empfiehlt e

llas englische lllaguziu

Fekeiehert hewegliehes und unbewegliehes Eigenthum jeglicher Art, in der
Stadt: sowie auf dem Lande, zu hilligsten Prämien-Sätzen durch

spLlVlorell «
« cienexjalsAgentuk für Dorpat und die angrenzendenKreise·

IV « Alexandersstrasstz Banns Dr. Beo«k.

Pnblicatioin
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im III. Stadttheile sub M! 404
an der Quer-Straße auf Stadtgrund
belegene, dem Jesim Timofejew
Fekliftow gehörige Wohnhaussammt allen Appertinetitien aufs den
Antrag Eines Löblichen Vogteigerichts
öffentlich verkauft werden foll.Es werden demnnch Kaufliebhaberhierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 13. März 1884
anberaiimten ersten, so wie dem als-
dann zu beftimmeuden zweite-n Aus·
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitziingss
zimmer einzufiiiden," ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodannwegen des Zuschlages weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dort-at, Rathhaus am 12.Decbr.1883.
Jm Namen und von wegen eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeistew Knpffen

Nr. 23. » Oberfecn Stillmaxspkz

Migkäacpssikie
(Nerven-0rysta,11)

nur ächte vom Erfinder, gegen ner-
vösen Kopf— und Zahn-Schmerz sowie
ähnliche Leiden zu gebrauchen, sind
wiederum eingetroffen in der

bot-Pater iigentur der
«’«·E’·-kjlkevalets Pkesslseke-l(’ahkik.

s Kiitekssirasse s.

IS.

Sutkpimdncle inlYtsisctseIdee-sales
und » ·

Thymotlieiæsaat
bester« Qualität-f;

empfiehlt
» G. Becher«

Handelsgärtnexu .
"««

Frisch»

bei

Eins gut keoomInandirto

Wohin
fürs Laut! »Kann sIcIl Messen bis zum
26. d. Lilie. zwischen· 9 und— 10 Uhr
Morgens im Abtei St. Petsksdutsg Nr. 2.

Cltnkytcge Vertreter
zum Verkauf von Staats-Prämien-An-
lehensdzoosen gegen monatliche Abzahlung
werde« bei hoher Provision von einem
älteren» Frankfurter Bankhause sofort-zu
engagiren gesucht. "Franco-Offerten unter
DLWC 325 an G. L. Daube c(- Co.
in« Frankfurt CHOR.

Feuer· St
Garten -spr1tzen
sind stets vokkäklpig bei II?
T c. visit-is, Meohanikus

«I;".ZBreit-strasse Nr. 13.

o; seipas) s e s
mitsagicdtcnvoajdorjmt
von 2 K0p. an und tbeurer

empiiehlt s» Ajggk
Z. Rigasehe strasse L.

Ein weisser, sehwerz geneckten-·—

« (s e t- t e I)
hat sich verlaufen. Bd: wird gebeten,
ihn gegen Belohnung abzugeben beii sind. Iaonkecm

, Ritter-stät. Nr. II.

». Dioel« eeuer-vetsstcttetsusigs-
Gesellschaft

. . «,,SALAMANDER
in St. Ixepetssshsassg

IIU SIUSIU

Grund-Gespitzt! vsz 2,;000,000 R.
heträelitliejislesst Elirskssvtkcasites «



Vom Rathgder Stadt Werro
wird hiedurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß das allhier sub
Nr. 22 an der GeoxgeniStraße be-
legene, dem gewesenen Werroschen
Kaufmann 2. Gilde Franz Bitfchs
manu gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt Grundplatz Neben-
gebäuden und allen sonstigen Ap-
pertinentien auf creditorischen An-
trag öffentlich verkauft wer«
den soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu den deshalb » auf— den 27.
und 30. April 1884 anberaumteii
ersten und resp. zweiten Ausbots
terminen Vormittags um 12 Uhr
in Eines Wohledleii Rathes Si·
tziingszimnier einzufindem ihren Bot
und Ueberbot znperlaiitbaren und
sodann wegen des Zuschlages wei-
tere Verfügung abzuwarten; ,

Zugleich werden alle Diejenigen,
welche an das obbezeichnete Immo-
bil und das sonstige Vermögen des
obgenannten Herrn » Franz « Buschs
mann rechtliche Ansprüche zu haben
vermeinen, hierdurch angewiesen, die-
selben binnen der perenitorischen
Frist von sechsMonaten a dato
d. i. spätestens bis zum ei. April
1884 anzumelden, bei der Verwar-
nung, daßausbleibendeii Falls auf
solche« Ansprüche bei der Verthei-
lung der« Meistbotsumnie Feine Rückk
sicht wird genommen werden " »

Wer-ro, Rathhaus, den 1. Octo-
ber 1883. «

·

Jm Namen und von wegen des Rathe
« » der Stadt Werto : .

» Rathsherr: Ed. · Heifeletp
N«r". 1477. Seen: N; And e r s on.

Neu-e Dörptsche Zeitung.

-·: «: « »-." »» gftsipx «; .« s --'.·.’«I«
».-,-.- - «s-...s- H, « « wiss»

Æ 18. 18s4.

es?
v»; .' '- r 7:7

2.. #2» v‘ ftf 332-‘;

Ein neuer Mantel
mit BilxerkKkagen uhnd -Ausf.chlägen ist
zu verkaufen PtomenadewStraße 1 bei

«· MPOJiirgenson-, Schneidermeistexz .

Eise Buch
ijbhr »Hebräische Sprache von Dr.
G. H.--seiker ist vergessen worden
in der Handlung von S. schöne. «

stnditsende tinden
CFerse-»Hu.

Ädlb J slalåjcllsbckg Nr. 37, Im grossen
artier --r. 16.

« Bitte Wird-its
vom Lande, mit guten Dampfe-klungen,
su eht eine stelle. Näheres
Eusssssds stsx

O ,I .Ente zÆstthtn
die kochen kann, sucht eine stelle
Fig-sit: Nr. 6, 1 Treppen.

Bin " . «

is s.Eitelkeit-Mattigkeit
wird verlangt

«s , state! tlu"lslot·tl.
' OOsiossskosetse

empfiehlt P soliultze
Universitäts-Meehaniker.

Anatoniiiselie .
- —Zsraksartrliesieciiesind zu« haben bei

Rigasehe str. Nr. 13.- C« v0IIaIOI’.-
Ohirurg Instrumeutenmael1er.

Nme i
werden in Wäsehein allen Muster-n
und s sebriktgattungen Singt-schrieben
Teielpstrasse Nr..4.

- Bingetretener Verhältnisse wegen
äusserst billig Teielkstrasse Nr. 20
eine freundliche, gut mijblirte

. , ·Pnrtetsssellsolscsutsg
mit bequeniemj separatem Eingang
von der spstrasse , zu vektnietlietr. Ue;
heres daselbst. « «

.

Ein freundliches

ist Ia set-mischen. " e
Friseur Pl. Fiulas Y beim Rethhausez

.An einen stilllebenden Studenten
ist; ein Inöblirtes ·

»
»

Hammer
zu verwischen, bei der Univer-
sität, Kiiter-str..szNr. 1, 2 TIJ hoch.

.

Kistenweis erste Sorte RbL 4,«50
das Pucl

Kistenweis Zweite SorteRb1.3,80
das Pucl
empiiehlt in seinen beiden Hand—-

langen
" TP. h. Eos-www.
Ihzcessjnsx »

oPf ifI t ! 0 II eu
sowie tinnisohe Sinnes«
empfiehlt

A. Kasus-law.
I«""sz""«-"""IIII

O II

km - o c
fijrgldataene und Kinder«
räumt Zum halben Preis

K. Lkektenstetnaus Dünabursg

Stand am Grrossen Markt;
Haus Gorusehkim eine Treppe
hoch. «

L
Mein im Petersburgetn Gouverne-

ment, 78 Wekst von Dorpat belegenes,
gut« bebautes es— G— t Nw— g

III. «»

wünsche zu verkaufen.c. l. Fatclcenhekxk
Es wird ein . »

»

llaus
verkauft. Zu erfragen Embaeh-str.
Nr. 6 bei Ikikljsx

ist vom April d. J. in Bach! zu
vergeben. Näher-es« erfährt man
bei der Gutsvertvaltunxs zu— Jot-
bushopk »

sz «

g -

sisklztskxckluk«·-Hr«·———«sipdz«»»-

kaufsn ein-a. 200 sehr alte, trockene,
3 und mehr· Zoll de .
vorzüglich zu Parquetsllnterlagen ge—-
eignet. Beim Hauswäehter Zu ·»e1:-
fragen. «



N 19. Montag, den 23. Januar (4. Februar) 1884.eue Ddrptse Leitung.Erscheint täglich-
ausgenommen Sptzxp u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

- Preis in Dorpat ’·

jährlich 7 Rbl. S., halbjähtlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich Acht, kxwnatlich
· 80 Kcp.

Rach auswärm «

ikshtlich 7 RbL 50 KopJ ha!bj. 4Rbl.,
Vierte1j. 2 RbL S. «

Diejsxpeditivu i z: cson 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abenm ausgenommen von

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

· d r Jnferate bis 11 Uhr Vormittags Preis für die fünfgefdaltene « « Abonneglzuents spndsszkskratx vårgittclg Nil«- södx Langewig äu—Annahme e · » » ··
« , O J nonnceni ureauz m e m: «.

. atow’s. u and ung« in Werto- r«Korpuszeile oder deren Raum be! dretmaltger Jnfertton az5i Hkopsz Durst? die Post i e u z e h t e r a r g a n g. Vjelwizz Vuchhandh i» Walt- M· Rudolfs-z Buchhandlö In Nevasz Buchsp
eingehende Jnseratexednttcchtekt 6 Kop. (20 Pfg.) fur die Korpusze1le. -

«

v· Kluge «» Strizhntz i» St· Peterzbur g, N» Mathissety Kaspnfche Brücke » U«

Abonnements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew . «

Isxases Camptoir nnd die Erpkdition
sind an den Wochentagen geosfnek

Vormtttags von 8 lns 1 Uhr ae Nachmtttags von 3 bis 6 Uhr. ,

« Inhalt.
PolitischetTa.gegberischt. «

Inland. D o t p at: Eine Dank- u. Ergebenheits-Adresse.
Ueber Deputationetr. Personal-Nachrichten. Eisenbahngesey
Neues estnifches Blatt· K a l z e n a u : Gesangvereim Rig a,
Delegativm Falschmünzer. Prämie. R e v a l: Vom Land,
jage. ·Vrände. H a n eh l: Uebertritt L i b au- Fabrik,
Brand. -St. P et e r s b u r g: Hof— «u. PersonalsNachrickk
ten. Tageschrouit K u r s k:s Adels-Pekitjon. O d e s s a,
Fallissementk T a s ch ke n t»: Tschern1a1etv.

Neueste Post. Telegramma Localez
Sitzung der Dvrpater Stadtverordnetew Handels« und Börsew
Nachtichteiu »

Feuilletoim Schliemanws Ausgrabungen in Troja. I1.
Man nig saltigesb

Valitiscyet Cjlagcsbccichi.
Den 23. sank. (4. FebtJ 1884

Obwohl imi Preußischen Abgeordnetenhaufe
gegenüber der Ansrage des Abgeordneten Windthorsh
ob Entwürfe kirchenpolitischer Specialgesetze oder
Borschläge zu einer organischen Revision der Mai-
gesetzgebung noch in der gegenwärtigen Session zu
erwarten seien, der Cultusmiiiister große Zurückhaltung
beobachtet und jede Zusage sorgsam vermieden hat,
hält man es in Berlin in parlamentarischen Kreisen
für wahrscheinlich, znni Mindesten für sehr möglich,
daß die Regierung dem Landtage gegen den Schluß
der Session noch eine kirehetrpolitische Vorlage unter-
breitet. Positive Anhaltspunkte für diese Annahme
liegen allerdingsznr Zeit nicht vor, denn von sonst«
gut unterrichteter Seite wird auf das Bestimmteste
versicherh daß die Regierung sich über weitere geseg-
geberische ållkaßnahinen in der angedeuteten Richtung

bisher snicht schlüssig gemacht hat. Das Centrum
wird inzwischen auf eigene Hand gegen den Torso
der Maigefetze Vorgehen« Mit dem bereits einge-

brachten Antrage auf gånzltche Beseitigung des» soge-
nannten Sp errgesetzes dürfte es mehr Erfolg
haben, als tnit der neulichen Forderung der Wieder-
herstellung der Artikel 15, 16 und 18 der Verfassung.
Dem Vernehmen nach werden nicht nur die Conserk

vativen, sondern auch die Mitglieder der Fortschritts-
partei und die Secessionisten , die im Abgeordneten-
hause freilich so dünn gesäet sind, daß sie officiell als
»Wilde« figuriren, in der Hauptsache für den Windts
horskschen Vorschlag eintretenssgsjkEssswäresdeniselbeti
damit eine sehr bedeutende Majorität gesichert.

Der Preußische Volkswirthschasts-
rath hat seine Arbeiten beendigt und die Grund-
züge der UnfallversicherungssVorlage mit allen gegen
eine einzige Stimme gutgeheißein Wesentliche Ab-
ändernngsvorschläge hat der Vvlkswirthschaftsrath
auch nur in Einem Puncte, die Arbeiterausschüsse
betreffend, gem«acht. Er empfiehlt, in dieselben bis
zur Hälfte der Mitgliederzahl auch Arbeitgeber zu
berufen. Man bezweifelt vielfach, daß die Regierung
auch in diesem Puncte dem Gutachten des Volks-
wirthschastsrathes Folge geben werde. Die Erwar-
tung

, daß die Versammlung auch noch über andere
Vorlagen berathen solle, hat-sich nicht bestätigt.

Die Nachrichten aus Friedrichsruh lauten (de11
,,Hamburger Nacht« zufolge) sehr günstig über de-n
Gesundheitszustand des R ei ch s k a nzl e r s , der
aber nicht vor Eröffnung des Reichstages nach Ber-
lin zurückkehren dürfte.

Nach den leidenschastlicheti Angriffen, deren Ge-
genstand in den letzten Jahren das Judenthum ge-
rade in der Deutschen Reichshauptstadt gewesen ist, kön-
n en die«»Relig·ionsgenossen« Ed.»L asker’s mit voll-
ster Befriedigung auf die Kundgebungen der Sym-
pathie und der Anhänglichkeit blicken, mit denen alle
Schichten der Berliner Bevölkerung —- und nicht
nur dieser »—- dem Verstorbenen die letzte Ehre er-
Wiesen haben. Arbeiter und Handwerker, ein gro-
ßer Theil der Karifmannschafh der Magistra-t, Stadt-
.verordnete, Mitglieder des Preußischen Landtages und
des Reichstagess Diploniatery Professoren, Minister
und höhere Ministerialbeamte, Alle waren theils in
der schönen und geräumigen neuen Synagoge in der
Ora11ien-Straße, theils behufs Theilnahme an dem Trau-
erzuge außerhalb derselben erschienen, um Ed. Las-

ker zum Grabe zu geleiten, das ihm in deutscher
Erde gegraben worden, nachdem ein plötzlicher Tod
in der Fremde den Mann eteilt hatte, dessenBedew
tung auch die Gegner nicht in Abrede .zu sttllen
wagen. Die Phrase von demTropsen fremden Blu-
tes, den das Judenthum dem Körper der Deutschen
Nation eingeflößt haben soll, ist niemals sobloßges
stellt worden , wie bei der Todtenseier für den— von
jüdischen Aeltern stamnienden kund« im jüdischen

Glauben gestorbenen Laster, der der inneren Wieder-
geburt der DeutfchenliNation seinjsLeben geopfert hat.

Ja Hamburg hat letzter Tage eine merkwür-
dige« annexionistische Demonstration stattgefundem JmSenate stand die Frage auf der Tagesordnung, ob
man gegen den spanischen Handelsvertrag nicht nach.
träglich Protest erheben wolle, da derselbe die Ham-
burger Jnteressen schädigkn Da ergriff der Führer—-
der Linken, Dr. Wex, das Wort, um entschieden
vor einer unaufhörlichen Nörgelei an der Reichsten-
litik zu Warnen. Seine Rede stellte die Ann exio n
Hamburg’s a»n Preußen als unvermeidlich
hin« und sprach sich sogar

«
für thnnli chste Be-

schleunigung derselben aus. Er erklärte unter
Anderem: »Unsere·«Diiodezstaaten haben gar keine
Berichtigung mehr, zu existirem (Widerspruch) Al-
lerdings sind ihre Tage erzählt. Alles drängt
zum Einheitsstaatel Jch habe 1871 gegen.
die allgemeine Meinung gesagt: Je rascher wir uns
an den Zollvereiii anschließen, desto besser! Und die
letzten Zehn Jahre haben mir recht gegeben. Heute
sage ich: Je rascher die Annexion eintritt, desto
besser! Als 1866 Frankfurt gewaltsam- annectirt
wurde, hat General V. Manteuffel einem Frank-
fnrter Senator gesagt: ,,Trösten Sie sich, Sie wer-
den rasch nnd schmerzlos ges»ch«luckt, die A n -

d ern werden langsam gekautl« Jn dieser Situa-
tion befinden wir uns— jetzh Es kann eben nicht
auf die Kleinen mehr Rücksicht genommen werden,
und diese Behandlung wird nicht eher aufhören, als
bis die Selbständigkeit freiwillig oder unfreiwillig
aufgegeben wird. Je eher dies geschieht , desto
bessert« »Die Rede machte selbstverständlich ungeheure
Senfatiom » . « .

Ueber die Stimmung sin den Wiesner
Arbeiterkreisen wird der Nat-Z. aus Wien
unterm 28. (16.) Jan., einen Tag -vor Verhängung
des Ausnahme-Zustandes, geschrieben :« Zu Ehren
eines wegen socialistischer Vergehen abgestraften und
vor einiger Zeit aus der Strafanstalt Stein zurück-
gekehrten Arbeiter-Agitators, Namens Leo Malecky,
war in dem Vororte Sechshaus ein Fest arrangirt,
dem man officiell den Namen eines Gründungsfestes
des allgemeinen Arbeitervereines gab. Der aus dem
letzten großen SocialistewProcesse bekannte Penkert,
Redacteur der socialistischen ,,Zukunst«, se·ierte"das
Martyriuni des Geistes, und als ihm der Bezirks-
letter dies als ungesetzlich’verwies, drängten sich die
Arbeiter in drohenden Hausen, um den Polizeiper-

stand und seinen Gehilfen, so daß! eine neue« böss «

artige Affaire in Sichi stand. Nur der Jnterveniion
eines beliebten Arbeiter-Vertheidigers, des Dr. Elbogeitz ·

gelang es, die gereizten Massen zur Ruhe zu bringen.
Es herrscht in der gefammten Arbeiterwclt ein zu«
Thätlichkeiten schnell entschlofsener Geist der Feind-
seligkeit und Widersetzlichkeih der zu ernsietrBeforg-
nissen Anlaß giebt. Freilich ist es wahr, daß die
Noth in den arbeitenden Kreisen groß ist, daß die
Preise aller Lebensmittel so ins Ungeheucrlichessiesk
gen, während die Arbeitslosigkeit zunimmt.- Und
Hunger und Kälte sind Unruhestifter, denen kein
Ansnahmezustand beikoinmen kann. Heute haben
wir einen neu en schauderhaften Mord zu
verzeichnem Ein armer Wagnergehilfkz der vor eint«
ger Zeit aus der Waggonfabrik Milde entlassen wurde «»

und seither keine Arbeit mehr finden konnte, hat
seinem fünfjährigen Knaben, mit welchem er seit leg«
ter Wochehungernd und frierend auf einem HeirboZ
den übernachtete, aus Erbarmen den Hals abge-
schnitten. Der Polizeibericht sagt, der Mann sei ein
Trnnkenboldz ja, wie Viele werden, wenn sie nicht
mehr das Geld zum Essen , sondern nur noch weni-
ge Kreuzer für Schnaps aufbringen, Trunkenboldy
um ihrElend zu vergessen! Wer weiß endlich, ob
de: auf die Aussage« von Nächbakxx gestatztelPouzei-
bericht wohl immer die Wahrheit sagt! Was ist aus
dem lustigen, freundlichen Wien geworden! «

Die »Times« erörtert die wahrscheinlichen Er-
eignisse der kommenden Parlamentssession und
giebt der Befürchtung Ausdruck, daß abermals ein
bedeutender Theil der werthvollen Zeit der Adreßd"e-
hatte zum Opfer fallen werde. «Es sei allerdings
gut, wenn allgemeiue Fragen der· Politik gleich zu
Anfang der Session »ausgedroschen«i würden, wozu
die Adreszdebatte Gelegenheit biete; allein dieser Ge-
brauch habe sich in den letzien Jahren zu einem Miß-
brauche herausgebideh auf welchem Gebiete nament-
lich Mr. Parnell und sein Anhang traurige Aus-
zeichnung erlangt haben. »Es wäre pergebens, vor-
aussagen zu wollen«, fährt die »Times« fort, »welche
Form diejirische Opposition annehmen wird: Wir
haben jedoch Ursache, anzunehmen, daß die Mitglie-
der der Nationalliga im Parlamente zuerst ein Amen-
dement einbringen .werden, das die Vernrtheilung
der Miedings-Verbote in Jrlaiid enthalten wird ; dann
werden, wie gewöhnlich, die zur Heilung der irischen
Schmerzen erforderlichen Geseye der Krone in Erin-
nernng gebracht werden: die Selbstverwaltung, die

Jcnillrtonq
SchlienianMs Ausgrabnngen in Troja. II.

— . cSchlußd
Wie schon gesagt, ist Schliemann überall auf den

—Urboden, den Kalkfelsen, hinabgegangen Die älteste·
- Stadt zeigtnur wenige Gebäude in Form nahezu

paralleler Mauern von ca. Z— 10 m.- Abstand von
einander, wovon die äußeren« und stärksten für die«
Festungsmauern gelten müssen. Diese bestehen ans
unbearbeiteten Kalksteineiy nach außen geböscht und
mit etwa. 2,5 m Dicke. »Die Zwischenmaiiern sind
0,6—-0,9 m dickz Sie sind nur innerhalb eines von

· Norden nach Süden gehenden, unten etwa 10 m
breiten Grabens blosgelegt, der, wie oben gesagt,
gleich Anfangs zur Orientirung durch ca. 15 m hohen
Schutt und feste Baureste hindurch ansgehoben wor-

" den ist( Mehr von dieser ältesten Stadt ließ sich
nicht ohne Zerstörung der zweiten Stadt ·freilegen.
Die erste isltisiedelung scheint eine Reihe von Jahr-

. hunderten bestanden zu haben, denn ihr Schutt er-

reicht die Hbhe von 2,5 m. Jn ihm haben sich
zahlreiche und wichtige Thongefäßscherben gefunden,
meist von glänzend schwarzer, aber auch von glänzend
rother und gelblicher Farbe. Darin sind eingeschnitteue
und mit weißem Kalk gefüllte Verzierungen (Augen

. 2c.) enthalten. Es« iamen dabei -zierliche, auf der
Töpferscheibe gedrehte und mit Henkeln versehene
Kriige und Schalen vor. Eine in Tausenden von
Exemplaten in allen fünf prähistorischen Ansiedelungen
Trojas aufgefundene Terracottafortm die Schliemann
Spinnwirtel nennt, findet sich auch in der ersten
Stadt. Die Mittel« sind zwiebelfbrmigh in der
Mitte mit einer Oeffnung versehene, etwa 5 om im
Duxchmesser große non-ex, die vieueicht wirklich zum
Spllmen gedient haben, nach Analogie aegvptischer
AVVIWUUSSID um die Spinnspule in Drehung zu erhal-

» Mk, Oder. die wegen des häutigen Vorkommens in tem-
Pskstkkgen Gebäuden als Weihgeschenke der betreffenden
Gottheit« Akhene Ergane, oder endlich vielleicht anch
als Geld SMW haben. Die- darauf enthaltenen Ver-
ZTEVUUSSM kttsbesondere ein gewisses kreuzartiges, in

vielen alten Ansiedelungen gesundenes Zeichen, ver-
ursachen den- Archäologen vorzugsweise viel Kopfzers
brechen. Nach R. P. Greg lMittheilung in der Society
of Autiquaries in London 23. März 1882) soll es das
Symbolgdes höchstenfarischen Gottes (Diaus, Zeus 2c.)
sein. Ferner;find steinerne Streitäxte verschiedener
Form und meist» aus Diorit, einige ausdem seltenen
Nephrit bestehend, gefunden. Derartige Aexte geben
bekanntlich wegen der Gesteinart und der·eigenthüm-
lichen Form der Bearbeitung dem Ekundigen Forscher
Aufschluß über die Verwandtschaft und dieWanderun-
gen alter Völker. Es ist namentlich der Nephrih das
zäheste aller Gesteine, ein seltenes MineraL das vor-
züglich nur im Jnnern Asiens, am Küen-Lün, gefun-
den wird. « Endlich sind zu erwähnen Handmühlekg
Steinäxte und Meißel, Polirsteine Broncenadelm
Broncemessey kleine Gegenstände aus Elfenbein &c
Ueber der W, m tiefen, ansteigenden Schuttschicht
der ersten Ansiedler zieht sich auf der Alropolis eine
durchschnittlich 0,5 m dicke, trümmerfreie Erdlage un-
unterbrochen hin, die beweist, daß die Baustelle lange
Zeit unbebaut gelegen hat-. Darüber sieht man eine
0,25 m sdicke Lage Von gebranntem Ziegelfchutt Da-
bei ist das Niveau, auf welchem die zweiten Ansied-
ler gebaut haben, durch künstliche Anschüttung von
stellenweis 3 m Höhe wesentlich erweitert, um der
Burg eine größere Ausdehnung zu geben. Deshalb
haben die hier errichteten Gebäude auch' förmliche
Fundavientmauern bis nahe zum alten Boden. Der
ganze Hügel der Alropolis ist sodann mit einer gro-
ßen Festungsmauer umgeben, welche im Unterbau
aus rohen Kalksteinen, «im Oberbau ans Ziegeln
besteht. Die alte Mauer ist zum Theil später durch
eine neue ersetzt von ähnlicher Construction. An den
Ecken des gänzlich regelmäßigen Polhgones waren
Vorfprünge, wahrscheinlich für Thürmq die Außeni
seite war im Unterbau starkgeböscht und bis 7,5 m
senkrecht hoch. An der Nordseite bestand die Mauei
zum Theil aus 1 m langen Blöcken Die Distanz
der Thürme ist. ca. 50 m. Nach der Ostseitc
hin ist der Ziegeloberbau der Mauer Hi; noch bei
sonders erhalten geblieben, und zwar in 2,5 11

Höhe und 3,5 bis 4 m Stärke. An zwei Stellet

nach Süden bestanden— gleichzeitig Thore, wovon das
siidliche später durch ein dicht daneben erbautes Thor
ersetzt wordenspzu sein scheint, wie aus dem Umban
des Mauerwerkes hervorgeht. Diese Thore trugen
offenbar besonders: hohe«Tl)iirn1e, namentlich das
südliche großartige»Thor. Dasselbe bietet zwar nur«
eine zwischen 2,8 und 3,5 m breite Straßenbahn,
die sich in der eigentlichen Thüröffnungd noch etwas
mehr verengt. Die gepflasterte Straße führte aber
auf ca. 20"m Länge im Innern zwischen starken
Mauern entlang und endlich nach außen durch ein
20 m langes und 18 m breites verschobenes Viereck,
dessen beide massive Mauerhälften also zu jeder
Seite etwa 7,5 m dick waren. Da der eigentliche
Chorweg ganz mit Ziegelschutt und verkohlten Holz:
balken gefülltwayso ist auf einen, den 4 m hohen
Kalksteinunterbau sjüberragenden Oberbau aus Holz
und Ziegeln zu schließen. Die Form desselben bleibt
unbestimmter, doch muß die Masse seines Holzwerkes
sehr groß gewesen sein, weil durch die Hitze des ihn
zerstörenden Brandes ganze Kalksteine des Unter-
baues verbrannt und die ,To-pfwaaren zu formlosen

"Massen geschmolzen sind. Von den sonstigen Gebäu-
den verdienen zwei tempelartige Bauten Aufmerksam-
keit, welche dicht neben einander mit ihren parallelen
Längsmauern liegen. Die Bedeutung der Gebäude
als Tempel ist nach ihkek einfachen kegernxäßigeu
Grundrißform fast zweifellos, sowie wegen ihrer im
Vergleich zu anderen Bauten bedeutenden Mauersiärke
von 1,15;und 1,25m und größeren Länge von-in
make. ca» 20m. Während ihre Fundamente aus ca.
272 m hohem Kalksteinmauerwerk bestehen, sind die
in etwa IV, m Höhe erhaltenen Hauptmauern aus
45 am breiten, 67 om langen und 12 cm dicken
Ziegeln in Lehmmörtel in gutem Verbande aufge-
mauert. Aber wie« bei fast allen anderen dortigen
-Ziegelmauern sind die Ziegeljnicht vor der Vermaue-
rung, sondern nachher in der aufgesührtenzMauer ge-
brannt. Dies ergiebt sich aus dem gleichmäßigen
Brande der Außenflächen jeinschließlich des Mörtels
bis zu gewisser Tiefe, wogegen das Innere gleich-
mäßig ungebrannt ist Ueberatl ist ferner unten das
Mauerwerk gstärker ;;gebrannt, Tals oben, wo das;FeUek-

materiakweniger zur Wirkung kommen konnte. Um
das Brennen zu« ermbglichem sind die Mauern» mit
ausgesp arten Längs- und Quercanälen versehen, wo-
von erstere durchschnittlich in jeder 4 Fuß Schicht
um etwa 1 Stein Tiefe zu beiden Seiten ganz ent-
lang laufen, während die letzteren, die Quercanälch
in ca. 4 m Abstand und jedesmal an den Ecken und»
Quermauern angebracht waren. Oie Hohlräume sind
meistens nachträglich mit gebrannten Ziegelstiickchen
und Lehm ausgefüllt. Der Ziegelthon ist mit Stroh
gemengtgewesexk Die Auszew und Jnnenseiten der
Gebäude waren mit ca. 2 cm dickem Lehmputzsfiibew
zogen und sodann mit einer feinen Thontiinche Der
Fußboden im großen Tempelbestand ans Lehmstrich.
Unterhalb desselben fanden sich Theile des zum Bren-
nen der Mauern verwandten und verkohlten Holzes,
weshalb offenbar der Fußboden erst später nach Her-
stellungsder Mauern ausgeführt zu sein scheint. Der
große Tempel hatte einen 18 mjzlangen Hanptranm
mit einer 10 m langen und sastfebenjso breiten Vor-
halle. »Bei Herstellung desrgroßen Grabens ist der
nbrdliche Theil des Tempels zerstört. . Die-Stirn-
flächeniider Längswände waren mit Holzpsosten von
ca. 25 cm im Quadrat verkleidet, deren unterste Enden
noch vorhanden sind und auf besonderen Fundamenk
steinen ruhen. Aehnliche Pfosten kommen an manchen
Gebäuden vor, insbesondere im Innern des Thores
Sie sicherten die Mauerecken vor Beschädigung ·Ob
in den Eingängen des Tempels zwifchSU DEU’SeIkeU-
wänden Säulen-gestanden haben, kst Ukchk festgestellt-
da wenigstens keine Fundamentedafiir vorhanden
sind. In der Haupthallh dem Naos, ist eine ca. 4 m

im Durchmesser runde und noch wenig über dem
Fußboden erhabene Erhöhung, die als Unterbau
eines Altars oder Götterbildes gedientfjihaben wird.-
Eiu am Nordende an der noch vorhandenen; Mauer
besindlicher halbkreisrunder Vorsprnngjist nicht zu
deuten. Der Tempel scheint einefhorizontale Beda-
chuug (wie« not) jetzt-Einst alle Häuser des Orients)
gehabt zu haben, weil jede Spur von Dachziegeln
fehlt und dagegen aus demIFußboden zahlreiche mehr
oder weniger verkohlte Holzstücke nebstfeiner großen
Menge Thon lagen, die die Decke und das Dach ge-



Ausdehnung der Landactg die Zuweisung von Staats-
mitteln zur« Ausführung öffentlicher Arbeiten in Ir-
land 2c., und wenn diese Gesetze in der Thrones-de
nicht erxoähnt find, was .Nien«1and erwarten kann,
wird das Halle: zum Schliiß ersucht werden, der Re-
gierung ein Tadelsvotuni zu ertheilen. Diese Takxik
wurde früher versucht, und wir knüffen " darauf g«-

zfaßt sein, sie wieder geübt zu sehen, wenn dies der
Nationalliga in ihrem Interesse gelegen fcizeint«.

« Während in Paris in der Kainmer über die so-
c iale F r a g e gegenwärtig nur endloses Stroh
gedroschen wird, fabriciren die Parteien noch in den
Mkußestuiiden neue politische Dogmen. So hat die
radicale Linke ein Programm genehmigt, welches
,,alle nothwendigen und dringlichen Verbesserungen
und socialen Reformen« fordert, welche die ,,gerechte
Belohnung der Arbeit und die Vermehrung des in-
dividuelleus und collectiven Wohlstandes unter dem
Schuhe repnblikanjscher Einrichtungen« sicheres. Dann
verlangt das Programm noch Trennung· der Kirche
vom Staate und Kündigung des Concordats, freie
Wahl der Richter, administraiioe Decentralisatiocn
Abschaffung des Volnntariats und einen Minimal-
Activdiinsh ,,,demokratische Steuerresorkn«, Herabse-
tznng der Gerichtskosteki und "Vereinsachiing der Pro-
cedur &c. und natürlich die Revision der Verfassung,
diesalleu Reformen im Wege stehe. Die Revision ver-
langt auch die ,,republikanische Unitou«, die sich in leg-s
ter Woche neu coustituirt hat. Die Gacnbettistzfchen
Blätter sind des Entzückeus voll über die Rede,
welche der Abgeordnete Rouvier soeben als neuge-
wählter Präsident der ,,Union R6publicaine« gehalten.
Das i-st auch sehr begreisiielk denn der Handelsmink
ster Gambemks oerkiindigte das Lob des verstorbe-
nen Ministers und knüpfte daran dasjenige des Op-
portunismus, welchem die dritte Republik Alles ver-
dankt« Der Regierung. gab er die Versicherung, die
»Union Riåpublicaine« werde mit ihr- fein, wenn sie
zur Verwirklichung der Verfassungs-Revision schreite,
zur Reform» der Militärgesetze und zur Gründung
von Altersversorgnngss ,Unfallversicherungs-Cassen und
anderen ähnlicheii-Anstalten.«· ·

Ein Handschreibeii des Königs von Italien an
den Minister-Präsidenten Depretis übermitteltLetzterem
den Dank des Monarchen an das Volk für die
jüngste Wallfahrt zum «Grabe des Königs Victor
EmanueL Man begegnet in diesemiDoclrnient ge-
nau derselben Auffassung, welche wir in Bezug auf
die in Frage kommende Kundgebung seinerzeit vers-«
treten, träcnlich derjenigen, daß die Pantheon-Denion-
strationeli als eine Verkörperung des inonarchischen
und dynastischen Gedankens in Italien zu betrachten
sind und eben dadurch eine weit über den fpeciellen
Anlaß hiuausreichende Bedeutung besitzetn Der Kö-»
nig findet in jenen Kundgebnngen den Beweis dafür,
wiestarks die Eintracht Italiens und wie groß das
Vertrauen zu den nationalen Einrichtungen sei, und
hofft, beide Momente würden das Ansehen Italiens
noch heben und ihm die Kraft zur Lösung der noch
ansstehenden civilisatorischen Probleme verleihen.

bildet haben und beim Brande des. Tempels herab-
gestürzt sind. Von einigen anderen Gebäuden sei
hier nur erwähnt, daß sie meist gebrannte Lehmfuß-
bbden, einige auch Estriche von Kieselstein und von
Schieferplatten gehabt haben, daß sich an den Thür-
ösfnungen Holzkohlenreste fanden, so daß die Einfassung
der Thüren mit Holz zu vermuthen ist. »·

Von den in den Gebäuden der zweiten oder ver-
brannten Stadt, dem Homerischen Troja, gemachten
Fanden sind zunächst zahlreiche Steinwasfen und
sJLerkzeuge zu nennen. Dieselben unterscheiden sich
nicht wesentlich von den in der . ersten Ansiedelung
gefundenen. Allgemein interessanter sind die zahlreichen
und durch Größe und Form von jetziger Töpferwaare
abweichenden Thongefäße. Zunächst sind hier zu er-
wähnen die ungeheneren "Krüge,s welche zwischen 1,5
bis 2,5 m Höhe und bis 1,5 m Durchmesser haben.
Davon standen 9 in einem kellerartigen Raume dicht
neben einander. Von kleinerer Form sind über 600
gefunden. Sie find gut gebrannt, außen polirt, nicht
ans der Töpserscheibe geformt. Die meisten» waren
leer und mit großen Schieferplatten bedeckt«. Sie
scheinen zur Aufbewahrnng von Wein oder Wasser
gedient zu haben, ähnlich wie bei vielen älteren Völ-
kern dies geschah. Einer der größten ist bereits im
Museum zu Berlin. Neben diesen großen Krügen
spielen zahllose kleinere, meist mit förmlichen Henkeln
und mit besonders decorirten gebrannten Deckeln ver-
sehene Krüge oder Vasen eine große Rolle. Jhre
Formen sind unendlich verschieden, eben so die Far-
ben des Thotteå Eine große Zahl zeigt entweder
an der Vase selbst oder an dem zugehörigen Deckel
ein Eulengesichh daneben Andeutungen von Brüsten re.
des Weibes. Jn Verbindung hiermit stehen zahlloseaus Stein, Thon und anderen Stoffen geformte
kleine Stücke, die ähnliche Formen zeigen und wahr-
scheinlich Jdole gewesen sind; Jene Krüge mögen Todten-
urnen gewesen s ein und die Zeichen darauf die Symbole
einer weiblichen Gottheit von analoger Bedeutung der
griechischen Athene. Wieder andere Krüge, die zweifellos
zum Ausschänken von Flüssigkeitem Wein &c. gedient ha-
ben. zeigen schöne Ausgußformen und Henkeh dabei oft
wunderbare Spielereien, wie z. B. doppelte Ausgüsse
Nachahmungen von Thierformem Ferner sind Trink-
becher, und dann meist mit 2 Henkelm stark in Ge-
brauch gewesen, wie überhaupt zahlreiche Gegenstände,

Diese denkbar aukhentischeste Jnjexpretation wird sicher
sticht ertnangeln, bei gllzck aufrichtige« Freunden
Jtglietis rückhaltslofe Zteffitninung zu finden.

Inland
Mkpuh 23. Januar. Der in Reval versammelte

Estländifche Landtag hat, wie die New. Z.
berichtet, auf Antrag des früheren Ritterfchaftshaupk
hmankxes Baron Wra ngelspRuil eiustiininig unter
lebhafter Acclarnatiou des ganzeksSaales beschlossen,
St Mai. dem Kaiser enläßlich der hielt-vollen
Worte, welche Fpöchstdecselbe bei der feierlichen Krö-
nung in Nkozskaii an den Ade! zu richteii geruht hatte,
eine Ergebeuheits- »und D a sit-Adresse
im Nimm: der Eftläctdifchen Ritterschaft zrt unter-
breitem .

, — Ein Allerhöchster Ukas ordnet an, daß De-
p u tati o n e n von coxnmunalen Anstalten, gelehr-
ten und anderen Vereinen sowie von Privatgefell-
fchaften und Unternehmungen fortan nicht anders
gewählt und delegirt werden dürfen, als mit Geneh-
migung des obersteniRepräsentaikten der Aoministrm
tion. In den General-Gouvernements ertheilt der
General-Gonv«erneur die Genehmigung, in den übri-
gen Gouvernements der Vkisiister des Junern durch
die locale Obrigkeit. « «

« —- Der Curator Geheikurath NLKap n st i n ist,
wie wir hören, am Sonnabend mit dem Nachmittagk
Zuge hierher zurückgekehrt.

—- Der Landmarfchall Kanimerherr v. Bock ist
in voriger Woche in St. Petersburg eingetroffen.

—- Nkich Vertheidigung der Jnaugurai-D«isserta-
tion »Ein Beitrag zur Kenntniß der KinogerbsäurM
disputirte am heutigen Vormittage Herr Alexander
B e rg h o lz zum Magister der Pharmacia Als or-
dentliche Opxöoneiiten fungirten die Docenten Mag-g.
C. Niatidelin und E. Masing und Professor Dr; G.
Drkigendorff

,—-·"» Jn Bezug auf das neue Ei senbahn-Ge-
setz bringen die »Nowosii« die Mittheilung,» daß
dasselbe nur aus dem Grunde bisher dem Reichsrathe
noch nicht vorgestellt worden, weil es zur vorläufigen
Kenntnißuahme denMinisteru des Innern, des Krie-
ges, der Justiz und der Reichsdomänen sowie den:
Reichscoiitroleur zugegangen ist. Nachdein jetzt die
genannten Minister und der Reichscontroleur ihre
Ansichten über das Project verlautbart, werde dasselbe
»in den nächsten Tagen, in mehrfacher Beziehung we-
sentlich modificirh der vereinigten Sitzung der De-
partements der Gesetzgebung und der Sta·atsökono-
mie vorgelegt werden. «

—— Von der Oberpreßverwaliung ist, wie wir aus
den! »Reg.-Anz.« ersehen, dem Lector an hiesiger
Universität Dr. Michael Wes k e die Concession zur
Herausgabe eines estnischenrillustriw
ten Monatsbl attes ertheilt worden«, welches
den Titel »O ma m a a« (Heimathland) führen soll.
Das von Dr. Weskeszu redigirendeVlatt soll hier
am Orte ein mal monatlich erscheinen und aus

»die zum Leben nothwendig sind , gefunden worden.
-Die schon in der ersten Stadt gefundenen Spinn-

wirtel kommen so zahlreich vor, daū ca. 12000 gesunden
sind, und zwar fämmtlich mit eigenthümlichen Zeichen.
Geschnitzte Knochen- und Elsenbeingegenstände find

Ebenfalls zahlreich vorhanden. Von den Broncefundert
sind besonders interessant Streitäxte, Messer, Dolche,
Pseilspitzen und namentlich die zur Herstellung von
allerlei Bronzesachen gedient habenden Gußfor-
men , welche fast sämmtlich aus Glimmerfchie-
fer gebildet sind. Das Metall ist einsach in
die betreffenden Vertiefungen hineingegoffen und
ist darauf die Form mit einem flachen Stein
geschlossen: es sind also nicht, wie anderswo, zwei-
theilige Formen gewesen. Auch sind die Formen ost
in sämmtliche sechs Seiten des Steines eingeschnitteix

Endlich find noch die großen und besonders werth-
vollen Gold- und Silbersachen zu nennen, « die na-
mentlich in einem großen kupsernen Gefäße in einem
»der stärksten Gebäude, der Burg, gesunden sind. Es
sind dies aus seinen Goldplättchen und Ringen zu:
sammengefügte Kopsschmucke Halsbändey Armbändey
Ohrringe, Nadeln mit gut entwickelten-Kunstformen
re» ferner goldene Becher nnd Flaschem silberne Be-
cher und Vasen und einfache barrenartigeStücke von
nahezu 200» Gramm Gewicht, die als Münze gedient
zu haben scheinen-« Zu demselben großen Schatze
gehört auch ein knpferner lreisrunder Schild und ein
großer, kupserner Kessel. Neben den Ansgrabungen
auf der Burg des eigentlichen Troja hat Schliemann
noch sämmtliche sog. Tutnuli oder Grabhügel der
Hornerischen Helden ausgegraben. Diese kegelförmi-
gen Erdhiigel enthielten stets einen Kern hon Mauer-
wert, um welchen die Erde kiinstlich angeschüttet ist.
Zum Theil scheinen diese Grabhügel sog. Kenotaphe
oder· leere, nur zum Andenken eines Helden errichtete
Grabmale, zum Theil wirkliche Gräber gewesen zu
sein. Uebergehen wir un» die späteren vier Ansiede-
langen, diesich alle durch große Abweichnngen der
im Ganzen unbedeutenden Bauten und dnrch zwi-
schenliegende Erdschichten unterscheiden, bis auf die
vom Feldherrn Alexanders des Großen, Lhsimachos,
zu Ehren des alten Troja gebante siebente Stadt,
das» griechifche und später rbmifche Ilion. Diese
Stadt hat mindestens 600 Jahre bestanden, sie zeigt
im Gegenfatz zu allen älteren sehr entwickelte und

Grund des bestätigten Programmes enthalten: I)
Allgemeinverständliche Aufsätze über Geopraphiq Eth-
nographie und Geschichte Rußlauds 2) Literärische
Sktzzein 3) Uebersetziingen der Productioiien her-
vorragender russischer Schrifsteller. 4) Estuische
Volksliedeh Gedichte, Sagen und Märchen und
Originalerzähliiiigem 5) Artikel übe: Landwirthk
schaff, Statistik und Handel. 6) Allgemeinverstäiib
liche Aufsätze ethischen, psysshologischeii und pädago-
gischeir Inhalts. 7) Vermischt-es: kleine Viiitheiluip
gen über Erfindungen, Entdeckcrcigen u. s. w. 8)
Auzeigetn 9) Jllustrationeiu — Der Abonuenientss
preis beträgt 3 Rbl. für das Jahr, I Rbi. 75 Kost.
für das Halbjahr und l Rbl. für das QuartaL

Im; Halzeuuikjehlelu schreibt man dem ,,Balt.
Wehstii.«: »Unsere benachbarten de utsch en Co lo-
nisten errichten, wie wir vernehmen, mit den
Hirschenhösschen Letten zusammen einen Gesan g-
vereinz zum Leiter desselben ist Herr Erasmiis,
ein Colonist, ausersehen«. Der Correspondeny dem
diese erfreuliche Eintracht! offenbar garnicht gesällh
spottet im Weiteren über die ,,babylonischen Töne«,
die dieser aus zwei Natioualitäten gemischte Gesang-
Verein anstimmen werde. Wir unsererseits, bemerkt
die Z. f. St. u. Ld., wünschen dem neuen, Vereine
das beste Gedeihen und freuen uns namentlich, daß
in demselben Letten und Deutschh wie sie friedlich
neben einander leben, nun auch friedlich miteinander
singen werden.

Jus Bist! find, wie das ,,Rig. Tgbl.« angiebt,
als Experten zur solltartfssRevisionsi
com mission, auf Aufforderung des Finanzinistw
rium, vom Rigaer Börsencomits nach St Peters-
burgi delegirt worden: »für den projectirteti Stein-
kohlenzoll der Fabrikant Kusnezow und Professor
L teventhalz für die projectirten Eisenzöllm Direc-
tor der Wöhrinanikscben Eisengießerei Tho mson z,
für landwirthschastliche Maschinen F. W. Grah-
m a n n und für .diverse Metallfabricate E. S chm id t
von der Firma Starr Zr Co. .

—- Znr Aufhebung de r Falschmünzer-
bande meldet der»,,Rish. Westen« in Ergänzung
unserer bisherigen Mittheilungen Folgendes; Der
Hausbesitzer A. S., in dessen Wohnung und Scheune
alle Werkzeuge zur Herstellung von Creditbilleten und
Silbermünzen« aufgefunden worden, soll angegeben
haben, daß er selbst sich an dem Münzverbrechen
activ nicht betheiligt und die gefälschten Scheine nich-t
verbreitet, wohl aber daruni gewußt habe, da÷ die
mit ihm wohnenden F. und U. in seinem Hause sich
mit Deraitigem beschäftigt und den Vertrieb der
Falsificate besorgt hätten. U. ist früher in der Ty-
pographie der Riga-Dünaburger, dann in der Drucke-
rei der Tucknvier Eisenbahn angestellt gewesen und
zur Zeit ohne Stelle. F. giebt an, stch früher mit
Fleisehhandel befaßt zu« haben und gegenwärtig eben-
falls stellenlos zu sein. " ·

— Von der Actien-Papierfabrik ist für den
Nachweis über die Entstehung des am S. d. Mts.
auf der Jägelhofscheii Papiersabrik

völlig classisch griechische Bausormem dorische Tempel
mit feinen Sculpturen an Metopen und Friesen.

Aber vergleichsweise können diese Reste, die auch
größtentheils in der eigentlichen Oberstadt beseitigt
worden· sind, Nichts von Interesse bieten gegen die
der alten Städte. Es wird gewiß noch lange wäh-
ren,sehe die Meinungen über die Bedeutung aller
gefundenen baulichen Reste und heweglichen Sachen
unter den competenten Beurtheilern übereinstimmen.
Es kann auch nicht fehlen, daß bei. der Neigung
Mancher zu eigenartigen Deutungen die Meinungen
noch weit auseinandergehen. Wenn aber noch in den
letzten Nummern des »Auslandes« der Hauptmann
Bötticher behauptet, daß die ganzen von Schliemann
bloßgelegten Städte nur sogenannte Nekropolen oder
Todtenstädte gewesen seien, daß alle die bedeutenden
Brandspuren der zweiten Stadt nur von der Ver-
brennung der Todten herrühren, so stützt sich diese
vor Veröffentlichung des neuestenSchliemannsschen
Werkes ausgesprochene Ansicht zwar darauf, daß An-
fangs bis zum Jahre 1880 nur die kleine Oberstadh
nicht auch die viel größere Unterstadt entdeckt war
und daß ferner Todtenstädte von großemUmfange
anderswo stcher constatirt sind. Es scheint aber über-·«
sehen zu sein, daß so augenscheinlich festungsartige
Mauern mit so colossalen Thorgebäuden für eine
Todtenstadt überflüssig gewesen sein würden, daß das
Vorhandensein einer so großen Todtenstadt doch die
Nähe einer andern großen Stadt für Lebende, wo-
von die Spuren wohl noch eher zu finden sein müßten,
voraussetzz daß endlich die Gesänge Homess der Be-
deutung des dem leiblichen Auge nun bloßgelegten
Trojas die sicherste Gewähr geben. Mögen die Deu-
tungen, die Schliemann seinen Fanden giebt, noch
lange die besten Kräfte der Archäologen beschäftigen«
und im Einzelnen anfechtbar sein, die unvergleichlih
werthvollen, thatsächlichen Funde sichern ihm für
alle Zeiten den Dank und Nachruhm bei allen Ge-
bildeten. ————-—— -

jltannigfaltigekn -

W u n d· e r w a s s er. Der ,,Saarlarre« br-
richtet aus dem KergePschen Kirchspiele aufOesel von einem Bauer, welcher vorgiebt, bei
seinem Hause eine Quelle zu besitzen, die heil- und
glückbringend sei: Derjenigg der das« Wasser aus der
Quelle trinke, werde von allen ihm anhaftenden
Leiden befreit und mit viel Glück und Vortheil

stattgehabten Brandes eine B eloh nuug von 500RbL ausgcsctzt worden.
Ren-il, 21. Januar. Nach Voiirnng der an an-

derer Stelle von uns erwähnten allerukiterthäciigsten
Adresse befaßte sich der« L a nd t a g in seiner Sonna-
bend-Sitznng, wie die Reis. Z. uteldet, mit den
Wahlen der Candidateti für die Kieisrichterpostety
die der nrinisteriellen Bestätigung zu unterbreiten
sind, der Erledigung verschiedener Gesnche und der
Fortscstznng der Specialdiscussioxx über die. Kirch-
spielsordnung Gelegentlich der Erwähnung
der Diskussion über die Versassungsreforiki beinerkt
der ,,Rev. Beob.«: Ausfallender Weise soll die
Veiheiliguiig än diesen hochwichtigeti Verhandlungen
eine äußerst schwache sein und von Tagzu Tag
stetig abnehmen. « — -

— Jn der »Neuen Zeit« findet sich eine Corre-
spondenz ans Reval, welche die dort in letzters Zeitbesonders häufigen Bränd e bespricht und dabei u.
A. sagt: »Die BrandschädemEpidemie ist augenschein-
lich» aus Dorpat hierher übergesiedelt. Schon seitzwei bis drei Monaten werden besonders die Vor-
städte von ihr betroffen, wobei sie einige Tage vor-
übergehen läßt, um dann Schlag auf Schlag Hütten,
Stätte, Schauer &c. des armen Volkes zu vernichtem
Die Feuerschäden beginnen gewöhnlich zwischen l
und 3 Uhr Nachts in irgend einem Hinterhofe un-
ter’m Dach, wenn es nicht hoch ist, unter einer
Treppe, in den auf dem Hofe befindlichen Reiiraden
2c., kurz überall dort» wo- am Wenigsten an einen
Zufall gedacht werden kann« n. s..w. —- »Wenn
-wir«,—si«-emerkt hiezu die Reh. Z. ,,in der That in
letzter Zeit über ungewöhnlich häufige Fenerschädeu
zu berichten gehabt haben, wenn ferner ein großer
Theil derselben allem Anscheine nach in der That
nicht aus Zufälligkeiten znrückzufülsreii sein dürfte, so
müssen wir die Parallele mit Dorpah wie sie der
Correspondcnt zu Eingang feiner Correspondeiiz an·
deutungsweise zieht, doch zurückiveisenz wo hier der
Verdacht einer Brandstiftitng vorlag, war das Mo-
tiv fast ausnahmslos in Versichernngs - Angelegen-
heiten zn suchen. Zu beinerkeci ist übrigens, daß
die Fenersrhädeii keineswegs zwischen 1 und 3 Uhr
Nachts auszubrechen pflegten, was in diesem Jahre
nur zwei mal der Fall war, vielmehr fast regelmäßig
zwischen 7 nnd 10 Uhr Abends. —«- Beiläufig be-
merkt, isi anläßlich eines Brandes im Lilienthakschen
Hause der Besitzer desselben wegen dringenden Ver-
dachtes der Brandstiftnng verhaftet nnd dem Reva-
ler Rathe übergeben worden.

Ins dem Lirchlpielc gjanehl in der Wick weiß
der ,,Ws.1lgus« zu berichten, daß dort im neuen Jahre
zahlt-sieheUebertrittezurgriechisch-ortho-
doxen Kirche vorgekommen wären und die Ueber-
getreteixexr fich nicht für verpflichtet hielten, dem
lutherifchen Prcdigcr die kirchlicheck Reallastcn zu
entrichten. P ·

»Aus Ltjliuu berichtet der ,,Tagesanz.« untern: II.
d. BUT: Ein blühend-N, mit bcstxm Erfolge arbei-
tendes industriclles Etablissskjietit unserer Stadt, ist

für alle Zukunft bedacht. Viele sollen nun dahin·
wallen nnd sich« -von dem wnnderthätigerc Wasser
geben lassen, aber nicht umsonst erfülle der alte Bauer
den Wunsch der Leute. Wer das Glückivasser haben
will, inuß entweder Geld zahlen oder ,,Freudenwasser«.
dCASgEU VEkCbfDIgen. Nach Verabfvlgung von Brannt-
wein wikd datm die Quelle eingesegneh Der Wunder-
doctor beugtssich zunächst über das W«1ss"er, dann
sieben mal gegen Sonnenaufgang und schlägt neun
mal das Kreuz. Darauf sieht er gegen Himmel und
sagt das Vaterunser drei mal, vom Ende beginnend,
her, citirtsAussprüche aus »Schriften des heiligen
Jüri« und zittert am ganzen Körper. Jst der Alte
der Proredur endlich müde geworden, so gießt er
einige Tropfen Schtiaps in die Flasche, bläst einige
Male hinein, füllt sie sodann mit Wasser-Fund reicht
sie dem dadurch Beglückten zurück. —— Den Bericht
sehließtder ,,Saarlane« mit -dem Wunsche, daß diesem
abergläubischen Treiben von Seiten der Kergekschen
Gemeinde-Verwaltung ein Ende gemacht werde.

—- Der Sohn des ermordeten H eitnricb Ei-se rt ist am W. d. «M, wie ans Wie n gemeldet
w«rd, ebenfalls an den Folgen seiner Wunden ver«
schieden; Nun ist nur noch die Gouvernante am
Leben als einzige Augenzeugin der «)Ji’ordthat.

—- Jn Aquila, demsz Geburtsort-e jSall ust’s,
hat sieh ein» Comitö gebildet, welches diesem römi-
sschen Geschichtschreiber ein Denkmal errichten will sund bereits 25,000 Lire dazu gesammelt hat. -

—- Die ,,Pol. Corr.« entnimmt einer Meldung Eaus Athen, daß ·die dortige archäologische Gesellschast
den Beschluß gefaßt hat, aus dem Meeresgrunde des
Golfes von Sa lamis, in« welchem im fünften j
Jahrhunderte v. Chr. die berühmte Seefchlacht zwie
schen Griehen und Perfern geschlagen worden, Nach: i
sorschungen vornehmen zu lassen. Nachdekn die dorti-
gen Gewässer keine besondere Tiefe aufweisen und;
der heutige, Stand der technischen Wissenschaften zu
diesem Zwecke ganz vorziigliche ijilfsinittel bieten;
übrigens die Gesellschaft auch die erforderlichen Ge d-;
mittel besitzh um das Unternehmen ins Werk zu(
setzen, ist das Gelingen desselben keineswegssunwahvj
fcheinlicly In jener Schlacht haben die«Gtiechen etwa«50 Schiffe, die Perser nahezu 200 Schiffe verloren,
die seit mehr als zwei Jahrtausenden ans dem Meesgj
keggkuude ruhen, und so glaubt manZJdaß es geling-
gen werde, wenigstens einige Exemplare derselben;
noch an das Tageslicht zu fördern, welche genauere;
Aufschlüsse über den Schiffsbau der alten Griechen?
und der Perser geben würden, als uns hierüber aus?
ihren überkommenen Sehriften bekannt ist. Maus;
sieht mit allseitigem Interesse diesem neuen Unterz
nehmen der Gesellschaft entgegen nnd wird die Kunde;
von demselben in der ganzen civilisirten Welt gewiss—-
mit Freude begrüßt werden. «?
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m Laufe des gestrigen Tsges spst VVUstäUVkS VUkch
die verheerende Macht dss FEUCVH ZVTstHVE UUV DE!
Betrieb desselben auf lange Zeit hinaus unterbrochen
xppkdkxk Gesten-c nach 11 Uhr Vormittags wurde
die Fenerwehr für den Z. Brandbczirk alaruiiri. Die
auf der Nordseite des Hafen-Z in einiger Entfernung
vom Winterhafen belisgsene Oelfabrik von A.
Kieler war in Brand gerathen und als die erste
Spritze auf der Brandsiätte anlangte, schlugen be-
reits die gierigen Flammen ans dem Dache des Kes-
ssejhquses und des nebenan befindlichen geräumigen
mqssiven Maschinem und eigentlichen Fabrikgsbäudes
heraus und war an eine Rettung dieser beiden Ge-
bäude schwerlich noch zu denken. Das Feuer ist im
Kesselhanse ausgebrochen und hat sich von dort aus
mit großer Schnelligkeit weiter verbreitet. Vollstäm
dig niedergebraniit ist das Kssselhausz das große
Fabrikgebäude ist vollständig ausgebrannt und nur
die nackten Mauern sind stehen geblieben; an Waa-
renvorräthen ist eine größere Partei Oelkncheu und
Riciiiußsaamen vernichtet und von den vielen, zum
Theile sehr thenren Maschinen! wird wohl sehr wenig
noch zu gebrauchen sein.

ZU Anton ist, wie uns von dort gemeldet wird,
am 12 d. Mts der verabschiedete Jngetiieur-Geiieral-
Major Johann v. Engel, im Alter von 78 Jah-
ren, aus diesem Leben geschieden.

Si. Ykiersbnrk 21. Januar. Am vorigen Frei-
tage gaben Jhre Majestäten einen zweiten
Ball im Winke-ro alaisz zu welchem an 780
Personen Einladungen erhalten hatten. «Getanzt wurde
im ConcerkSaale und soupirt im Nikolai-Saale.
Der Ball endete um 2 Uhr Ding-ans. —"- Am Sonn-
abende gernhte Sesp Maj. der Kaiser den Commam
direnden des Kaiserlichen Hauptquartiers, General:
Adjntanten O. v. Ri ch t e r , zu besuchen, welcher in
Folge einer Beschädignng beim Stnrze aus dem
Schlitten seit dem 18. d. Mts. krank darniederliegt

—4 Jn solenner Weise hat am 19. d. Wlts der
Dirertor des 3. St. Pctersbiirger Gymnasiumk Ge-
heimrath Lemon ins, sein Asmtsjubilän m
begangen, An einen Gottesdiexist schloß sich im feil-
lich geschniückteri Recrcatiotissaale des Gylnuasinul
ein Artus. Unter dem Kaiserbilde war »der Sessel
des Jubilars aufgestellt; rechisFutId links von ihm
iiahmen die Familiengliever des— Gefeierten und die
Ehrengäste Platz, darunter der Minister der Volks-»
aufklärnng, Staatssecretär Deljanolry sein Gehilse, Fürst
Wolkonskh der Curator des St Petersbszurger Lehr-
bezlrks, Geheimraih Dmitrijeiry Viitglieder des Ge-
lehrten Cotnilås des Mitiisteriuntz viele Direktoren
u. w. Hieraus stattetett zahlreiche Deputationen
ihre Glsckasüiische ab.

—- Das Befinderx des Kriegsministers, General-
Adjutanten W a n n o w«s k i, hat sich in letzter
Zeit beträchtlich gebrssert Derselbe hat, den ,,Nowosti«
zufolge, jüngst bereits eine Ausfahri gemacht

F—- Der ,,Reg.-Lltiz,« publicirt die Ernennung des
Profesfors am Technologischen Institut, Geheimrathes
W h s ch u e g r a d s k i, zum Mitgliede des Con-
seils des Ministers der Volksaztfklärung « «

— Untern: 7». d. Mts. ist der österreichische Un-
terthan Ferdiirand v. Körber als Redakteur der
,,R««ussischen Redner« bestätigt worden. -

— Den ,,Nowosti« zufolge ist« der seitherige
Chef der technischen Schule des Marine-Ressorts,
Contre-Adcniral C ol o n g u e , an» Stelle des
Contre-Admirals A r s s e n j e w , zum Chef der
St. Petersbnrger Martin-Schule designirt worden.

—- Gerüchtiveise nieldeli die ,,Nowosti«, daßjalle
abgetheiltenVerwaltungen des Mariae-
Ministerium deinnächst zu einem Ganzen ver-
einigtswcrdeu sollen. «

—- Am 18. d. —Mts. hielt die Kais. russischeGeographische Gcsetischaft is: St.
Peters bu rg ihre feierliche Jahressitzung ab.
Die Gesellschaft ist, wie wir der St. Pest. Z. ent-
nehmen, in der Lage gewefekysgesttitzt durch vielfache
Beiträge der-Regierung und Privat-ne, in diesem
Jahre 116,000 RbL zu vcrausgaberyvon denen
77,000«Rbl. ans Expisditioiien und 27,000 RbL aus
Publicationen verwandt wurden. -— Zu den von
ihr ins Leben gerufenen Unternehmungen gehört be-
kanntlich auch die Lena-Expedition auf
Sfagaftyn Was diese betrifft, so bleibt sie, wie ge-
meldet, noch ein Jahr an Ort und Stelle und sind
die nöthigen Mittel nochmals von der Regierung
bewilligt worden. Neue Nachrichten von dort feh-
le« HGB-It. Dort war der Februar der kälteste Mo-
nat; die Temperatur war fast bxrständig unter
—- 40 Grad und siel am 9. Februar auf 52. Die
magnettschen Störungen waren oft äußerst stark nnd
brachten Abweichungen in der Dcclitratioii von bis
25 Grad hervor, was gewiß auch zum Theil anszf
die Fehler, in« den alten topographischerr Aufnahmcn

- des vorigen Jahrhnkiderts eingewirkt hat. »
—- Wie die rufs. St. Pet. Z. meidet, finden die

zChIkskchSU Gefuche der Landschaftsverfaminlungeu
Um Eköffnung neuer Handwerker-

, N) u le njn Regierungs-kreisenfyinpathifche Aufnahurrk
-Während des Balle-s, der am 16. Januarstctktfandp Hütten, wie der »Reg.-Artz.« rueldet, der

Oksts Secretär der Deutschen Botschaft Graf B i s -

marck und der französisehe Unterthan P. d« A r -

tjgvss die Ehre, Ihre» Kaisektichekx Mqkstäkesk
vorgestellt zu werden. « .

— W« di« »N21Fe Zeit« erfährt, hat das Ocko-
non1ie-Departetnent des Reichsrathes die vixl bespro-

chene ElevatoteniFrage in einem für die· in
Eder Bildung begriffene russisch - asnersikanische Gesell-
schafk günstigen Sinne esstschiederk

—- Die russ. St. Petssstveiß von knehrfacheir
Belästigu tkgenderRnsfendnrch die Chi-
nefen in Kafchgärien und den Gketizdistxicxtien zu
berichten. Gleichzeitig sollen die Befeftägungeit an
V« Wfsifchsv Grenze von den Chineseir in Stand
gefetzt und neue Forts daselbst errichtet werden.
Endlich sollen die chinesifchen Commissxre auch »in
Sachen der Grenzregnlirniig zu Complicatioxten An:
laß gegeben haben«

In Gdelsa künden sichz wie eine Dcpesdje der
»Noch. TelxAz « viel-Dei, izahlreiche J n s o l v e n z-
Erkläknngen unter den Getkcidehänw
lern an. Der Cdnnnissionär Kley cnn n n hat
seine Zahlungen bereits eingestellt und man spricht
von niehrenanderetk Firmen, von denen das Gleiche
St; erwarten steht

Jn Kuksk hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, die
Gouv-Ab elsve rsammlu ng beschlossen, bei
St: Majspdem sca i ser um die U nte rstü tz u ng
des Grofzg tu udb esitzes durch Etöffnung
langtermiiiirter Darlehen und Erleichterung des Cre-
dites der Adeliqcn zu petitiouirekn -

Jus Tqfchkcitt ist am 21. d. Mts. der General-
Gouverneur Tf chkrtijajew nach St. Petersburg
ausgebrochen. "

Sitzung der Dorvater Stadtverordneten
vom El. Januar 1884.

Nachdern das Protokoll der vorigen Sitzung ver-
lesen und.genehmigt, wurde, dem Vernehmen nach-
die Tagesordnung der Sonnabend-Sitzung in etwa
nachstehender Weise erledigt: ,

,

Zu Punet 1 der« Tagesordnung, Festsetzung der
Höheder städtifch en Jmmobiliensteuer
p ro l 8 84, referirte das der Versammlung präsidi-
rende Sitz» daß auf Grund der von der StV.-Vers.
verfügten Budget-Emendationen « die Jmmobiliensteuer
pro 1884 mit 8134 Proc. zu repartiren sei; im Hin-
blick jedoch darauf, daė der von der StV.- Vers. be-
schlossene Erlaß der städtischen Steuern für die un-tersten Kategorien eine größereSumme repräsentire,
als Anfangs angenommen» worden, und ferner auch
ein Ausfall in der Tracteursteuer zu erwarten stehe,
beantrage das StA., diesen Procentsatz aus 8,5
Proc. abzurunden. «Dieser Antrag wurde ohne Wi-
derspuch genehmigt. .

Der hieraus vorgelegte Antrag Ixder zDirectiorr der
Gasanstalt auf Verlegung des Begin-
nes des Budget-Jahres derselben vom 1.
Januar aus den 1. Juli war in einem längeren Schrei-
ben motivirh in welcheni darauf hingewiesen wurde,
das; der Abschluß des wirthschaftlichert Jahres der—
Gasanstalt in den Sommer falle und daß es aus
technischen Gründen sich dringend empfehle, in diese
Zeit auch den Abschluß des Rechnungsjahres derselben
fallen zu lassen; dann allein könne eine sichere Aus-
nahme der Jnventur vorgenommen werden, die Brenn-
periode schließe ab, die meisten Rechnungen seien
liquidirt und in diese Zeit falle auch die Anschaffuirg
der neuen Kohlenvorräth"e; am Schlrisse des bürger-
lichen Jahres dagegen stehe sdiejszGasanstalt mitten
in der, nach keiner Richtung hin einen wirklichen
Abschluß bietenden Periode angestrengter Betriebsthcb
tigkeit. Eine Divergenz zwischen dem Abschlusse des
Budgets der Gasanstalt und demjenigen des gesamm-
ten städtischewBudgets bereite umZso weniger Schwie-
rigkeiten, als der Zusammenhang zwischen beiden
Budgets ein überaus loser sei und lediglich der
Posten ,,Zrcschuß zum Unterhalte derkjjGasanftalkc
bezw. ,,Ueberschuß aus dem Betriebe der Gasanstalt«
für das städtische Budget in Betracht komme. Hieran
knüpfte sich eine längere Debatte, nachdenrder StIV.»Lieben sich stricte gegen den Antrag ausgesprochen:
zwei Jahresabschlüsse im städtischen Haushalte zu.
sixiren, TkseiJmmerhin bedenklich und zwingende Gründe
dafür lägen nicht vor, selbst wenn concedirt werden
müsse, daß die Jnventur - Aufnahme im Sommer
sehr viel leichter bewerkstelligt werden könne, als
im Winter; bei Feststellung des Budgets der Gas-
anstalt erscheine es dringend wünfchenswerth einen
sicheren Einblick in die Lage der städtischen Fi-
nanzen Izu haben, und dieser ergebe sich nur aus
der erst mehre Monate hernach ersolgenden Vor-
lage des städtischen Budgetszjdazu würde durch die
Verlegung des. Budgetjahres die Gasanstalh nach-
dem man soeben exst mit den Jahresabrechnungen
derselben in das rechte Geleis gelangt sei, abermals
in ein wirthschaftliches Proviforium gedrängt. Da-
gegen betonten das StH. und der« StV. H. v.
S ams on, daß die Verlegung des Abschlusses des
Rechnungsjahres auf den Abschluß des Wirthschasts-
jahres sehr bedeutende Vortheile gewähre; ferner be-
tonte der StV. Mattie sen, daß sich bei diesem
Modus für die Ausstellung des städtischen Budgets
gerade ein viel sichererer Maßstab ergebe, als bei dem
bisherigen Modus, wo viel ältere und darum unbe-
stimmtere Daten der Stil-Vers. vorlägen, als es
beim Juli-Abschluß der Fall sein würde; auch die
StVV. Be rgbohm und F. Fischer sprachen
sich im Sinne des Antrages aus. Der StV Lie-
ven hielt seinen Antrag aufrecht, wünschte aber, daß,
bei ev. Annahme der Verlegung des Budgetjahres
der Gasanstalh unter allen Umständen eine Extra-
Jnventuraufnahme bezw. Jahresabrechung am St.
December dieses Jahresvorgenocnmen werde, damit
man auch für dieses Jahr einen« sicheren Ueberblick
iiber den Betrieb der Gasanstalt erhalte und rkicht
etwa erst nach anderthalb Jahren, d. i. umso, Juni
188:J. Sodann wurde die Verlekung des Budget-
jahres der Gasanstalt auf den 1. Juli jeden »Jahres
beschlossen und die Bewerkstelligicttg einer Extra-Jn-
venturaufnahme für den 31. December 1884 ge-
nehmigt. «

»

Jn der vorigen «StV.-«Vers. war der Beschluß
gefaßt worden, den lsiouverneur zu erstreben, er möge
gestatten, daß von Sonnabend Abends bis am Sonn-
tage Mittags -die T r acte u r a n s: a l te n geschlos-sen würden; ferner sollte, auf Grund der gesetzllchetl
Bestimmungen streng darauf geachtet werden, das;
die Schänken von 11 Uhr Abends bis 7 Uhr· Morgens
geschlossen seien. Nachdem das Sitz. sich runden!

Polizeimeister in Bezug auf letzteren Punct in Rela-
tion gesetzt und von diesem die Erklärung erhalten,
daß keinerlei diesbezüglche gesetzliche Bestimmung
vorliege, hatte das StH. sich in dieser Angelegenheit
vor nunmehr acht Wochen an den tsjouverneur ge:
wandt, ohne jedoch bisher eine Antwort erhalten zu
haben. Die diesbezüglirhen Erklärungen des Stxdks
wurden zur Kenntniß genommen. Was die einschlä-
gigen gesetzlichen Bestimmungen anlangt, so erklärte
der StR. Erdmann, daß im Getränkeätieglement
allerdings ein Paragraph existire, wonach »die Ge-
tränkeanstalten von 1l Uhr Abends bis 7 Uhr Mor-gens geschtossen sein müßten, daß aber ein späterer
Paragraph erkläre, daß diese Bestimmungen sich nur
auf »Stoofbuden« und nicht etwa aus Tracteure —-

und um diese gerade handele es sich — erstreckten
Zu Punct 4 der Tagesordnung ,machte das Sitz.Mittheilurig über den glücklich bewerkstelligten Ab-

schluß des Bauerlandverkaufes auf den
Stadtgüterrn Danach sind fast alle Gesinde bereits

verkauft, nämlich 63 in Sotaga für über 270,000
Rol und 40 in Saddoküil für über 137,000 Rbl
— in Summa 103 Gesinde für rund 407,500 Rbl
Die von der StV.-Vers. riormirten Berkauispreise
find bis auf zwei Fälle, wo das StA., von der ihmertheilten Vollmacht Gebrauch machend , eine unbe-
trächtliche Erntäßigung habe eintreten lassen, stricte
eingehalten worden, so das; die Zinsen des ans dem
Verkaufe des Bauerlandes herrührenden Eapitals
3900 Rbl mehr ergeben, als die seitherigen Buchten.
Erfreulich sei es, daß von den 103 überhaupt ver-
kauften Gesinden riicht weniger als 95 von den ehem.
Pächtern erstanden und nur 8 in die Hände auswär-
tiger Känfer übergegangen sind. Von den Erster-en
wurde in der Regel eine zllnzahlung von 10 Proe
der Kaufsumme, von den auswärtigenKäusern ein
etwas höherer Procentsatz prästirt, so daß die Summe
aller Anzahlungen sich auf über 44,500 RbL beläuft.

» Eine lebhafte Debatte rief der Antrag des Ststl’s
hervor ,- den bereits früher geplanten Bau von
Markth a llen auf dem oberen VictualiewMarkte
alsbald in Angriff zu nehmen. Nach dem dieser Unter-
nehmung zu Grunde gelegten, von dem Stadtinges
nieur P. Wilde entworfenen Projecte sollen zurUnterbringung der gegenwärtig auf dem Raume
zwischen dem Bankgebäude und dem TurnhallewPlatze
unter freiem Himmel ihre Waaren feil bietenden
Fleischs und Grünwaarenhändler zwei parallel lau-
fende Hallen, welche nach Jnnen wie nach Außen
Verkaufslocale enthalten und« von einander durch ei-
nen verdeckten, mit Oberlicht verfeheneti Gang von
3 Faden Breite getrennt fein sollen, in der Richtung
von dem Bankgebäude nach den Fteischscharren hin(etwa bis zur Linie der Fortfetzung der Gilden-
Straße) in einer Länge von je 45 Faden aufgeführt
werden ; nach Aussen hin sollen 72 sauber hergestellte
Standorte fiir Fleischen nach Jnnen 108 Standorte
für Läirüntvaarerihändler und 36 Verkaufsstellen für
sonstige Victualienhändlereingerichtet werden. Un-ter der Voraussetzung, daß von den 72 Fleifchern je
15 Rbl und den tslrünroaaren »und Victualienhänd-
lern je 3 Rbl für jede Verkaufsstelle erhoben wer—-
den, beliefe sich die gesamtnte Revenue aus den zu
erbaueuden Markthallen auf 1800 Rblz bringe man
hiervon die bisherigen Standgelder im Betrage vonc·. 500 Rbl. in Abzug, so verbleiben 1300 Rbl.
zur Verrentnng und Amortisirung des Baucapi-
tals, sowie zur Remonte und. zum Unterbalte der
Hallenz veranschlage man diese Unkosten aus 10
Proa der Bat-kosten, so könnte mithin die Stadt,
ohne Gründen— zu nehmen, bis ·l3,000 Rbl. ansdiesen Bau verwenden, doch habe sich der Archi-tekt Hübbe auf Grund einer vorläufigen Bespre-
chung schon-jetzt« bereit erklärt, den in Rede stehenden
Bau noch wohlfeiler herzustelleis Nach einigen Inter-
pellationen unt) Beinerkungen der StVV. Bartels, Feld«
mann, Pohl u. AA., von welchen der StV. Pohl die Zahlvon 72 FleischxVerkattfsstellen für zu gering erachtete,
wurde längere Zeit über den weiteren m0dus proce-
dencli in dieser Sache debattirn wobei namenttich der
StV. D a u g u ll für die Niedersetzutrg einer Commis-
sion ad hoc plaidirte Schließlich wurde, conform
einen: Antrage des StV·. Mattie se n, verfügt: das
StA. solle beauftragt werden, seinen genauen Plan
nebst Kostenanschlag auszuarbeiten und diesen einer
ad hoc: niederzusetzenden Commission vorzulegen ;- so-
dann solle die Angelegenheit mit dem Gutachten der
Commission vor die StV.-Vers. gebracht und alsdann,
nachGenehmigung des Vrojectes und Fixiruttg eines
Maximum der Herstellungskosten des Baues, dem
StA. überwiesen-werden, welches mittelst Vertorgung
die Ausführung des Baues zu veranlassen hätte. »—

In« die erwähnte Commission wurden die StVV.
Daugull, Mattiefen, Pohl und H. v. Samson gewählt.

«»
Den sechsten Punct der Tagesordnung bildete

eine Beschwerde des Jürris Nuggis und
eine diesbezügliche Erklärung des Stils. Jm Decem-
ber v. I. hatte besagter kttuggis einen Keller zurAnlage einer Bierbude gemiethey welche Anlage ihm
jedoch vom StA. abgeschlagen ward, so daß der Mie-
ther sich durch den Verlust seines Handgeldes bezw.
des Miethzinses geschädigt sah. Derselbe hatte sichnun an die StV-Verf. mit dem Ersuchen gewandt,
das StA. zur Ertheilung der bezüglichen Concessionveranlassen zu wollen. — Zu dieser Beschwerde lag
von Seiten des StA’s. eine Erklärung vor, die etwaFolgendes besagte: das StA. habe in« Ansehung des
offenkundigen Mißbrauches welcher »in den unnatür-
lich rasch sich mehrenden Bierbuden —- denen das
Recht des sztusschankes in keiner Weise zukomme und
die darum auch nur den 25. Theil der Tracteursteuer
an städtisihen Abgaben zu erlegen hätten —- in wart)-
sendcn Dirnensionen betrieben werde, zu Ausgang des
verflbssenen Jahres resolvirtz vorab eine Erhöhung der
Zahl der bereits bestehenden 8l Bierbuden in Zukunft
n icht zu gestatten. Unter Darlegung der rnannigfachetr
Schäden und Schädigungem welche aus diesem schwer
zu beseitigenden Elliißbrauche des Rechtes zum Htlten
einer Bierbude erwüchsem habe das StA. sich an den
Gouverneur mit dem Ersuchen gewandt, er« möge die
intendirte Beschränkung der, Concessionirung von
Bierbuden genehmigecu Jn der hierauf eingegangenen
Antwort erkläre der Gouverneur aber, das; er, wie
sehr er die vom Stil. vorgebrachten Ciründe anerkennen·
müsse, zu seinem Bedauern sich nicht in der Lage be-
finde, ein derartiges Vorgehen von sich aus zu ge-
nehmigen, da Solches nur Iiuf dem Wege der (H·e«
ietzgebung geschehen könne. So sehe sich, fcblvß PIEvorn StA. gegebene Erklärung, das « StA. autjer
Stande, den Bestrebungen des Jürri Nuggis von sich

aus ein weiteres Hindernis; zu legen. — Die StV.-
Vers.»beschloß, diese Angelegenheit nach der Erklärung
des StAs als erledigt zu betrachten. ·

Der letzte Punct der Tagesordnung, Antrag-desSTAZT Einige S kvfbud e n wegen trarteurinäßigettBetriebes zu! Etlegxing de: städtischexi Tr acteursstEU « hsksitlzllzkehelh wurde auf Vorschlag desStHIs vertagt. . « « H.

- F n c g i. k s. -

Am vorigen Sonnabend. l)at der als Nachfolgerdes» Protessors Bottcher auf denLehrstUhI der auge-
meinen Pathologie und pathologischen Anatomie be-rufene ordentlrche Professor Dr. Richard Thyma
seine Lehrthätigkeit an der hiesigen Hochschule ekdfsknet. Jn seiner Antrittsvorlesung in der»Aula der Universität erörterte derselbe die senilekkVeränderungen der Körperorgaiie der Menschen Jmitbesonderer Berücksichtigung der Blutgesäize ——Dr. Ri-chard Thornaxkjsgeborenkjini GroHheriogthuinZBaden imJahre 1847, steht im rüstigsteit Niannesalter Nach-dem er ans den Universttäten Berlin und Heidelbergsein medicinisctpes Studium absoloirt, fungirte er seitdem Jahre 1872 bissjznzseiner Berufung hieher alsAssisteiit ampathologischeii Institute zu Heidelberg
und zwar seit dem Jahre 1877 als außerordentlicher«
Professor. Dr. Thoma h'at eine Reihe, von der Wis-senschaft anerkannter Abhandlungen über pathologi-
sche Anatomie veröffentlicht. — Erwähnt sei noch,daß, gleichzeitig mit der Berufung nach Dorpah ihn«auch ein Ruf an die Universität Baltimore traf. -—

Professor Thoma wird in diesem Seniesterauszer denvon ihm zu leitenden Obductionsübungen sechs-stün-dig über pathologische Anatomie lesen.
Nachdem derLehrer an der hiesigen höheren Stadt-Töchterschule Oberlehrer O hs e in die »durch den Ab-

gang des Director-s Seeseinann vacant gewordene Stelle
eines Oberlehxers der Religion am Landesgymnasium
zu Fellin berufen worden, ist in die dadurch an derhiesigen Töchterschule entstandene Vacanz der »Candi-
dat N e i k e n als Lehrer der Religioisgewählt worden
und am szhetitigen Tage in die gen. Stellung einge-treten. Derselbe war, wie irir hören, an erster Stelle»zur Besetzung der Vacanz in Fellin in Aussicht ge-
nommen, hatte jedoch diesen Ruf abgelehnt.

Das Referat über die Abschieds-Matin6e der Ge-
brüder G rii n f e l d haben wir, Mangels an Raum
wegen, für die folgende Nr. zuriickstellen müssen. —

Rathe-I« au- den Kirktzenliiixherii Energie. «
St« Jobannis-Gemeiude. Ge t a u ft: des GraveursV. Sapotzky Sohn Emil Friedrich, des Schriftfetzers O.-Bevlich Tochter sAgnes Constance Edith P roc lam irtDer Conditok Christian Robert Franz Pfaffe mit Anna

« Moni Engelhardn "G e st o r b e n: des J. JakobsohnTochter Mathilde Ludmillcy TO; Nipnat alt.
St· Mariernisemesndez G e t au ft.« des Böttichers H.J. R Vogt Sohn Arthur Gustav Eduardz des Gärtners-

A- Ootsing Sohn Eduard Peter. Procl a m i r i.- der
Elementarlehrer Karl Johann Undritz mit Elise MarieKruse; der Schornsteinfeger Adoloh Ernst Andersohnmit Elife Röktm

Sk-Petri-(Hentei1tde. Getanft: des Jakob Tamm
Sohn Ernst Friedrich, des Jiiri Pern Sohn Georg Con-stanttn, des Hans Tillmann Sohn Bictor Johannes,-
des Fritz Suit Tochter Eise, des-Sinon Ots Sohn August,des Jaan Kuusk Tochter Maria P r ocl a mir t:
August Blumfeld mit Anna Pihlath Hans stssarja mit
Sohwt Köiw; Martin Mosin mit Lena Pallo, PeterSahlit mit Mart Leismantt Ge storb en: des Töno
Rätsep Sohn Rudolf Robert Si; Jahr alt; des Jaan
Simson Sohn Jiiri Eis-» Jahr alt; di e Wittwe Trino
Krugz des Peter Pagut Sohn Peter Ernst 2 Monrte alt.

i? r u k F r H u
Sei-tin, 2. Febr. (21. Jan.). »Der: Regierungs-

Präsideiit von Posen utacht bekannt, daß die Eitkfuhrvon Schweinen über die. Grenze des Regierungsve-
zirks Poseti wieder gestattet ist. «

Fllildoih l. Febn (20. J-.1n.). Gladstoiie hat sichheute zum Besuch dersikönigin nach Ostsorue be-
geben.

,Washington, 2. Fahr. (2l. Jan.). »Im Senat
wurde eine Bill eingebracht betreffend die Verbinde-
ruug und Bestrafung der Nnchbildnng von Bauknotetr
nnd anderen Werthpapieren auswärtiger Staaten;

Trirgrumme
, sder Nordischrkn Telegrcroheintilgeniert.

· Paris, Sontrtag, Z. »Febr. (22. J-.m.). JnFortssetzung der Bernthurrg der usickhjchaftlichetpskrisis
nahm gestern die Kammer den von Ferry bekämpften
Llxttrag Clemenceniks auf Eins tznixg einer E.uq«ä'ce-
Cocnmissiokt zur Prüfung der wirthfchafelichen Lkge
Des Lnndcs an. —- Der Senarlehnte den von dem
Pkinister des Jnnern vertheidigten Grfetzartikcl ab,
wonach die Vereinigung der gewerblichen «Syixdikate"
geßattet sein sollte.

»

"

Jn der Nach: von Freitag auf Sonnabend wur-
den an den Dkauertr Plncate gefunden, welche die
Constabler nnd die arbeitslosen Arbeiter zu den Wnfz
fen ausrufen. « « «

Heute früh verstarb der frühere Minister Nnpoles
ons IlI., Rouhera

Sohn, Senats-g, Z. Febn (22, J.1·.). Dem Re-
dactektr der Zeikuttg »Bulgarie"xx«z und den russifchcn
Unterthanen Golowin und Popow ist der Bei-h! zu-
qegangeiy Bulgarien unverzüglich zu verlassen.

gairo,-Sonntag, Z. Febr. (22. J.m.). Ein-ital
Gordoxx ist gestern in Korpsko eingetroffen sind-hofft,
in fünf Tage« Bei-Her zu errcirlzeei."«——- Baker Pa-
fcha imtksrnahm eine größere Rccognsoscirxitigz der
Feind wandte sich sübwäjsts zur Flucht unter« Zu-
rücklassung von nxcljren Hunderten Todter link) Ver-
wundetein «

Für« die Ncdactjosj verantworskltschxIII. E. x«s.«kiattiesekx. Hand. A. Ijaffelblsllc
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»Die·Herret1 siudd jun Theodor MIFPOHZOIIICIJOD Bewilligung- --------·-—---—s
VVOU BOUUU UUV RPWPH VPJI Dienstag d 24 Januar 1884 J dem sieehexxhäxisxlgskikfenwseizxsk i — -

Fr e c) m at! U haben dle Utllversltat ·

7 « «

lichen Beitra zu esa t dcnsel- - · Yandmckhnxwcrelne.- . . ·
g Z g s llleiue sprech-Statut(-vegasseu

·· 2 J« tm gr. Yorsaalc derLacskd ulnuiktfitat Eexäüveustuuäi ex» entweder bei e, »» «» w»k»»» HH

orpat, en I. anuar 1884. Ekskes mir. ii ev— r« r— - oder ei Frau Hm«
« l. ordeutliohe

Rectorx E. v. Wahl. . v— Perrob Rigeselle stresso Nr« 13, s2123-I;.--ZZEI.«F.. e. .
Nr. 107., Secretain F. Tomberg. HAUS Lletzs STIMME-XVIII!- "

Von« dem Vogtei-Gericht der Kaiferli- Frau V« ZCMCFMTUU
chen Stadt Dorpat wird am 23· Januar von - ·« Stellvertr- Verwalterin d. s1echenhauses.

m f a 6 r hvon 3 Uhr Nach· ·tt s ab, und an den , , —1—!-s-«««L··

«
·

,

·
·· M! Fig . . c tust· .

folgenden» Tagemmxinctggroße Anzahl aus- « « lm Hotel Restaulant vnlga
Ä is« 9 m« «» dgesuchter « O e ! d r u ck b» i l d e r in

. .

, » von heute ab täglich U MS I« «« s«
Fergvldeten Rahmen Und ohne solche- UND! MWEIIIIIIE des Plssvistes

I» »» ,

«

« «

erner vers idene gefchnitzte Holzfachety «
' « . «« Mk« -··-

als Cigarckieetttischh Briefständer &c. im "kås«33k?is3"åi2kYFå-E3E« BYYØYVHY
Vfforhause Dek Neigung Akt: Großen Markt; »

—-—————— negikxa ek- Diesstsg«·d. et. Jenaer. «

»

»,

ö entlich gegen aarzah ung verauctionirt Programm. . E - G A· twerden. » »,
l. Waldesnaoht . . Schubert. . W·8kåDx)rpat, Vogtes-Gericht, den 20. Januar z.s,.,,« J,,»«,«-,»· · , , F ·«

«

Äd mandatunu Z. a) Nooturno . .
. Held. «·

, · » Z, 0 »

· « · F« Waltcrs SccU Tggekzktkkeläbgylfge Bach. v · · « f) · und· .

lAUIstYETEVSEU des W« Januar sind Z« ZWHHROUZUJJHU « meine Tischlerei und das Möbel-Fe- szF « · « .as ge o en aufgegriffen worden ein 8118 O! s- 0 O; hsskt d . t »» . ·· C ·Si»ksii2-i.»e--es»ii«ch ii«ks- s; Iris-schätzt .
«; »,

TEUIIULI P! M
aåläadse un? letnkstksjahertsek J·

»·- habe. indem ich dem hochgeehp z« 60 Ko» Pf» lese» habe» bei zur-· väzsziesuug voä Damen-Kleidern
··

a · m! m leg n . Zigeunermelw · ten publjeum Pl. d - b· h - un - äsc e emp ehlt
Mohne nebst messmgbeschlagenem Ge- dien (7 Nums gesehenkke vekxauek dlxåsze lkszjtsä w« . - O · ·

schlfrr TM) Pghkssner AtVbeåtsFsggY « III-»Hm« · DMWET ich dasselbe mir auch ferrierhin .-———Yw"1"stha"d1"»U—..-——S« " eau we er 1 umme e, ererne .·

«

b I ·

·

·
Ketten und ein lederner Halfter· mit s« I; Ygsssselkfeds s J «»

Zu BWY inen
·

J. Ikaalkc Fettos um! frisches ··

MS St« Peteksbukg «
einer Kette befanden. Derresp. Eigens « Fig» nettes-g. —..—....—...I HeUs..Umb11-I, em Grossev Merkt
thümek wird hierdurch aufgefordert, 6.·a) An der see . . Zell-der. Iscssscssssscsssssssss e e C eine Treppe hoch.
spätestens bis 1. Februar d. J. sich D) Jvksgsslz as — - Jjsjlkkk L· s? » o n - · Z . «

beideksokpatfchetlPolizei-Verwaltung Imlessllltxstohs ÄBJLSIFHHZYK s
·· - E ist zu haben scharren Nr. 5 bei u

z« MS M«
» ·

· n

« · Häk e ekkieiees m«h1i te Dia- wer«DYFFFFHIZZeIWErIVAILUUSz D-23·I«- BILLEFvEkrKAur i» E. J. K e— I. » HTJsJ I »,
·

· « dueppeskstkeses Iris. ist. « ·
Nr· Wo·

-

Asspsspr As« eesys UxzxveksxtetpBuehheedlupg · ·« r « Z «» DteeAllerhochft· beftatigteMdskausche Dampfmühlen-Gefellschaf,
ssssssssssssssisss-jsp-sss—ssssssssss— Zaghcbg MIVUIJZTFVDVFOVFIF d« Mk« s · beehrt sich m1tzuthetlen, daß sie« eine Bn—gr0s- und san-detail-

« . · ··· · egszeit von 1 J, bis · hr.
- G E , .Btlhg undprakttsclr e.-.k-...—««gs Ue» ; givatzekieu z Vkkkausskssijkdcklagce. . ———— o s

r s s ««"«·«7"«"«" W Z— sei« « I. i«
«

von ein m eb i kt i M k. l· « T ·
Zrgx.s«i-.s.x...«zzspe.kkk.ss» »?

D
e s M e - «! II)

: s 9 Ztes Gmel· « « · I .. o in orpat bei Herrn A. Kafariccow eröffnet hatMk! oeeeekskeg·,.de-,26, Japans. z · VUUYIJSVRHYJIIU z« Die, Moskaufche Dampstnuhten-Gesellschaft.
- — « er Gk ÄUÜSH KEISUIYSCIIC Und, s im Magazin Mscllutilt Z - · · «««—"—«’·0-—«—

« « ·· P Ictwcllslls · Feztrkznehmettd uuf vorstehende Bekanntmachung beehre ich mich.
weisse . «s.sieiee eins« ex: sxkxxusxxuxskgirrseggukkszssrxurksssegusitsxs (gorontsrt) Jst-ringt« . » « . .

'

» ’
.o « » » J «"·sl,2) n T Brechen und Arm- Bd? 9U·8·I«0S UND OIHIGIIEUI zUl a v a . « s; Iiiiudek nach den neue I tg en re! en. zu a en I . » . .

s« « ·sten Faeons empfiehlt ·
«« Hochachtungsvoll

eus riin L h - ss arinow.
Smpüehlt · ·

.-

.

sinldaägnrneinen beiden Handlungen zur · · ·

" « T· « « aus— St. JFetersbUrg. s · -

, · -
E·

P« R«
Zu vermietheu

«— « plx empfiehlt in grossersdugvahl billigst «

aus St. Pcteksbakg m« « - - s ·
« . 2 .

· Um·l - Haus Umblid l , « «Daselbst werdend«äfistzdiheBädresissskeåe
» am M· Mark· 1 Treppe hoch« für ftilllebegde gener; ist zu vbeenziethen Eåsleåtgäiätrassszczu lgikkrgåålnalkzigernhlssk St· « lieber Art billig eingerahmt ·————-—-——-———-————-————3——-—————————-————— -.-

. . . e en von 1 . «
« — «·«—-7—— ;«-«--—«7——;—· Pzujgiåkåhntr r u e

wächter oder ätuch in der Beletage r! · e GIU Madcljcn
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reise hal er « F· ·
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F , s n« - b ·
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kige pas-zieren und tamtkeqains eine cherletnen,Bureaizeugen,Haldleciienu Lalltcv ,w0 eilen, aum· i» eine» gebildete» Familie· Meere» Adresse» bis zum ge« Jene» unter
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Klltschckklcidllilgccd Mütscny GUctcU Und Handschuhe« gute WBlskbtktgelnzgtszedgznszkxsåzlsrsskegksIII;-
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·

sich melden Er. Markt Nr. 1l, 2. Etagh ausWoidamcc, FFrL Austern. Karstens a.Livland



Beilage zur Illeuen illijrutstljen Zeitung.
Die Herren studd. theoL Fried-

kich Ederberg, Georg Reiten,
Johann Golwer, R1cha·rdHirsch-
hqu sen, Oscar Fre h; jun Arthur
v. Muts, Georg Hoen1ng, Edui
ard v· Haken, Constantin v.
Vremenz meet. Alfred Sp err-
ling, Johann W e«l l b er g, Anton
Hellwiclx Ernst Rock, Arved
Baron Engelhardh 0ec. Pol.
Woldemar v. Knorring, Carl
Baron Stackelber g, hist. Carl
K u p sfe r; philol. Johannes Bang;
gramm. comp. Herniann Berg;
oec. Eduard v. W a h l; matlr
Grigorh Barth o w, Alexander Ss u-
chodejeff; pharm.Jacob Grethem
Carl Haack und Jlja Parfenow
haben die Universität verlassen.

Dorf-at, den 19.— Januar 1884.
- Rector: E. v. Wahl.

Nr. 7«2. Seer.: F. Tombergs
Die Herren«studd. theoL Her«

mann Braunschweig und .med.
Boris Jgnatjew haben die Uni-
versität verlassen.

Dorpah den 20. Januar 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 87. Secr. F. Tomberg

sz Von sEinem Edlen Rathe der
Kaiserlicheki Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach«
laß des hieselbst verstorbenen Hausbe-
sitzers Dimitri Saweljew Rach-
manow und der weil. Frau Win-
rie Laverenz verwittweten Ra ch-
manvw geb. S ch l ei f e·r ent-
weder als Gläubiger oder Erben
oder unter irgend einem andern
Rechtstitel gegründete Ansprüche
machen zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sieh binnen sechs Mai»
naten a dato dieses Pracht-us, spä-
testens also am 16. März 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre etwaigen-Forderungen und
Ansprüche anzunielden und zu be-
gründen, bei der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasse mit irgend welchem An-
sprnche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,,
wonach sich also Jeder, den solches
angehet, zu richten hat. «

« V. R. W.
Dorpah Rathhaus am 16. Selsåtåtå1ber«

Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan .

Justizbürgermeisten Kupffer.»
Nr. 1769. Obersecr.: Stillmarlå

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß

«der hierselbst mit Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen Hausbesitzers
Gustav Sonn unter irgend einem
Rechtstitel gegründeteAnsprüche er-
heben zn können meinen, oder aber
das. Testament des gedachten Gu-
ftav Sonn anfechten wollen, nnd
mit solcher Anfechtung durchzndringen
sichigetrauen sollten, hiermit aufge-
fordert, sich binnen" sechs Monaten
a dato dieses Proclams, also späte-
stens am 22. März 1884 bei die-
sem Rathe zu melden und shierselbst

, ihre Ansprüche zu verlautbaren und
zu begründen, auch die erforderlichen
gerichtlicheki Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf 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.
Dorpah Rathhaus am 22. Sept -1883.

JM Namen und von wegen Eines Edlen
»Rathes der Stadt Dorpan

C
Fur den Justizbürgermeisten

ommer bür ermeister W. Tor er.ELSOSF gObersecrJ Stillmpclsr l.
Ueber Verkauf von 1 viersitzigen

und I kssst ntxtixen zweisitzigen

stinl Schlitten i
giebt: Auskunft

Islltls Keins-satt!
. · Kuukhok Nr« 1.

Pub·l,ication.
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen 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-
grmid belegene, dem Moses Gor-
don gehörige hölzerne Wohn-
hans sammt Appertinentien
auf den Antrag eines Löblicheti
Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 28.
Februar 1884 anberaiimten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen—-
den zweiten AusbotsTermine Vor«
mittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer ein-
zufinden, ihren Bot und Ueberbot.
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten.

Dorpat Rathhaus, am 20. Ort. 1883.
Jm Namen und »von wegen Eines Edlen

· Rath-es der Stadt Dorpah «

Justizbürgernieister :, Kupffetu
Nr. 1999. Obersecin Stillmart

Publication
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlicheti Stadt Dorpat wird hie(
durch bekannt gen1acht, daß das. allk
hier im I. Stadttheil sub Nr. 27117
an der Techelferschen Straße auf
Erbgrund belegene, deniSamuel
Palm gehörige hölzerne Wohn-
hans sanimt Appertiitentieu
öffentlich verkauft werden s«oll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, ssich zu dem
deshalb auf den 23. März 1884
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimnienden zweiten Aus-
botsTermitie Vormittags um 12 Uhr
in Lsxines Edlen Rathes Sitzntigss
zimmer einzufindem ihren Bot und
Ueberbot zu veriautbaren und so«
dann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.- J

,Dorpat, Rathhaus am 24. Dcbr 1883. «
J1nNamen-und« von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Lnpffcn

Nr. 2494. Obersecn Stillmark.
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des hieselbst vor Hmsehren
Jahren verstorbenen Bäckermejsters
Adolph Hoffmann und seiner
im November d. J. verstorbenen
Gattin "Emilie Hoffmann, ver-
wittwet gewesenen Vorck geb. Frisch(
muth, welcher Nachlaß qu. von den
berufenen, Erben nur cum heimli-
eio invrentarii angetreten »..worden
ist, entweder als Gläubiger oder
Erben oder unter irgend einein an«
dern Rechtstitel gegründete An»
spräche machen zu können meinen,
hiemit aufgefordert, sich binnen« sechs
Monaten a dato dieses —«Proclan«ss,
spätestens also am .s2"4.« Juni 1884
bei diesem Rathe zu melden und
hieselbst ihre etwaigen Forderungen
und sonstigen Ansprüche anzumeldeii
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, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonachsich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Don-at, Rathhaus, am 24. Decemi

bei: 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorf-at: .

Justizbürgermeisten Kopfes.
Nr. 2495. Obersecn R. Stillmart

20. Dienstag, .24. Januar a(5. Februar) 1884.

Messina-

Äpfßl &

oilro n en
sowie Butter
emp

g A. Kasarinow;

Nur bis zum]. Februar a. c. verkaufen ‚e {n ider ‚‚ 1
wir die nachstehenden Waaren zu unten fblllllljllmrll
notirten Preisen: -

Schottisches Halbwollenzeug ä. l 7 Kop. pr. Elle, 11151111311 1131131111111 VOll 9-10 Uhr
R„ 10 h„d eine bessgreK Sorte ä2S Kop. pr. Elle, 1 Morgens 5151113. ’

‚ipse in verscie e e So te e i op. PDEIIB, .

_

‚
„ ‚prima Qualität 313111)! Kolp. Ihr. Elle,

Camlott in allen Breiten von l 8 Kop. pr. Elle an, ‘ '
Reinwollenes Zeug s|,‘ Elle breit, in 10 verschiedenen Farben el3O Kop. te t Öpr. Elle, - p ‚ 2 eTraveur, reine Wolle, in 8 verschiedenen Farben e45 Kop. pr. Elle. ’

FOl. h .Cachemir couleurt e. '7O Kop. pr. Elle, ‘ ‚ 1 111c: 113 I"‘2 U111‘;
„

schwarz 6|, Elle breit a35 ‘Kop. pr. Elle, Prof ‚

l’ 11°‘ a €145 1
.

99
_

a 94 a n_a 9 9) n. l I“

Diagonal in 10 verschiedenen Farben e22 Kop. pr. Elle, . Im Hotel-Restaurant Rlga“ .Reinwollene Unterröcke e 2 Rbl. pr. Stück, 1 ‚ h. _ » .. 3’ v .
Servietten in allen Grössen und" Gedecke für 6 und 12 Personen, ‚ ‘OII 611113 ab 135311011
Halb- und reinseidene Tücher in grosser Auswahl, ‘ p o o’ -
Prima St. Petersburger Zitze 1 1 r ' ' 1
Diverse Sorten Barchent,

1
. . -

Moiree- und Leinen-Schürzen, auch für Kinder, sowie andere Manufactur- ‘ ’ 4 \

waaren zu wirklich billigen Preisen emp ßo V ‚O O 1Das englische Magazin 1“ “m” “ü “1?V ‚Alexander-y-Strasse «Nr. 2. . 1 Fzh;

1 -

»_ ' ' ' % ‘h’ 1 p ‚ empVorlesungen nun-n: P- PGENDW
' , s -

-

„

- steife von
‘d ’ ' ' v s»; o. r. e '1„ a] ..zum Besten des Hill's-Vereins -51m1ßgftgnnggä ৭ਝsul° Es ‘*l I.‘! 1’

.
‚_

_ 4 ‚_
o. _._ ‚ .W 0 en tolfe g att undo - Abendsäopühge er „toll auch mrbtelem 50513511} Qaufe _ fac. äl7 ,_ und 20 140 p p; Elle,.

in» der Aula.f*dßlÜÜlliV6l'Biitä.t: d 110€ %'sesrl{esä-_lta{tftnl{{n:.
__

Haibworren-srotre carrirt
1) sonnabends. d; 23;.‘ Jaäuafvip; Prof’. „- Sei; Ürauenä nt" fur e 20, 25 und 30 Kop., pr. lfllle, .

Dr. Engelmann: Jacob Johann von_ solle leme Sn ‘Jllartexibllfe „llalbSeldell-Stoffe "früher
Sievers; 1 „Rleintiuüerbcmabr-Blnltulte n, z 40 jetzt 20 Kop. pr. Elle, Bein--

9) ps "4&1» Felguaä; Päof- Dr; Qltmeen-‘llläbclyenicbule, !Äwgugn-Beige a 33 und 35
3) etäifo 37m2.’ nltnn“n.t°e’iäefe darf: 111'1’°g15.1g;1‚1‚191111111_g' 1.123391’ Kop. Pr- 1:311ef»‚„ schwarzen

Dr... Brückner; Zur Geschichte edes 11.1111) .111) 11111 e“ 1,11119‘ 911,1‘ 101611‘ Cachemu’ 1111131 65 J81Z1"55
Mitinids; p _

' llnternebnzexiß,geretteten; brttet..p_b__dl).cr_ Kop. pr., Elle, schwarzen '
4) Mittwoch d. 8. Februar: Prof. Dr. bringcxib alle Qäcmoliuer Qorputäfid} Cachemir früher elOO jetzt 80-

}'°l°ll= .111 Wl6l 1717611151116? 1311181 lreunblichft’ awltlemfelben betbeiliqerl «Kop. pr. Elle, schwarzenrrthumlosigkeitlzuzuschreiben‘P “ ’ . '. "

‚
. ‚i

“

' - _
5) Sonnabend d. 11. Februar: Docent 1 11“ 111011611’ 11mg) _@1’°111’“"11_”e11‘111° - 'n.ja’nz' Bäurege 2 Enen_brell’

D,._ „3chmde„ „aber dievspruclk beitftet (Söegenftairbe gurn Wituuf, 511 fruher 100 Jetzt 60 Kop. pi. Elle,
Weisheit oder luden ' beten C " iebergcit bereut ftnbj. lhgnnwollen-Sto in allen

6) Mittwoch d‘. 15. Februar: Docent ämu Dberpaftor ®cbmurg‚ '

Farben, früher .55 jctztj3s u.» 33
111011116111 51111111111 Gothik 111111 Re- {yruu äxtonin Qäruininql‘ Kop pr Elle Beträge farbi eä लרfil ८ଳलਝढ૨ਝ८“"1- ‘äruit b.‘ Rrübeuewguiälrlp, 12K1op.1pr. Ellazitzedon -'

- e 7’ rofalkßauten (Qiteitoätrcifge Baus äßabloff‘ °

und dßren künstlerische wie ge-
räthliche Ausstattung; 1 . 1? '

„

' - ._ früher 25 Jetzt 1.5 Kop. pr. Elle. '
7) Sonnabend d.- Is. Februar: Prof. e !!!ܓ 110" Wrß mll’ 1-

’ Dr. Mühlau: läine Gemeinde der, ärl. von @n%iell)‘abrbl.' 131. h 3 e11?‘ '
1 v all »' b 5 C‘ 85‘ '

8) ‘llggäwoob? d? 22.1 ‚Februar: Ober- wie läfßglfgcaleälemltggi eerfä/{ään . Dl9 erwarteten 6%
lehrer Rathlef: Das vaticanische _m m „,1 L, e» _ p . _
_Concil von "1870 und die Kaiser- ä » .
proclamation in Versailles. ' T Einem hohen Adel und geehrten

- 1 -_.. V Publicum Dorpats und «der Umgegend _- i - .
Abonnementshillete für sämmtlicheyor- "1119 111319112“ Anzeigeakdas‘? Slll3 ' _ .

lesungen (für l Person zuf3 . Qtaäen" 11115 E . “ 1 " _
für’ 2zu ‘._Rbl.ö für 3 zsu .

_ ‚e; n
"für 4 zu" Rbl. sowie lee zu

einzelnen Vnrlesuhgen zu 50 Kop. 1311x2111’ 1».

. üämvdeplälfugllihäpgllälägxg:J ginäie ' Preisen ‚an haben l‚ A _ 1 g
. o. _

- . . _ ““‘”“—l*"——’“——‘—*1beäden“ ü“? fiög,1 . " - -'

_ 1 e.. _ _ ’_ "V_ '_ wer? P5“ 14' schienen und‘ in. allen Buchhandlun-
desÜlllDorllatergd? llilfnäYereins. e4:i’ H. 11111111111- 311211111151152113113’ llge 1191111111’ .

"

' "1 1-—--partnv s: ° es’: . A 4„ o .E . 0 stehen zuovermiethen bei Orgelbauer - .
l-

‘‚_ - . - _ . ’ Mülv erstädt, Petersburger’ Strn
ist zu vermiethenCarlowa-StrgNr. 3. K Nr. 69. p p 1-‘ I'," ‚

‚ . - . ,

' „
' 1 H 1Baltrn- und breiter-Sandman..\'‚’-‘. ‘ . . ‘ ‚

'

' _
‚

.' _'
_.

-' . ‚ - Sonderabdruck aus der Neuen

s. : .l l 11° b .110 ran"
auf gmci großen tsirßgrunbftlicfen am Qämbacbn-llfer belegen, uebftbrei gro= ‚ . 131'121‘ 5, 111131 Mw‘

11 4Ben Cäcbeunen, nut oollftanbtgeixi, gum Qeidjultebetriebe erforberluhen Bu-
bebör, 1011 megen iobee bee (Satt llmblio Btlltg verkauft aber aul mebr- n
jährige graut euergeben werben. (Sbenlo . toll _ baß norbanbene große Eine _ .
glagcr non äteltcw, galten unh gtrgcfwn blulg geraumt werden. .

__ Nähere Qlilälunftc ertbeilen bie Qlormunber: . ‚ ‚_
.

: . _ . .1 starr deavüenfctmttte 1 131161’61
gilchersätäpmrnl. p 1_ i__

_ hH)1 111mm 11“"1"“‘1° e l“l““‘332lt‘älf‘ä2“tä%"eänä‘———————-——— un er se l‘ '

p, u w gungen verkauft oder verpachtet

ä"„1;1;1:1’‚:12““: . Verfertigrer chirurgischer
\ lnstrumente und orthopädischer ‘ wittwe _

1

.
"11111118181-31115“ 1'" 4

emp seinen grossen Vorrath vernrckelter Instrumente, darunter .

eine grosse Auswahl p x ‚ _

.
o

_ o 6 e» ß . v _ '[ÜJ m p “ß vom Botanischen Garten zur Garten-
_

‚
_ ‚ ‚

’
‚_

- Strasse verloren egangen.
und zeigt an, dass bei ihm alle chirurgischen Instrumente xeinickelt Es wird ebeten’ dagelbe Gang,”
werden’ Strasse’ 1%, 1 Tr. hoch, abzugeben.



« Nachdem der Herr dimittirteGardes
Obrist Gustav von Noth zu«folge des zwischen ihm und der
Frau Leontine Schumann, geb.
Weinerh am 26. Juli d. »J. ab-

igeschlossenen und am 4. August
1883 sub Nr. 42 bei diesem Rathe
corrobosrirteni Kauf· uud resp.

-Verkaufcoutracts das allhier
im L. Stadttheil sub Nr. 30e an
der Gartenstraße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhaus sammt

. allen Appertinentien für die Summe
von 7000 Rbl. S. käuflich acquirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Sigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
dung gebeten. Da auf dem frag«
licheu Jmmobil ferner nachbezeich-

«nete Schuldposten ingrossirt find,
« welche bescheinigtermaßen zwar längst «

bezahlt, aber wegen ungenügenden
formellen- Beweises der stattgehabten

. Zahlung von der Hypothek bis hie-zu nicht gelöscht werden können,
nämlich die zufolge des am 2. Oc-

- tober 1880 sub Nr. 98 corro-
borirten RathssAbscheides 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 Nedah100 Rbl. B. Ass.,
· o. zum Besten der. Dorothea Jürsgenson, geb. Martinsom 100

Rbl. B. Ass. und «
d. zum Besten des Hans Heinrich

Kehrberg die Verpflichtung, dem«-
selben einen silbernen Eßlöffel,
einen silbernen Theelöffel und
sämmtliche Kleider, sowie eine
dem Testator Carl Nedah ge-
hörig gewesene silberne Uhr

» auszureichenso hat Herr Provocant gleichzeitig
um den Erlaß sachgemäßer Edictals
citation behufs Deletion der ob-
gedachten Schuldposten resp. Ver-
pflichtungen von der Hypothek des
acquirirten Jmmobils nachgesucht.
'Da nun solchem Gesuche dies-

seits deferirt worden, so werden
unter Berücksichtigung der supplis
cantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichlen Stadt Dorpat alle
Diejenigen , welche die Zurechtbei
stündigkeit der oberwähntem zwischen
dem Herrn dimitt. GardiObristen
Gustav von Rath und der Frau
Leontine Schumann, geb. Weinert,
abgeschlossenen Kaufcontracts an- e
fechten oder dingliche Rechte an
dem verkauften Jmmobil, welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt.
nicht eingetragen oder in denselben
nicht. als noch« fortdauernd offen
stehen, ausgenommen jedoch die
viben sub a——d bezeichneten Schuld-
Posten resp. Berpflichtungen oder
auf dem in Rede stehenden Immo-
bil ruhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Nä-

'herrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und anges-
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 anzumel-
den, geltend zu machen uud zu
begründen. In gleicher Weise wer«
den die obgenanntenLegatare modo
deren Erben und Rechtsnehmer,
welche wider die behauptete Berich-
tigung der sub a--d bezeichneten
Legate etwas einwenden wollen
und können, hiedurch geladen, solche
Einwendungen resp. Ansprüche bin-
nen derselbemFrist anher vorzu-
ftellen 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 fo-
dann zu Gunsten der Provocanteu
diejenigen Verfügungen dieserseits
getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhawdensein der präcludirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an dem allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 30e be·
legenen Jmmobil sammt allen Zu—

behörungen dem Herrn Gustav von
Rath nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert und wer-
den die mehrgedachten Schuldpaften
und Verpflichtungen von der Hypo-
thek des gedachten Jmmobils pure
gelöscht werden, wonach sich also
Jeder, den solches angeht, richten
möge. ,

Dort-at, Rathhaus am 27. Ort. 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Ratbes der Stadt Dort-at:
Für den» Justizbürgermeister :

· Syndicus Es. Yohcand
Nr. 2021. Oberfecn R. Stillmarj

Publicatiom
Vom Dorpatschen Landgerichte wird

hiemit bekannt gemacht, daß verfchies
dene in Nachlaßfachen der ver·
storbenen Wittwe des weiland
Oberlehrer N. Jwanow hier
eingelieferte Schmucki und Goldsachen
am Nachmittage des 1. Februar e.
um IV, Uhr. öffentlich oersteigert
werden sollen Und werden alle
diejenigen, welche sich an dieser Ver«
steigerung betheiligen wollen, auf e-
fordert, im Locale dieses Landgericsts
zu der angegebenen Zeit zu erschei-
nen und ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren. » «

Dorpat am 18. Januar 1884.
Im Namen und von wegen Eines Kaiser-

« lichen Dorpatfchen Landgerichm
Landrichter von Güldenfiublm

Nr. 317. G. v. Siverö,

Ausverlcauki
ZMS und ckcfvlllls von 7 Kap. pr.
Elle an, halbwallene Melllekslcssh
earrirt von 10 Kaki. an, faeannirt
von 15 Kop.·an, reinwallene siosievon 28 Kap. an, schwarzen und
farbigen Sache-ais, bestes stellt—-
leis! von 9 Kaki. an, achte faktis-
lawsclie Leinewanrl von 1»5 Kaki.
an, lsälltllflcllsklslll von 6 Kap. an,
citziüelier a 15 Kop., Patente-tolle,
Mlllsklklccls von 130 Kop. an,
scllllllsklkicct von 75 KapL an;
ersetzen, wollene und wattikte
decken, fertige liess-en— u. dannen—
Peletots, tlekkenssakrlekohen ern,
sämmtliche Waaren in grosser
Auswahl empfiehlt zu besonders
billigen Preisen i i-

ilt S. Gotufchlkin
am Gkrassen Markt Nr. 14

im eig. Hause.

Gartewstrasse Nr. 21 werden Ab—
Ieise halber

- sverkauft«
2 Delegante slstltsclslitleth viersitzig
und zweisitzig, letzterer mit schöner
Reisender-ice, ferner: sehr elegante
ssltIII-Mdbsl, massiv Nusshalz mit
schwerem seidendamast, dazu geho-
rige Partien-en nnd kennt-ratsam, eine
Damen-Witwe nebst-spiegel und ein
Wssolstiscls nebst Handtuehhalten beide
Nusshalz palirt. —- Auslcunft ertheilt
das stubenmädehem resp. der Haus—-
erachtet. »

Die Allerhöchst bestätigte Moskausche DampfmühlewGesellschaft
beehrt sich mitzutheilen, daß sie eine »Du-Im- und can-detail-

von feinem gebeutektenz Mehlin Dorpat bei Herrn A. Kafarinow eröffnet hat.
Die Moskauskhe Dann)snmhlen-Gesellschaft.

Bezugnehmend auf vorstehende Bekanntmachung beehre ich mich
zur Kenntniß des hiesigen geehrten Publikums zu bringen, daß bei
mir feines gebeuteltcs Weizen-Vieh! der ZMoskauschen
DampfmühlewGesellschaft jeder Zeit exkgros und exkdetail zu
billigsten Preisen zu haben ist. ,

» Hochachtungsvoll

M W. Neue Dörptsche Zeitung? 1884.

Meine Sprechstunde e
i5: an dg von

. ’
‚. P. Bnrov Schnrren-Str. Nr. 2.

Hiermit erlaube ich mir, die geehr-
ten Herren um freundlichen Besuch
meines lv 3 Speisehauses ‘wg
Mühlen-Strasses Nr. 18, Zäl ersuchen?
Gute kräftige pe sen wer en sowohl
aus dem Hause wie genäht} an der’Table d’höte' von I‘ V6138. -.

folgt. Auch ist daselbst ein möhlir-
tes Zimmer zu vermietlhin. ü“ ‘rar o .

S h ‘b ti' 1'
emp ‚in grossersAusgvahl billige:

’ ‘ . ‘ . i”. - - L lIIOI‘
. — . - . r ° l 2 Rigascäie Strasse 2;

' Daselbstiwerden auc Bilder je -l ‘ Tricot-Taillen u, licher er: billig eingerahmt.
g

l a Französische Borsetts '
„ i °"

m

- d emp und emp bestens’
. .

H‘ y ‚ ' r n . ' 4”“‘.EEs.'äfE2t.‚‘t3Ń"
- «‘ A ‘ ' Universitäts-Mechaniker.c A „ g _

i
Zu verkaufen \lIIIIIIEIII I ouersnieuel für 32 Rblw 2 Herren-

- V - . e _ _

_ '
"’"“”’—"“ Schreibtische und I Bett Haus Enock,

Ein Junges - „eben am BürgernL Kuplfer, 2 Tn
_meaammie nonyqa “a „m; ' ‘ . hoch. Zubesehen von ll——l UhrVorm;

e - ' wtinsght länterrächt _ind deä lnllulizfikä _so
' wie i-rlva sun en in en c'u äc ern ’

l '
" zu ertheilen. ‘Näheres u erfahren G S le r s... si „n 33m arten - pritzen

" v _ g Haus Apotheker Köhler. sind Stets Vnnämig bei
M h ke s e ‚

.

""“"""““’""”‘“"‘“*’"‘*. C. Valois eo ani usggmzäüyggg yuoßlaxfb M’

. _ I‘ yl l _
’

28. ./.
.

‘

‘ ri3:32’f°'?“’ “° .l‚"i."‘:‚‘i“r““Z'r';“2 H2P’°‘ä‘ii%i‘ä; Q1" "m? 93mm‘
Russische Sti-‚Nr. 12, Haus Jacobsohn. m“ Blgwgra m“) { ৮flägeE- . d; _ ‘ um an uer au en romena ene ra e emPgewane er . e Sürgenfon, Gchneibermeifter.

‘in-Barderihlt: "Wirci itirlan - l - u r Qotenor.
-

Eine, gut reeemmendirhe l fiiri Damen und Kinder in 7 verschiedenen Farben
_ Ö

.. raumt zum halben Preis
'

von 1 bis 200 'e- ‚ ' c 'n < . V "

. pr. Dutzend 50 Kop. S’ 5_' _ _ . ’ i . ä‚ ‚ In grösseren Partien mit Rabatt.
'ti «L d. kann sich melden. b's zum - J e ‚

"——Eö zwischen, 9'und.llo Uhr
aus Dunaburg ‘i \\gi ältaiticfetvs Verlage

grgens im Hotel St. Petersburg Nr. 2. Stand am Grossen Markt
6in6‘ i _; _ _ l Haus Groruschkin, eine Treppe Eine‘ _ I - isie» d) i n

>ie sehne ihnen nur fttm lacht, fann auch man‘. für Studirendel .t undEsr ; Frisches ‚ "ohne pMöbel, ist sofort zu
’ älziehebE 111" n n i Haus Goruschkin am Grossen Markt.K h -M (l |1 -virdqfgangn .n 6 ‚ emp «'e. ’ ' Ein freundliches i.

nein du Nord. » 'B. Frederking, Budenlocal
-

Eisilleenertetscht »
Gartenßt" Nr" 21 sind 1“ "37’ 'lB Fg Fiala

’
i

- - kaufen circa 200 sehr alte, trockene, beim Rathhause. '

' l 3 und mehr m" dwke nängooesäiooääöiäoqieängoo
. . . Ä r meon et m en an:.:::°r.ea:;::::.iisgsegizzzz: " �ehe. r

illb Litt. X. Z. durch . atiesen's ' e .
.

_ _

‚ -.

anordnen.‚ztrs.-‚E„‚x‚»__‚a. sgzsilwhshPsaxsafisittslaez" Eu
__________fragen. ‚ s
mregaemm "“““"‘“‘*‘‚“*: mm o- mm u „mm“ e“ lI; ‚ Brrfag. nun 4F. e. s in feinste. » .
i; . » ———————— i r - 3 e - u verm ethen mö irte w

__ stillen ahnnnirt bei allen Qincbbanblutigen iinbßßofiämtctn auf: aixfänäzgf‘;’x‘l’lz'ä‘zggäzt Studenten- ‚V
5 . . 3- “ hlt _ h ‚

:i r i . x ’ o c {tüchg
5 e Eenfftijz, iiznuc hetxäegcnmatf, s ‚.. . lllfnmpm-upqn-m
i . . i K » wei geraumige mobhrte _ s.»
-I a ljeransgegeben non llnhulf nun Qßnitfdjull. ' .; '
E - i . V -' 49m 50 3. nebst einem Flachsspeicher und gros- s5 Sabrgaug 1884. Ein monatlichen ‚ 213m8 niertelxahtltd; . 213i. _‚. sem Garten wird unter günstigen Be_ u, ve‚.miethen Petersburg“ Strasw ‚
3 „tiefere Bmm eine m scbicnenff_enunb vieitcitiaften Statisten 2 dingungen verkauft. Näheres Peters- Nr- 68. bei G. F. Emmerich.
. mwllmfa’ sg?!‘ söeitäf mäff " gzei f burgerstrasse Nr. 77. ‘ g?———_—__%—l——______r—-r;

g ltteratt e an ‚ ograv i e orträt ‘‚ 9a aeu er o = _;. —-—--.*-——-—-’-- _ - _ o

mtrtßföait unb äertehtßmefm 2c. l *1 . 'i2 Zu i
i; ‚ SDaS ioeben erfcbienene erfle .6 eit bes neuenE}al) r g an g ß 3 xlm _ unterzeichneten Verlage ist zwei möbnm, 25m bH3h - m"g ift in alien äßucbhanblungen 3a bahnt; ’ « g erschienen und in allen Buchhand- an etnuebende Ei ণल Į__e 322m.
-’ - lungen zu haben: strasee Nr. 19_

‚ .=
’—’

O l
‘- Trackene a‘ '_ g mgär Carlowa-Str. Nr. 23 ist ein t. _ 8

O _ zur '
" oBau- und Tischler-Bretter verrongung einzelner Fragen Zlmmer l

‘

e‘ e unseres e}
und Planken v i ’"°"’EE3".EE.EHLSEEP2EF?“S'il

' W _

stehen in der Salz-Strasse Nr. 21 (Ecke der Salz- und Holz-Str.) Vl’ und 94Se“ an 8e c:zum Verkauf: . _ u P i 56T‘ s m „um aprirbes‘ in 36mm au.
Birken - Bretter und —Planken l—4 Zoll dick ‚

‘es
.

‘m’ ‚' g".‘9‘s“‘- Wübereä erfährt mml:
Grähnem „ „ .9 4 l___3

” ”

0. Mattwsens Verlag. 8:552? (Butäbermaltung 3a
Tannen‘ 2) a: ‘ a: l""3 a: n . W‘f



Erscheint taglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abda
Die Expedition il: xon 8 Uht Mvxgens
US S Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr s1’ki1tag3, geöffnet.

Sptechst d. Reduktion v. 9——11 Vpkkkk
eue Illiirpische Bring.

Neunzehnter Jahrgang.

anber entfernt ftanben. QIIIe Ennnelß 1 waren hefons
berä bewacht. (äine Emafchine fuhr oor bem Buge

h her, bie Bahnftationen, ‘Die burchfahren warben, hielt
man gefchloffen. uub noligetltth bcfegt. 3:1 äßrtftol
felbft beftieg bcr Sßring einen gefchloffenen SJBagen
unb fuhr, oon herittenen umgeben, nach
Eeigh (Sourt, ohne ‘ßriftol 311 pafftren, wo man alle
tßorbereittxngen an feinem (Empfange getroffen hatte.
' fDie Qiewegung, welche in 515m8 unter ben gar-
diens de 1a paix herrfcht, entfprtwt gwar feineäwegß
ben oonhen 21 n a rch ift e n gehegten ürwartnngen;
auärnhlidlich wirb ieboch auf ben iäoligeis "
eine QBetttion verbreitet, bie, an bie Rammer gerich:
tet", Der beftehenrben Berftimmung geben
foII. äreilich wtrb bte fehr entfchieben gehaltene
ißetition, bie oon einem entlaffeuen Boligel
rebtgtrt fein foll, um fo ' weniger "gahlreiche 11nter=
fchrifteir finben, alß baffelhe (Somitä, bem teuer Qlgeut

: angehört, an bie ultrarabicale -„Bant'e_rne” eine (Er;
‚ flärnng gerichtet hat, an Deren ächlnß bie gardiens
= de 1a paix ihr ‘mi hinfichtlich hrs äßoligei:

r äßräfectenunb beß Beiterß ber S funb:
= gehen. Sugwifwen bauern bte‘ imeetiugß ber
= Befchäftigungßloferx Qlrheiter fort. 21m

I ißouleoarb be Sliltänilmontant oerfammelten frch am
: 28i. b. bie äärßeiter beß 20. Qlrronbiffementß, welche
' an bie „chilfonniers“ eine befonbere üinlabung ge:
7 rirhtet hatten. welchen üefinnungen biefe 58er:
= fammlung Befeelt war, geht anä ber Qlen et:
' neß ber anarchlftlfchen ERebner hervor: „Qßir werben
' nur burch bie Qlnwenbung oou {Dynamit ggnm Biele
: fommen", äußerte berfelhe, worauf ihm ein
r mit ben Qßorten feculibirte: „sfpegen wir nicht baß
i bummeßorurthetl, unß alß an betrachten,
= ‚wenn wir ‘Daßienige ägurücfnehnren, waß wir probu:
I cirt haben". 99m Bumoenfammlern wnrbe hefonberß
= elngefchärf-t, ‘nicht etwa mit ben „bourgeois“ gu par=

lamenttren, jfonbern auf eigene oorgugehen.r 2inl @chluffe ber ‘äigung wurbe eine SRefolutton ge=
'. fußt, in welcher erflärt wtrb, ba bie revolutionären
a Mittel bie eingigen ftnb, welche ber wtrthfchaftlimext
n Rrtfrß ein (Enbe machen fönnen. s

a l 3:1 Sinn! ift am 31. b.- ber («Sarbinal Subwig
t. SBtlio geftorbe n. (är gehörte 3a ben (Sarbinal;
n Qäifchöfen uub war geboren gu Qlleffaubrta am 25.
g Emärg 1826, feit ‘Qecemher 1873 SBifrhof oon 6a:
i: hina; gum Barbtnal wurbe er 1866. ernannt. (öir
il’ hefleibete baß Qlmt alß Qecretär ber Snquifition unb alä
I= (Bro Befanutlid) rührt von feiner sfpanb

- Annahme de! Jtlfktntt bis« Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpsltene
Korpugzeile oder dezen Raum b·e: dkeimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende iMfMtte entnchten 6 Kop. (20 PfgJ für die K»orpuszeil«e.

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenot31men. e
Ists-esse» Campis-sc m die Erpkdniow
sikid as; den Wochentagen geöffnet: ,

Vormittags von L; bis l Uhr
Raäzmittags von 3 bis 6 Uhr,

Znhald s

Pol itisch et Tagesberi cht.
Instanz» D o aprp atzwi Förderung des Spiritus-Exports.

Perfonal4Nachtichten. Baltische Kteu«zerflotille. Yettischer Ho«
mer. Riga: Grenzbrigade - Officiere. Wie k- Religköfe
Schwärmeic Mitä u: Der Schiemantksche Antxag. Gro-

b i n : Dienstanstallunxp St. P e t e r s b u t g: Zur tussisckk
polnischen Frage. Hof— u. Petsonal-Nachrichten. TccgS3ch1V«
nik. P l e s ta u : Unbebcxutes Land. M os k a u: Proceß.
J r b i t: Masse. J r k u ts k : Volkszählung .

Neueste Post. Telegrammr. Loealed
Literarifchek Handels-und Börfen-Nachrichten. Z;

Feuilletovu Festklänge von der RiesensDomorgel in Rigæ
Man nigfaltigea

gzwulitinbet
SDen 24. sann. (5. %eßr.) 1884.

Q 3318 ißreuäiitbe illbgeorhnetenbanß in gegen:
märtig auf bem sfpöbenpnncte [einer Ebätigfeit ange:
fonnnen. Qilliäglid; lange äßlenarverßanblnngeti, in
ben, früßen imorgenftunben meift {iractionäs unb
äibenbß (äommiiiionäftgungen. 311 bieier angefirengs
ten Säbätigfeit trlägt baä sberannaben ber SfteiwtagŃ:

ie nid wenig bei. 292cm ‘nafxnicbt,’ biö m
ä noch mit einem aniebnlicben ‘Zbeil ber vor:
liegenben Qlrbeitßlnft fertig 31x werben. SBnlb und;
üröffnung ber ißeicböiagäfeifion tnürbe bann mpi)! bie
Bertagung beß Qlßgeorbnetenipanicß eintreten mü
‘Eief- in ben ®ommer [yinein mürbe fid) Die äeffion
namentlid} bann außbebxien, wenn und; bie Qäermens
bungßboriagen unb ein fimenpolitiiüer @eiegent=
murf eingeben Sollten. v

59er Bejncf; beeß Rönig bumßert von
Stalien am Berliner fgofe icbeint nach ‘Dem, m6B
man fiel: in bowgcfte Rreiien Qöerli ergäblt,
nunmehr beid äacbe 3a fein. Rönig Sfpixmbert
fommt barnacb; nicht allein: feine (Semablin, bie
Rönigin Siliargbetita, mirb ibn begleiten. äiuß Qlnla
bieieä fßeincbeß, ber in ‘Den nädyften gmei er:

wartet wirb man fvrirbt babon, baf; ‘Das italienifwe
Rönigßpaar nermutblid; 311 m @eburt6iage beä Raiferö
in äerlin eingutreffexi beab —— werben bereitö
fegt vom italienifwen ibptfwafier in benr
(Srafen be ‘ßaunap, iäorbereitungen für eine größere
geftliibteit getroffen. "

SDie ungarifcire äßreffe, an ibrer äbige ber offiv
cibfe ‚ ßlopb”, nimmt in ibrer Qöefprerbung
beä Rampfeß um bie öfterreiebifrbe Staaißfpraibe
entfcbieben Sßartei für bie Binfe beß QBiener Qlbgenrb:
netenbaufeß. SDer älnlaß gn biefer öte !
ift flar; er ift ein boppelter: einmal bat llngarn
felbft eine gefeglid) beftimmte äiaatäiprawe, baß
Wtagrpriiwe, unb eß liegt im urfprünglirben («Bes
banfen beß üuögleiabeß von 1867, baß bie ‘lbeui:
[eben in (äißleitbanien biefelbe äie einnehmen,
wie bie Wiagbaren in ‘Eranßleiibanien. fDiefe ben
CDeuifiben gngebawie Cäteilung ift nicht gut QBabr-
beit geworben; bie i haben aber fett eini:
ger Beit eiugefeben , ba ber ©ieg beß ' flammen

"in (Eißleiibanien und; ber mag9ari=
fwen Borberrfdraft in Eranßieitbanien ein (bnbe

warben würbe; bie in Rroatien reben beuts
lieb genug. bierin alfo liegt ber gweite (lirflärungß:
Vgrnnb für bie Qaltung ber ungarifmen Eßreffe. (äin
britter (Brnnb fanne barin gefunben werben, baä
Eiöga nad) ben Cärfabrnngen, welcbe er im ungaria
{eben Dberbaufe gemacht, ein weitereä (Erftarfen ber
clerical-feubalen (Elemente weber bieäfeitß nocb im:
feitß ber Seitba wünfcben fann. Ber „SBefter ßlopb”

i fommt an bem äeblnffq ba bie fiebeniägigen ‘SDe-
= baiten „in erfebreefenber Qßeife gegetgt haben, wie

= wenig ber äinn ber Bfterreirbifcben itöifer an ber
l {Erifteng beß öfterreicbifwen ütaateß baftet unb wie

= ‘SDeutfcbe unb (Egecben unb Eßoien a ""mit Bis-s
> fäiligfeiten fowobl alß mit ben natürlicher? (äniwicfea

r lungen redbnen, welcbe auch über ben äßeftanb Defters
» reiebä gur iageßorbnung übergeben fönnen“. ’ ‘

i ißon bem llnficberbeitßgefübi, weiches bie irifdren
= Sßerfcbwörer von ibrer Qeimaibiniei über ben 6hr (Sßeorgßcanai ‘berüber nach Gnglanb gebraibi unb

' bort allmälig verbreitet haben, giebt äoigenbeß ‘einen
l Qäegriff: ‘Der Sßring von QBaIeB fnbr am

5 Montag’ anläßlicb eineß ben er ®ir Sß.
, sonne abftatiete, auf ber (Sireat SBabn i von
t Bonbon nach Briftol. SDiefe E bot SBeranlae gur (Ergreifung gang außerortentiidyer äicberbeitß:
ä ma ‘Die gange 119 Meilen lange ätreäe war
= von ißämtern befegi, bie nur auf äßufweite von ein:

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S., halbjährlich 3 Abt.
50Kop., vierteljährlich 2 Abt, mvnatlich

80 Kop.
. Nach aus1närts:

jåbtlich 7 Rb1.50 Kop., halbj.4Nbl.
viertelj. 2 Abt. S.

Aboutxenients nnd Jnserate vermitteln: in Nisc- H. Langewitz Au.
nonnceniBureauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhandlungz sin Wert« Fr-
Vielrpsäs Buchlzandh in Walt- M. Rudolfs? Buchbandlz in Rkvalk Buchlp
v. Kluge s- Ströhm; in St. P etersburg: N. Mathiss en, Kasansche Brücke M 21.

ber äbllabnß ber, baß ber (äncbtlifa vom 8. 99c:
cember 1864 beigegebene äßergeimnif; aller mit ber
fireng rbmiimen äluffafiung nicbt bcrträglicben bei):
ren, Sßrincibien nnb {Eornien ber niebernen ‚Bett nebfi
beigefügter Berbammung. SBilio gcljbrte 51i ben nn-
oeribbnliibfien (Elementen beß SBatican nnbewanbte
iietß {einen gangen (Einflug an, ben Sßapß von jebem
oeriöbnlidien ©cbritte ber italieniimen ober preu
{eben ältegiernng gegenüber abgubalteiz.

3a Üetbien baben bie Ütabicalen bei ben 11 r:
wablen gnr ©fupfcbtina eine bollfiänbige‘
äßieberlage erlitten. @elbfi in Qäegirfen, in benen
bieie früber nnnmfclyräntt geberriebt baite, ift
bieielbe an iebr unbebentenbext mtinoritätcn guiammen:
geiebrumpefi. sDie auä ben llrwablen berborgegange:
nen älßablmänner burcbweg befannie älnbänger
ber geieglimen Drbnnng, bie fid) ‘Der äßarteifarbe nach
in äorticbrittliwe nnb Biberale gliebern. Ein nicht
unbeträibtliiber Elbeil berf 'bat aber feine
auägeipromene äßarteiiarbe nnb b feine ätinnnen
bei ben am 6. äebrnar borgunelpmenben älßablen’
neuen Emännern geben.

3m aegobtiitben Etage icbreibt bie „mmeß
„Qßaß oon gewiegten Beobacbiern über bie 3a:
fnnft 91c gr) p t enfö gebawi wirb, läßt bie
iacbe ertennen, baß bte Qerren A ficb bereit
gefnnben baben, ber aegbptiicben bie
@umme ooneiner EUtillion auf ieibß E
gegen angeme nnb burdianß nicbt übertriebene
Binien bargnleiben. SDieie Qlnleibe ifi burd) baß
momentane, ,wie"wir_ aber an nnierem Qäergnügen
glauben, abnebmenbe SDe im aegnpiiimen Bubget
notbwenbig geworben; c 8 ift aber niibt noibwenbig,
3a iagen, bat"; bie Spanblnngäweiie bes ißatttbauießi
beutlicb ben (Elauben an etwaß iätärfereß, alß bie
obne Sgilfe gela beß oere
räib. Qaö Barleben ift ein bafür, baß
man glaubt, (änglanb werbe älegnpten glüälicb burd)
alle belfen. fbaß hieß geirbeben mu unb
geicbeben wirb, wirb jeben Eng mehr offenbar unb
ielb- bon ibenienigen anerfannt, welcbe frei; früber
mit Qiorliebe in pbantaftiicbexi Borberfagungen über
unferen beborftebenben Sitücfgng auß älegnpten ergins
gen. QBir fönnen äiegbpten nidyt räumen. SDieß
jegt ober 311 einem fpäteren Beitpnncte tbun, ‘Qen
man gegenwärtig nenncntönnte, bieße ms Banb einer
weit fcblimnieren blnarmie preißgeben, alß" c 6 jene
unter Qlrabi war. üelbft aber gngeftaxiben, ba wir
‘äranfreicl; ober bie Eürfei in Qlegnpten an nniere

‚i? r n i l l r t u n.
üeftflänge Don Der äliietcnmomurgcl in

ER iga, 20. Stannar,

Ein Der fßomtirdye, fcbreibt unter rorftebenbem
SDatum Der ä Deß „äliigaer Sgbl
fanD geftern Die Elsriifnng unD’ («Entgegena
nal) m e Der neuerbauten großen Drgel Qtatt.
EliacbDem lieb um 9 llbr miorgenß Die gn Dieter {Feier
gelabenen (Säfte, unter meldyen mir aucl) "Das Cätabt:
banpt unD Den mortfübrenben Biirgermeifter bemerts
ten, auf Dem Qlltarxbore reriaaninelt hatten ‚ trat Der
äßräfeä Der Qlbminiftration Der SDomfircbe, ääiirger:
meifter 05:. b. äßiötti d; er, vor, um Den 23eriammel=
ten über Daß Bnftanbetommen unD Die Qluäfübrnng
Deß großartigen ‚Orgelbaueß äßericbt an erftatten, Der

‘in Dieier GtnnDe als gutn Qlbiclilnf; gelangt angnie:

ben iei.
CDaB impnfanxte, von Der meltberiibmten Drgelu

ban !6. ‘ü. 2B alcler'& G». in Slubtrigßburg
bei (ätuttgart bergeftellte älßerf hat betanntlicb 682€
älsfeifen unD 124 Cätimmen unD ift mit allem Siiaffi:
netnent Der moberneu Drgellyanäecbnif außgeiübrt
äEon Den {ich auf 90,000 Smart belanfenben SBau
foften trägt Die Qlbminiftration Der fDomfircbe 75‚00(
imart, Der Elieft mirD Dnrcl) Die EBeiträge von {Sorpo
rationen unD äßriratperionen, iomie Durcl; aus De:
Drgelconcerten an ergielenDe Einnahmen geDecft. Sieb
ner icblof; ‚ mit Der ‘llnfforbernng an Die erbetenel
Qrperten. äßroie S3. 350 m ilinß, Drganift a:
Der ü. Sßetritircbe in (rät. ‘Beterßburg, SH. Eoftel
Drganift gn 6L Srinitatiß in Smitan unD Q3.‘
Bergner, iDomorganift bieielbft ‚ nnnmebr, bebo
Die förmliche ‘llbnabnne Deß äßerleß erfolge, Da

liner ääriifnng an untergieben unD über Den ‘ilußfal
Derielben Qäeridyt an erftatten.

Sind) etma einer Cätnnbe, trälyrenb m 1
cber Die C Dieieä Bommiifnm erfüllten, betra
ten Dieielben mieber Den zllltarcbor, unD fegt rerla
tfperr 28. Bergner Das von Der äßrüfungßisommii
abgegebene llrtbeil, Dabin lantenb ‚ Da Das Drgel
wert aus rorgüglicbem Material gemä allen Eiiegelr

Der Siunft mnftergiltig ausgeführt fei unD Der Chr:
baner Daffelbe‘ noch über feine contractlidpenäierhflirhe
tungen hinaus in bisher unerreichter (Srbfie unD
Qiolltommenheit hergeftellt habe. äliunmehr lag es
Der Qlbminifiration ob, Die Drgel förmlich,’ von Dem

l (hrbauer gmübernehmen , unD überreichte sjerr- Efiaul
‚ ilßalier, Der unferer ‘Domorgel, Dem 2Biirger=
= meifter b. ‘Bbttimer, welchem Die beiDen äliitabmini:
. ftratoren, Qlelteften S. (S. “Simh- nnD g. äliiph, gur

r (Beile ftanDen, Die Schlüffel- Derfelben. Ber ‚Sßräfes.
= Der Siirrlfenällbminifiration fprarh hierauf Dem (firbauer

f‘ für "Die gewiffenhafte nnD wohlgelungene älusführung
r Des impofanten QBertesf Den gebührenDen Banf aus
= unD übergab alsDannV Die Cächlüffel Dem Dberpafior
= am 390m, 6uperintenbenten ‘II. Sentfch, als
g Renngeiclfen Dafür," Dafs ‘Die Drgel Dem Eienfte Der
:r Rirche geweiht fei. - -

:= 39er Quperintenbent wieDernm lnanbte, fich’ mit
einer warmen Qlnfprarhe an Den, berDienfibollen Dr=

l- ganiften 28. fßergner, inDem er herborhob, Dafs,
rg wie Der ämann auf Der Rangel, fo auch Der Wiann- an
6 Der Drgel Die (Ehre (öottes gu berliinbigen unD aur
i: „Girbanung Der GöemeinDe feinen Qlntheil an liefern
t. habe, Dabei Dem SlBunfche slusbruci leihenD „ Daf; es
1< Ssenem noch lange vergönnt fein mbge, Den reichen
l 0 6mal; Don Tönen, welchen Die neue Drgel beherberge,
>= in treuer Dbhut gu halten nnD mit funDiger Sjanb
:n gu beleben. 58. Qäergner, welchem nunmehr Die
Dr (‘Ed überliefert wurDen unD Der in Diefem feier:
en lichen Ellioment Die fclpbnfte (Sjrfüllnng feines heifze:
in ften, lange gehegten QBunfches erlebte, war fichtlicl)
l, ergriffen unD zu bewegt, um mit QBorten Danien gu
B. fbnnen; Dafiir aber gab Die neue Drgel felbfi unter
or feinen ijänDen Den ihn bewegenDen ©efühlen voll:
be tbnenDen, inbelnDen älusbrucf in Der ä „fDas
[Ü ift Der iag Des Berrn!” Siegen 11 llhr !

tags hatte Diefe {Feier ihr ünbe erreicht.
:l= CDas erfte 63v ncert auf Der neuen fbomorgei
a= fanD gleich am QlbenD Des iages Der Ilebergabe unt
as Qlbnahme Des äliiefenwerles Gtait. Qäegreiflicher
an war Die Dem (sreigniffe entgegengebrachte Eheilnahme
:I= eine allgemeine, Bat Doch ältiemanb felbft äßanl
In Walder, Den eigentlichen Des nichl

ausgenommen - ein Qrgetwert von gieicber iJJtacbt
nnb Cräcbbnbeit ieinaiß icbon borber igebbrt «nnb ift
ba bocb beftimmt, "iiinftig, nnbabofferetticb ani
reibt lange ‚Beit, oorgallergißett» einen rßöegenftanb
nniereß Gtolgeß gu bilben. x ' '

6o beriammeitezi fiel) benn bie (Soncerteibeilxieb:
mer icbon ‘ von. 1125" llbr, anbertbaib «6tunben vor
Deffnung beß äßortaißganf bem äßtage, nnb icbon ge:
raume ‚Bett bor illnjangg bes Läloncertcäimar bie

. räumtiib betanntlid} bebentenb- erweiterte Rirdpe in
aften ibeiien oon einer Wtenirbenmenge gefüllt, wie
wir außer bei öängerieften 20., wobi-norf)‘ nie in
einem gefd)lo äiianme beifammen geieben baben.

f Saß (Eoncert begann’ mit einer Eßbantaiie ' über
i „man bantet QIIIe 63bit", welibe ärang ßi 83i
‘ fpecietl für bieie (Selegenbeit componirt bat. 2113 imw

bat fie rmB‘ freilicb ‘wenig gefallen, banbtiäcba
I lieb weit fie iicb in allgn einieitiger äßeiie _mit ben
= imotiben ber eriten (Sboraigeiie beicbäitigt, immerbin
‚ aber legt {iie wenigftenß Beugnifg von bem’ Snterefie
I ab, welcbeä nnier Drgelwert in beng weiteften mnii:

I falifcben Rreiien. finbet. (E 8 folgten an Drgeloorträ:x gen nocty bie erfte ber berübmten Drgelionaten von
i über ben (Sboral „ mein 63bit ioi
t baß girbeb’ a in F-mbll, iernereine präcbtige
‚ {Enge von btidyter, enbticb eine freie Smprooiiation
> über befannte ä unter benen eine Qlrie auß
3 bem „LTBeibnacbtß=Diatorium" oon EBacb nnb baß
= „illbenbtiew von grbumann beionberß ertennbar ber=
= bortraten, wäbrenb bie erqreifenbfte eine:
b Brantgng gnm ilitiinfter beroorbraibte, womit baß

1 Goncert icbtofg. Bn bieien äßorträgen tarnen und)
r berirbiebene B ber %rau Girof; unb beß ‚ijrn.
i: ältooßbrngger’. SDie Bortragenben, bie ämn
3 ren äßoft eI ‘anß Sliitan, Sao m i linß an? 63i. 213e»
zs terßbnrg nnb 23 er gner anß ERiga, weiche aIB G23;

perten wenige gtunben borber für bie Bortreifticb’:
e! feit ber neuen Srgel peribniict) berbürgt batten, wa:
b ren mit bem günftigften (Eriolge bemiibt, bie Berecfy
{e tigung ibreä Botnm bor ben Dbren beß äßnbticnm
;e bargulegen. i
i! äcbwerer wirb c 3 uns werben, bie ädybnbeiten
pi beß Qßerteß, bie bem äbrenben mit unoerbüütet

fDeuilichfeii geigen, Den Befern mit Qborten gu be:
itbreiben. Sicher ift vor Ql �Daf; wir viele (bin:
geiftiminen von fo auägevrägter inDiviDueüer
tereigenihiimiichieit noch nie gehbri haben. übte,
Dboe», ‘ßiarinetie, Engiifch fporn, Qiioia
un-D vieieß ätnbere finDen“ fich auf Der ®omorgei in
mitunter fo verbiüffenD Atäufdpenber
Dergegebeit, Daf; wir unäieitwaß Boiiommenrereß in ‘Die:
ferjäßegiehuiiginbfoiut nicht vorfte fbnnen. SDie
wohianfvremenbe (Sambe im 2. Cöage Der äifiieubeiß:
fohnffchen icäonate war von feitener ühbnheii. ‘Sie:
gifier um ERegifier iäfxt fichfiir uns auf Diefe QBeife
freiiici; nicht muftern, gumai um, befonbezaß bei Den
ungähiigen Riangmif chu n g en, Die wir Der iiieihe
nach hbrten, noch manches vorläufig llnDefinirbare
vorfam. ®ie fmbgiihieit Diefer Gombinationen geht
bei Dem enormen Eiieichthuiu von 124’ fiingenben Eile:
giftern natüriirhitfä ungeheure, unD fo reichhaltig
Die ämufterfarte von ‘ifarben war, Die vor unß befon:
Ders innerhalb De: äiiiihte äfsräluDium unD Der
fßerauer gmorovifation außgebreitet wurbe, fo
wenig gweifein wirgbaf; unß mit Den noch fommen:
Den (Soncerten neue ueberrafchungen "ohne fänbe be:
vorfiehen.

‘Saß ‘li begieht fich noch auf Diejenigen am»:
mente, in Denen Daß gewaltige QBerf gart that unD
fchmeirheite. ßu riihmen finD hier vor äi �noch Die
ergreifenDen (Sjffecte, weiche häufig, unter QlnDerem bei
Der Begieitung‘ ungefähr Der gweiten själfie Der von
grau 65mg gefangenen Spänbeffchen Qirie, mit Dem
auf Der uniern (Empore aufgefieüten (Sichoweri hervor:
gebracht wurDen. älfianrhem wirD Davon manches
entgangen fein, weil Der Eou bisweilen biß zum
fchwer „fahrbaren abnahm, weßhaib in Der
Diefeß unbenennbaren äsianif " immerhin einige
övatfamfeit anguempfehien fein mbchie. Qln fich aber
gab Der Riang aiß Die reinfie gaimmelßmufif unD
war in Der äßirfung Dem feinfien Cätreichorctyefier, wie
eß uns fcbien, weit überlegen. CDerfelbe feine firei:
chenDe lon, Den wir eben erwähnen, war auch Der:
fdyiebenen ftärferen ämifwungen nachgurühmen. 8m:
vonirenD, mächtig pacfenb, ia überwäiiigenb ifi aber
Daß volle ißert Sei bewegteren äteilen {am es rm3
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Stelle treten ließen, kann daran gezweifelt werden,
daß uns-r Rückzug. das Signal sein würde, um die
ganze Eifersucht der rivalisirendeii Interessen zu ent-
fksscln, welche jcstzt unter dem Eiuflxifses von Pax
Britannica schluminertss Das; unsere Anschauung
auch von fremden Nationen getheilt wird-z.- bedarf
keines besonderen Beweises; diese Thatsache wird

»aber durch einen Artikel der Berliner »Post" illu-
strirt. Deutschland gedenkt vielleicht aus unserer
Action im Orient seinen besonderen Nutzen zu zie-
hen und die »Post« deutet in einem geheimnißvollen
Satze, der sich auf Oesterreich und die Balkaii-Halb-
insel zu beziehen scheint , verblücnt darauf hin.
Was das genannte Blatt von uns sagt, läßt jedoch
nicht zweierlei Deutung zu: ,,England steht jstzt vor
aller Welt als der wahre Herr Aegyptens du«.
Unsere Verantwortung ist wahrlich groß; aber mit
solchen Kräften, wie sie uns jetzt in Ver. Vincent,
in Mr. Clisford Lloyd und Syr Evelyn Baring in
Aeghpten zur Verfügung stehen , brauchen wir nicht
daran zu zweifeln, daß es uns gelingen werde, die
uns zugefallene Aufgabe in einer Weise zu lösen,
welche- die Aegypter befriedigen, Europa von der
allgemeinen Niitzlichkeit unserer Aktion überzeugen
und selbst die Bevölkerung Großbritanniens zu der

Erkenntniß bringen wird, daß unsere Jntervention
Aegypten zum Voriheile nnd England nicht zum
Nachtheile gereichte«.

I I la n i. .
« Iatpah 24. Januar. Die lang erwarteten und
wiederholt besprochenen Maßnahmen zur Fö rd e-
rung des SpiritussiExpvrts «sind nun-
mehr in Kraft getreten und vom ,,Reg.-Anz.« veröf-
fentlicht worden: S«e. Mai. der Kaiser hat unterm
2·7. December v. J« folgendes, aus einen »A,ntragi
des Finanzministers sich gründendes Reichsrathsguk

sachten zu sanctionireir und dessen Ausführung anzu-
befehlen geruht: « · » «

i I. AnStelle des Paragraphen 1 und in Ergän-
zung» des Paragraphen 2 des Art. 2 Beilage zu
Art. 269 [Anmk.. l) des Getränkestatuts (Ausgabe
vom Jahre 1876) sind als zeitweilige Maßregeln
folgende Regeln in«Kraft, zu seyen:
« I) Wenn aus Fabrikkellern uudNiederlagen en
gros rectificirter Spiritus ins Ausland exportirt
wird, so ist auf die Rectificirungs und abermalige De-
istillation se chsProcent von demjenigen Quan-
tum Spiritus in Abzug zu bringen, dessen thatsäch-
liche Stärke bei der Zoll-Conttole sieh nicht schwächer
als 95 Grad erweist; von niindergradigem Spiri-
tus, sowohl gereinigtem als· auch ungereinigtem,
werden auf derselben Basis drei Procent» in; Abzug
gebracht; für die in Abzug kommende Höhe von
Procenten ist keine Accise zu erheben. L) der Finanz-
minister hat das Recht, für die verschiedenen Entfer-
nungen Maximal-Termine anzusehen, wie lange der
Spiritus unterwegs sein kann; der Absender genießt
für die Dauer dieser Termine den Vorzug, welcher
vorgesehen ist im. Paragraph 2 Art. Z, Beilage zum
Art. 269 (Ann1k. L) des Getränke-Statuts.

II. Der Artikel der— 3. Beilage zum Arty 269
tAnmL l) des GetränkesteuevStatuts ist aufzuheben.

Jn weiterer Ausführung dieses Allerhöiksß bestäk
tigten Reichsrathsgutachtens publicirt die Sonntags-·.
Nummer des ,,Reg.-Aiiz.« die vom Finirnzniinfister
erlassenen Rie geln für de n Spiritus.-E
Port ins Ausland. Jn 24 längeren, niehrfarh tritt?
Anmerkungen versehenen- P"aragraphen- werden; hier«
die Modalitäten, unter welchen die 6-, bezw. 3-pro-,
centige Vergütung in Kraft tritt —- die Controle
der Spiritus-Tra11sporte« diirch die Regierungsorganiz
die Form der Anmeldung zum. Export u. dgl. m.
—— im Einzelnen festgestellh » - «

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministerium vosn 17. d. Wiss. ist der Mag. der po-
Iitischen Ockonomie der Dorpater Universität G·
Falk, unter Zuzählung zum Departement des ge-
dachten Ministerium, im Staatsdienste angestellt
worden. « sz

—- Jn der letzten Sitzung der historisch-phi1q1pgi-
schen Fakultät der Neurussischen Universität zu Odessaist, wie wir in dem deutschen Odessaer Blatte lesen,
der hiesige Lector der italienischen Sprache, Deme-
nico de Viv o, znm Docenten der italienischen
Sprache an der Odessaer Universität gewählt worden.Der Genannte befindet sich bereits seit längerer Zeit
auf einer wissenschaftlichen Reise im Auslande.

«— Jn der nächsten Sitzung des Reichsratheämeldet die »New Zeit« unterm 21. d. Mts., solt
die Reorgaiiisation und Reduction der B al t i sch e n
Zollkreuzer - Flotille zur Berathung zgek
langen. «

-— Jn der lettischen Presse war neulich in Anre-
gung gebracht worden, esmögen die Werke «Homer’s
und Shcikespeareks ins Lettische überstetzt werden.
Gegenwärtig erfährt» der ,,Balt. Wehstn.«, daß der
Pastor einer. » von Lennewasdem Carl« Cro o n, den
Homer bereits ins Lettische übertragen
habe. « « « - . »

Ins Iiiga sind, wie wir· dem ,,,Reg.-Anz,« ent-
nehmen, zahlreiche O fficiere derdortigen Grenz-
brigade nach der, wie« gemeldet, neu gebildeten K a rs«-
sch en Gresznzbrigade versetzt worden —- so der
dem Rign’schen· Brigadestabe attachirte Maior »v.«
F o rr estie r nnd der AbtheilniigNOfficier Major
A n f i m o w als Commandeure von Abtheilungeiy der
Abtheilungs-Officier Capitäii P et ers e n als Attachä
beim Stabe der Karssschen »Grei«izbrigade« u. A« m.
Dagegen ist der Fähnrich T unzze lm a nn von »der
Grenzbrigade in Skuljansk als AbtheilungWOfsicier
nach der Rigckfchen Grenzbrigade übergeführt und
der dem Stabe der Revapschen Grenzbrigade atta-
chiktiisMajok S he Ijaio w s ki zum? gescheit-engs-
Commandeurider Rigckschen Grenzbrigade ernannt
worden. » -

Zins Dr! Miete werden dem ,,«Walgus« wunder-
liche Dinge gemeldet über die dort fortschreitende sog.
religiöse Erweckung, welche Gestaltungen
annähmcy die je nach den Eigenthümlichkeiten«»det-
Leiter oder Spitzführer sehr verschiedene seien. Letzk
tere würden, referirt die Reis. Z» von« ihren Anhän-
gern mit seltsamen Namen bezeichneh wie etwa:
»Himtne1shahn« , ,,Posaune des jüngsteii Tages«,
»Des Vaters Stimme« U. s. w. Jn dem einen

Puncte einigten sre srch Alle, daß sie den kirchlichen
iHHottesdienst und dirs« Llbexidrnahl verschmähen in der
Mehrung, solches» Alles unterksich abniachen zu kön-
nen. Beispiielsweise schildert der Berijchteiflatter
einen dieser sogenannten -,,häuslichen Goitesdienste«,
welchem. erfnkGoldenbecPsehen Kirchspiele beizuwoh-
neu Gelegenheit gehabt habe. Er schreibt: »Mit
einem meiner Freunde fuhr ich ins PxGesinde des
SchloßsLodsschetr Gebietes, wo gerade solcher Neu-
gläubigen Hxuptquartier war. Bei unserer Ankunft
fanden wir eine groß-e Menschenmenge vor, so daß
wir nur mit Mühe bis zur Gesindestube vorbringen
konnten. Hier las der Wirth aus— einem Buche vor
und sonst war nichts Ausfälliges zu bemerken, so daß
ich schon an der Wahrheit dessen, was ich vom Trei-
ben dieser Erweckten gehört hatte, zu zweifeln begann.
Bald gelangte der Vorleser zum Schluß und nun
fingen die weiblichen Mitglieder an, Gebete aus dem
Gedächtnisse herzusagen Da plötzlirh stieß Jemand
inmitten der Betenden einen so schauerlichen Ton
aus, daß er uns durch Mark und Bein drang. Um
sehen zu können, von wem dieser Ton ausgegangen
war, drängte ich mich näher hinzu. Da sah ich denn
einen Man-n von mäßigem Wuchs in mittleren Jah-ren auf den Knien liegen, welcher beide Hände vor
dem Munde hielt und, sie als Sprachrohr benutzend,
nochmals feine Stimme mit erschütternder Gewalt
durch sie hindurchzwätigtm Auf meine »Frage nannte
er sich selbst ,,Des himmlischen Vaters Sprachrohr«
und fügte erläuternd hinzu, daß seinesgleichen nur noch
Einer sei, nämlich in der Nuckoesp Hierauf wurden
die, Gebete wieder fortgesetzh von Zeit zu Zeit unter-
brochen durch laute Ausrufe des erwähnten ,,Sprach-
rohrs«, welche klangen wie :. ,,Holz» darunter l« »Dampf
daräberlk ,,Srhwester, bete um OnferbliitP u. s. w.
Dieses tolle Treiben währte bis» Mitternacht Nun
erklärte das ,,Sprachrohr« die Versammlung sür ge-
schlossen. Es blieben jedoch« trotzdem Viele dort in
Erwartungdessem was später geschehen sollte.
Nach längeren; Zureden ertheilte der ,,Vater« die
Erlaubniß zum» Singen und Tanzen nach schwedischer
Weise. Nun begannen Gesangund Tanz im El«
Pollkatacttz wobei Sprünge bis an die Lage gemacht
wurden. Die· Sprinzgenden bewegten sich nachsrechts
und links» im rechten Winkel und ihre körperliche
Gewandtheits hierbei war zu bewundern. Lautes Ge-
schrei erfüllte das Hans und mit den Händen wurde
geklatschhs Des ,",Vaters« Stimme pries schließlich
den Abend— als einen reich g.eseg-«neten«. . .

»Zum Nilus hat die Stadtverordnete n-
Versam m lun g, wie bereits gemeldet, den mehr-
farh erwähnten S chiemannsschen Antrag
auf ein besonderes Präsidium der StV.-Vers. in
ausnehmend rüeksichtsloser Weise abgesertigh wasum
so mehr ausfällt, als der Antragsteller Eingangs
ausdrücklich: die Anwesenden ers-achte, seinen Antrag
als einen rein sachlichen zu behandeln. Wie
uamnch d» Rig. Z. geschrieben« wird, begründete de:
StV. Schiemann in. halbstündiger Rede seinen An-
trag nochmals nach allen. Seiten, indem er zum
Schlusse darauf hinwsies, daß nicht nur» die Theorie
für denselben spräche, sondern daß auch die Praxis
in den preußischen Städten denselben Pollauf recht-

fertige. Nach« dieser Rede, heißt es weiter in ge-
dachter Correspondenz erhob sich de! SEND» Baum« v.
d. Rojp p und verlas einen von 5«8(lJ Stadtverorw

neten unterfchriebeuen Antrag: da vorläufig zu
einem« Antrage, wie der des StVy Schiemaniy keines«
Nothwiendigkeit vorliege, zur motivirten Tagesord-
nung überzugehen und mit Bezugnahme EUf §, 25
der Geschäftsordnung die D eb atte zu· seh li e- .

ßen. —- StV. Ne u m an n behauptete, daß von einkr
Debatte noch nicht die Rede sein könne, da allein
der Antragsteller geredet, ein Antrag auf Schlaf;
der Debatte mithin noch nicht am Platze sei; gehe
ein solcher Antrag dennoch durch, so werde dadurch
eine unstatthafte Majorisirung der Minorität be-
wirkt. StV. v. a g n us bemerkte, daß die e in e
Partei in der Person des Antragstellers gehört wor-
den sei; die Gegenpartei verzichte auf das ihr nun-·
mehr zustehende Wort. Nach einigen Bemerkungen
de: StV. Schiemann und v. Magnus wurde bei
der Abstimmung der von Baron v. d. Ropp ver-
lesene Antrag mit allen Stimmen gegen die der
StV. Schiemann und Neumann angenommen. —

Das Schicksal des Schiemannsschen Antrages war,
wie aus Vorstehendem ersichtlich, bereits v o r der
Sitzung entschieden. »

Ju Gtobin ist, wie wir dem ,,Tagesanz. f. Lib.«
entnehmen, der Dorpater Seminarist Frevberg
als Cantor und Lehrer installirt worden. «

St. Irletsbnrsk 2«2. Januar. Jn mehr oder we«
niger kurzen Intervallen erscheint immer wieder die
sog. polnisch e Frage auf, der Bildsläche der
ruf-fischen Journalistih um in den vekschiedenisten
Tonarten variirt zu werden. So hatten die in Mos-
kau erscheinenden ,,Z"eitgen. Nacht« sich vor einiger
Zeit eine Warschauer Correspondenz zugehen lassen, -

in. welcher die in Polen stehenden r usstschen
Qfficiiekk des Mangels a« Punkt-»tie-
mus angeklagt werden. Dieselbe Correspondenz be-
hauptete u. A. auch— noch, der polnischee Einfluß wirke
in dem Grade auf« die russischen Officiere ein, daß i
diese in kurzer-Zeit ihre Nationalität fast vergäßeit
und sich Polen gegenüber syinpathischer als ihrem
eigenen Vaterlande gegen-über verhielten. Jn Be-
stätigung dieser Jnsormationen ist dem Moskauer
Blatte nun auch von einer Frau G a mo w eine, auch
von mehren anderen Blättern wiedergegeben-s, Zu-
schvift zugegangen, wo es u. A. heißt: »Ja: Novem-
bsk des verflosseneii Jahres szmußte ich auf Einer
Reise mich einige Tage in Warschan aufhalten und
konnte mich überzeugen, daß die Polen nicht russifie
ritt, sondern vielmehr die Russen in Polen, sogar
VI? kUssTichCU Ofsicierty p olon i si rt werden. Jch »
theile hier nur einige Unterredungen any-die ich ge-
habt. Ein Officin-·, durchaus kein Jüngling mehr,
einjehr gebildeten kluger Mann, stellte beispielsweise
folgende Behauptung auf: Rnßland müsse ein Zar-
thum Polen schaffen, um sich vor Deutschland« zu
schützem denn wenn irgendwo im Reiche Ordnung
herrschiz so sei das in Polen der Fall; wenn ein
Ausstand in Polen ausbrechen sollte, so werde er,
Redner, gegen die Polen nicht kämpfen können, weil
er von deren gerechten Sache überzeugt sei! . . Ein
anderer Mann, der einer aristokratischeu russischen

manchmal, hauptsächlich wohl dnrch die mächtigen
Zungenstimmen im Pedal, wie finster grollend vor,
bei- breiterem Vortrage verkündigte es strahlende himm-
lissche Glorie. Weiter kommen wir für heute nicht,
da der Reichthum an Eindrücken allzu übermäßig war.

Universität nnd sehnte.
Der Kaiser von Rußland hat dem Wirklichen

Geh. Oberkålliedicinalrath Professor Dr. Theod or
Frerichs das große Band des StanislaussOrdens
verliehen. Der berühmte Kliniker soll diese Anszeikip
nnng als den Dank des rnssischen Staates für die
hervorragenden Dienste ansehen, welche er während
seiner sünfundzwanzigjährigen Lehrthätigleit in Berlin
und der vorangegangenen in Breslan Hi: die Heran-
bitdung und Förderung einer großen Anzahl russisner
Aerzte geleistet hat. Die für den Monat April bevor-
stehende fünsnndzwanzigste Wiederkehr des Tages, an
welchem Professor Frerichs die Leitung. der Berliner
ersten Universitätsklinik übernahm, bot die äußere
Veranlassnng zu dieser Ehrenbezeugung »

Unter den 4600 Berliner Studenten
befinden sich sehr viele An sländer alter Zonen
nnd Nationen. Es studiren. beispielsweise: an. der
Berliner Universität 80 Amerikaner,»74 Rassen, 52
Schweizey 34 Ungarn, 14 Rumänem 12 Galizien
11- Siebenbürgem 8 Jtaliener u. s. w., Franzosen,
Griechen, Schweden, Engländey Türken, Holländey
Belgier, ja 9 Asiaten und 3 Afrikanen

Geh. Rath Dr. Pettenkofey Universrtätsälzrofessor
Dr. Bayer nnd Privatdocent Dr. Zimmermann
haben in einem Schreiben an den Magistrat Mün-
chen? mitgetheilt daß es ihnen gelungen ist, die Flecken
am Liebig-Mo num ent, die demselben bekannt-
lich durch— ein ruehloses Bnbenstück beigebracht worden,
zu beseitigen, und ersnchen um Abordnnng einer
Commission zur Constatirung des Thatbestandez
DE! MAgistrat sprach den drei Herren den wärmsteu
Dank aus.

- Der UniversitätDPkpfessor Dr. Vo lquar d s en
U! Gö UTUSS U hat einen Ruf an die Universität
München an Stelle des verstorbenen Prof. Dr. C.
Bursian erhalten. s

Der bisherige etatsmäßige Professor an der
ISchUTIchCII HVckYfchUkE ZU A«chen, Dr. L as p eyres,
ist zum ordentlichen Professor in der philosophischer:
Facultät der Universitat zu Kiel ernannt worden.

Professor Dr. Conrad in Hals« hat ein»
in diesen Tagen an ihn ergangenen Ruf g« die
Universität Göttingen definitiv abgelehnt. Die Stu-

bcnteniebafi mirb bem geimägten Bebrer auä bieiem
Brnnbe “einen üicfeigug bringen. —— SDer ißribats
boeent Dr. Bartboiouzae in „baue ift „um
außerorbentiidyen äßrofr in berpbiinfopbiieben
üacuität ernannt warben. ' ' '

9er stbentleiebe‘ beß römiitben Sftecßteä
in ürlangen, Dr. ü. .9 blbe r, welcher erft vor
einigen gabren als» SRarbfolqer „bes Brote ißed):
mann von Breif ! nach Erlangen" berufen mmben,
bat einen E an bie llniber Qa erbalten; DB
er“ benfelben- angenommen ober bete (Erlangen: Sperb-
febnie erbalten bleiben mirb, i und; nicht befan-nt.

‘Der Gro bat ben prbentiidyen. Sßrofe
ber ibeaiogie Rirebenratfa. Dr. Stidmrb abaibert
Eipiinä in fjena gutn „(aebeimen Rirebentatb"
ernannt. ' ' „‘ '

‚J ‚

3a 21m: haben, ‚wie ebaß bortige QBotbenblatt
melbet, unter gabireieben äßetbeiien ber Sbeiinabme
ber B !G. (5. SDablbe rg nnb be
(Sattin am 16. b. 21m8. baß {Seit ihrer öilbern en
söocbgett begangen. '

'
- -

Stn ER i ga ivieit mie mir anß bericbiebenen
an bie, De gelangten Qlenfeernngen nnb
Qlnbeutnngen 311 erieben glauben. ein änfgerft heftiger
Rrteg ab, nnb gmar gmiieben ben Wiärbten ber brtn
lieben beutfcben Siiaaeßpreiie unb ber
Sibeater<93 ermal tn n g; «I 3 Einzel!" bes gtreiteß
um; gieirbgeitig aIB giegeßpreiß hierbei bie
fälbeater =3n f erate. SEDie in äitiga ericbeinen:
ben brei benticben Eageßbiätter, in berichtet, _ allem
Qinicbeine nach recht obieetib, u." 521.’ eine Borreibon:
beng ber 6t. Sßet. 8. über biefe äßtaterie, haben bem
anß ältertretern Der"; brei alten @tänbe— guiammenge:
fegten ibeaterbermaitungßsßemitä baß bißber beftan;
bene Qierbältni nad) meicbem bie Snierate über bie
Sßeatersißorftellungenifzo ß e nf r ei in ben Snieratew
tbeil aufgenommen murben, gefünbigt -—' bon ber
(Erwägung anßgebenb, bat; gieid) ben aemeinnügigen
Qeieüirbaiten unb äßobitbätigteitß auch baß
zfpeater, welches in feinen llnternebmnngengeinen
materie GSrfolg anftrebe, einen niebrig 3a bemei:
ienben proeentuaien äag für [eine Snierate entrichten
fbnne. SDie äharbernng von nur 300 äitbi. iäbtüd}
für fämmtlidye Ssnferate in ben brei bentidyen Bet-
tungen auiammen ift, wenn man bie Beredytigung
einer foieben Eorberung überhaupt anerfennt, bod)
mabrlicb {eine erorbitante. SDaB Sbeaterbermaitungßs
(Somitä bat ieboeb ein begügliebeß Minden ber Bei=

tungs-Admi—nistrationen rundweg abgelehnt -— offen-
bar in der Voraussetzrrng daß es weit mehr im Jn-
teresse der Zeitungen, als des Theaters liegt, das
tägliche Repertoir zu veröffentlichen Vom 1. Januar
dieses-Jahres an werden demnach in die örtlichen
Blätter wohl die Repertoire desrnssischen und lettis
sehen Theaters, nicht aber auch das des deutschen auf
genommen-». Darob erhob sich— im Publicumåwelches sich
seit Jahrzehnten an die Theater-Jnserate in den Zeitun-
gen gewöhnt, ein Sturm der Entrüstung der sich
Anfangs« direct gegen dieZeitungs- Administrationen
wandte, weil man-von diesen verlangte, das; sie-derart
allgemein interessirende Nachrichten, wie das Theater-
Repertoir des folgenden Tages, LibrenkAbonnenten
nicht vorenthalten, sondern dasselbe beschaffen sollten,
selbst wenn Solchesszrnit bedeutendem Kostenaufwande
verknüpft wäre. Wer aus dieser Jnseratensperre den
Schaden davonträgt, darüber kann eigentlich kein
Zweifel obwalten: nicht die Zeitungen verlieren an
Abonnenten »—» denn so seltsame Käuze, die lediglich
des Theater-Nepertoirs wegen; eine Zeitung halten,
giebt es« doch wohl nicht —— sondern das Theater an
Besucherky indem vieleFremde und· auch Einheimiische
deren: Aufmerksamkeit durch die Jnserate auf das
Kunftinstitut hingelenkt wurde, einfach wegbleibem
weil ihnen die- bevorstehenden Ausführungen« nicht
täglich und in jedem Blatte in Erinnerung gebracht
werden. Jedenfalls verdient die Thatsache regitirirt
zu werden, daß eine Theater-Verwaltung einer großen
Stadt im Jahre 1884 ohne Zeitungs-Jnserate ihre
Geschäfte mit gedeihlichem Erfolge glaubt führen zu
können. .

— Kinderse gen. Die Frau eines Libauer
Bürgers, berichtet die Lib. Z., bat dieser Tage ihren
Gatten mit dem IS. Kinde beschenkt. Der jüngste
Ankömmling erfreut sich« des besten Wohlseins

——»Ueber. das neue Buch— der Königin
von England, welches in 14 Tagen erscheinen
wird, macht die ,,World« interessante Mittheilungm
Der Band ist reich an Betrachtungen über die wich-
tigsten öffentlichen Ereignisse der letzten 20 Jahre,
sowie an Urtheilen über die verschiedenen Staats«-
männer ihrer Regiernngszeii. John Brown (der
verstorbene Kamrnerdiener der Königin) füllt viele
Seiten des kgl. Tagebuches und das Publikum wird
jetzk SkfChkSU- WCTUM feine Dienste von seiner könig-
lichen Herrin so hochgeschätzt wurden und wrrnm
fein Andenken, so hvchneshkt wird. Ei» zweit«
Person, über welche das Tagehuch ein lesbensgsoßes
Porträt enthüllen wird-«; ist der verstorbene Norman
Mac Leody Jhre Majeftät erzählt ihre erste Unter-

redung mit dem fchottischen Caplan in Balmoral
uach dein Tode des Prinzen Albert. Dr. Mac Leod
hatte, wie es scheint, einen Mangel an Resignativtl
auf Seiten der Königin asnläßlich des Verlustes,
welchen fie erlitten, bemerkt. In einer Predigt, die
er vor der königlichen Familie bei« dieser Gelegenheit
hielt, machte er eine Art gvon Appell an die Mon-
archim Nach dem Gottesdienste ließ die Königin ·

den Caplan zu sich bescheiden. Sie würde-solauten ihre feinen-en. Worte -—- niemals vor ihren
Pflichten zurückschrecken ," aber sie könnte nicht ver-
sprechety daß für eine geraume Zeit AllesH wassie ,thäte, nicht mechanisch gethan werden wüde. —- Viele «
Seiten des Buches zollen den unschätzbaren Eigen-
schaften der Lady Ely einen persönlichen Tribut.
Viele andere enthalten Skizzesir über Abende in Bal-
moral, an den-en, während die Königin am Spinn-
rade saß, Dr. Mac Leod und Andere ihr Gedichks
von Burns vor-lasen. Sehr gausführlich verbreitet
sich das Buch über alle Umstände, welche den Sturz
des zweiten Kaiferretches in Frankreich begleiteten, und
in sehr« klaren, selbst fchneidigen Sätzen verzeicbllet -die Mouaretbin ihr Urtheil über den Charakter
Napoleonäs III. Die Eprisode der schweren Krankheit
des Ptivzm non Wales fehlt natürlischnieht in dem
Bürde, sonst aber kommt der Name des Tthronetbetlin dein Tagebuckze nicht so oft vor, als« erwartet
werden durfte. Das Buch bildet thatsächlich einen«
laufenden Commentars über die«sociale, artistischy
literarische und politische Gesehichte der zwei Jahr-zehnte, die verstrichen sind, seitdem die Königin
Wittwe geworden.

—«Was man inParis in’sPfandhausträgt. Ein Mitarbeiter des ,,Temps« hat Nach-fvtfchungen«’ angestellt über die Art der Gegenstände,welche die Pariser und Pariferinnen im öffentlichenPfandbause versiegen. Da sind unter den zu weniger
als 10 Frcs. taxirten Gegenständen 5500JsLorqnetten,
400 Reißzeuge Und 450 Farbenfcbachtelm 425 schön-gebundene Gebetbüchey 400 Handschribfchacbteln und550 Fächer, 70 Meerscbaumvfeifen , 150 Crucifixh «
50 kleinere Spiegel, 950 Nippes-Gegenstände, 3000« «

Eßlöffeh 4350 Scbachteln mit Serviceiy 3000 Son-UEUfchikMe, Rsaenschirme und Stöcke, 2321 Musiksin·strumente, 2269 meist neue Kupferpfaunen ,
600, ·

Lkqusutkästchenz 3300 Teppich« Daneben 65,000 ;
AVIVME RkUgE

, darunter ohne Zweifel viele Traw rringe, die zu versetzen sich manch-es gute Weib mit
blttsksst THITMM Mkfchloß, aber Vielleicht ebenso viele .
leirbthin geschenkt und ebenso rasch und leicht insLerhhaus getragen. A, i

Htspe ue D ö- rspTsisfs4 ehe Z e i tszujt xk 1884.II! 20.



Familie angehört undin Gottesfurcht und unbe-
grenzter Liebe zum Vaterlande erzogen ist, sprach
ganz· offen aus, daß Intelligenz nur in der politischen
Gefelljchafk z« fjzykzk sei, daß die Rassen einfach
durchweg Gesinde! seien l« — Zum Schlusse ihres ;

- Schkkjhzkzz mgchk Frau Gamow, um diesem Uebel-
stand« qbzuhelfem folgenden Vorschlag: »Es soll

zvekfügt werden: Russische Officiere dürfen nur in ·
dem Fall Polinn en heirathen, wenn diese zur
gkjkch is ch -ort ho d oxe n Kirch e übertretein
Da aber ein Officier diese Bestimmung leicht einige-

hen kann, indem er auf ein Jahr seinen Abschied
nimmt und dann heiraihet, so ist eine neue Bestiiik
mung zu erlassen, der zufolge ein solcher Oificier
nicht früher in den Dienst wieder aufgenommen wer-
den darf, bis seine Frau die zConfession gewechselt
hat«. Diese Vorschläge findet selbst das Blatt des
Heu. Giljaroiv-Platonow, die ,,Zeitge. Nachr.«, zu
rigoros. —- Jnzwischen sind übrigens auch Stimmen
in der rnssischen Presse laut geworden, welche die "

den russischen Officieren in Warschau vorgeworfene
Hinneigusig zum Polonismus sehr entschieden in Ab-

·rede stellen.
-- Se. Mai. der Kaiser geruhte am 20. d. Mis.

den Moskauer Oberpolizeimeister, General-Lieutenant
Ko sl o w, zu empfangen. .

—- Se. Rats. Hoheit der Großfürst P eter Ni-
iolajewitsch hat sich in Begleitung seines Cu-

rators, des GeneraliMajors Tutolm in
, am 21.

d. Mtssznach Kiew begeben. "
— Die Gerüchte von einenernstlichen Erkrankung

des Connnandirenden des Kaiserlichen Hauptquartiers, j
Generaksldjntanten v· R i chie r, in Folge der am
18. d. Mts. von ihm erlittenen Verlegung — lesen
wir in der letzten Nummer der ,,Neuen Zeit« —

sind nicht ganz richtig. -Der" Schlitten, in welchem
GCUStakAdjutant v. Richter fuhr, stieß beim Ein-
lenken von dem Palais-Quaiszin eine Seitenstrasze
auf einen Haufen zusammengefegten Schnees. Eines »
der Pferde stürzte und in Folge der heftigen Bewe-
gnug, mit welcher das Pferd sich wieder aufrichtete,
wurde GeneralsAdjutant "v. Richter aus dem«Schlit-
ten geworfen und erhielt dabei durch den Griff des —
Säbels einen stakkeki Stoß in die Rippen. Der
Zustand V..Richte«r’s giebt .zu keinerlei Besorgiiisszii
Anlaß und der ganze Zwischenfall reducirt sich, wie
verlautetz auf einige unruhige Nächte. «

«—- Znr Statistik des Adels in Nuß-
la nd bringt die St. Pet. Z. einige Ziffern, welche
Atrgesichts der gegenwärtig lebhaft discutirteci Frage
von der Stelluiig und den Aufgaben des russischen
Adelsstarrdes von Interesse sind — freilich nur nn-
tek der Voraussetzrriikp daß sie auch correct sind.
Die Zahl der erblich Adeligen« in Rußlaird beträgt
danach« 533,691, also weniger denn 1 PCL der Ge-
sammtbevölkerung Ueber die einzelnen Gouverne-
ments des Reiches sind die Adeligen sehr verschieden
ver-streut. Die größten Zahlen hat der Wsssten auf-
zuweisem Kowno ca. 62,230,-Wiliia 41,7«27, Minsk
38,43Y2, Wolhyiiiens 22,l40; dann folgen in Bezug
auf ihren Reichthum au Adeligen Kind, Witebsh

« Podolien,"Ssmolensk, Mohilew, Grodno, das Zar-
thum Polen, Tschernigow, Charkow, Cherssoiy Kur-Tit,
Poltawa, Jarosslaw, Kostromcy Astracham Bessarcv
bien und nach weiteren 8 Gouvernements auch Stur-
land und Livla nd. Eisteres soll 6119, letzieres
5232 Adelige zählen ; für Est l a n d liegen die
entsprechenden Daten nicht vor. —

xJll Hlleliliuu hat die L a ndschafix wie man der
»Neuen Zeit« schreibt, an die Regierun g das
Gesuchgerichteh ihr 18,000 Dessjatin en UN-

benutzter Krsonsländereien zu überlassern
Bei der Seelenlandzsutheilung hatten sich nämlich
in Folge verschiedener Niißverständnisse die örtlichen

sDoniäneirbauerri geweigerh dieses Land in Bijsitz zu
nehmen; seit jener Zeit hat es völlig verödet dage-
legcn, um von' Jahr zu Jahr mehr zu versunipfen
oder ausgedörrt zu werden. Falls dieses respeitable
Areal von der Regieruugskszder Landschaft abgetreteii
werden sollte, würde die Letztere dasselbe unter br-
stimmten MelioratioirssVerpflichtungen vorab unent-
geltlich «auf eine bestimmte Reihe von Jahren auf
Pacht vergeben, -die inZirkliiist daraus etwa sich er-

« gehenden Revenuen aber ausschließlich auf die Ent-
-sumpfung des Pleskauschen Kreises verwenden. «

It! Moskau hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, das Bezirksgeriisht in Sachen der
auf Berschleuderurrg von Geldernder Mos-
ka u e r H a n d e ls b a n k Angeklagte-n seinen Sprnch
am 23. d. Mts. gefällt. Danach sind die Angeklag-
ten Wlass,ow, Gubkin und Trubtschaniiiow, nach
Entziehung aller Standesrechte, zur Ansiedelung in
Sibirien auf 6«. resp. 4 Jahre verurtheilt worden.
Außerdem sind zu Gunsten der Handelsbaiik von
Wlassow 100,000 Rbl., von Gubkin 16,000 und

—

von Trubischaninow 25,000 Rbl. beizutreibeik
» ZU Jtbit beginnen die Kaufleute zur Messe all-

. MäUg Sitizutressenz bereits mehr als die Hälfte des
» »S9Wöh"1kch Cnlangenden Theequantum ist abgelagert

worden· Jm Uebrigen sind die Meßdålussichtev
WEUTS Ufreulicbu bereits fünf bedeutendere Handels«
sikMM haben den Mcßhaiidel eingestellt. .

JTIUM zählt auf Grund der am 15. d. Mis-
Mvekkstelligten V o l k s z äh lu n g gegenwärtig 36,1I7
Einwohner. · «

» Litera«rifthes. «
Aus der Feder unseres Landsmannes des ehem.

PüstV1s·Dk« Schinidtk W ar n eck), welcherbekanntlich sein geistliches Amt aufgegeben hat, um
sieh ganz der literarischen Thätigkeit zu wtdmen ist so-

eben im Verlage von Puttkammer und Mühtbrecht
in Berlin ein umfassendes Werk erschienen. Dasselbe,
ein starker Band von 472 Seiten, führt den Titel:
Die Volksseele und die pfolitische Er-
ziehung der Nzat i o n« und bildet gewisserma-
ßen den Schlußftein zu den beiden früheren socialpo-
litischen Schriften des Auiors über das ,,Princip
der politischen Gleichberechtigung« und die »Dir-th-
wendigkeit einer socialpolitischen Propädeutik«.

,,Unf e·re Zei«t«, die im Verlage von F. A.
Brockhaus in Leipzig erscheinende, von Rudolf von
Gottschall herausgegebene Monatsschrift That wieder
einen Jahrgang abgeschlossen, der reich ift an jenen
zeitgefchichtlichen Artikeln, wie sie keine andere Zeit-
schrift bietet, an literarischen Porträtsxjan interessan-ten Aufsätzen, in denen neue Entdeckungen auf dem
Gebiete der Ethnographie, der Naturwissenschaftem
der Volkswirthschait, der Archäologie u. s. w. von
tonangebenden Autoren in größeren zusammenhängen-
den Essays vorgeführt werden. Die am Schlusse
jedes Heftes befindlichen Revuen sind inhaltreich und
ergänzen, jede in ihrem Fache, das Culturgemätde
der Gegenwart. Die literarische Production ist durch
gelungene poetische Erzeugnisse und gute Novellen
vertreten. Aus einem, dem ersten Heft beigefügten
Prospect ist die große Zahl namhafter Mitarbeiter
und der umfassende geistige Kreis zu ersehen, den seit
Jahren die Artikel und Essays der Zeitschrifit be-
schreiben. indem sie sich ungezwungen »»zu einem Ge-
sammtbilde der Gegenwart aneinanderschließem —

Das erste Heft des neuen Jahrganges beweist,
daß die Zeitschrift mit Consequenz auf der Bahn
fortschreitet, welche ihr neben allen anderen Monats-
schriften die vollständigste Eigenart und Existenzbe-
rechtigung sichert. Das Heft beginnt- niit einer No-
velle von E. Vely, »»Schiffbruch«, die sich in.»Kü«nsi-
lerkreisen bewegt, in denen die Muse der Verfasferin
besonders heimisch ist; schon die ersten Capitel«zeich-
neu sichdurch lebendige Darstellung aus und er-
wecken Spannung auf den Fortgang der. Handlung.
Von den zwei modernen Balladen von Rudolf von
Gottschall, »Bei Larigensalza« und »Am Rhein-«, ist
besonders die zweite ein glücklicher poetischer Wurf.
Professor Carl Fuchs, in Bezuggauf die Theorie der
Erdbeben eine anerkannte Autorität, bewährt-in einem
Artikel über »Die Jnsel Isaria« seine griindliche
Sachkenntniß Gleich allen Neiseschilderungen eines
so berühmten Autors wie Ferdinand Gregorovius
ist auch sein ,,Ritt nach dem Todten Meer« eine Ga-
lerie stimmungsvoller Bilder von glänzendem Colorit
und mit historifchen Perspectiven Leopold Kutscher?
Essay: »Die modernen Erlöser« isteine zeirgenöp
sische Studie aus dem englischen Leben, welchedie
vielbesprochene Glaubensarmee aus fleißig gesammel-
ten und benutzten Originalquellen schildert. Walter
Rogge, der namhafte Publicist, stellt ,,Oesterreichs
auswärtige Politik seit Andråssrys Rücktritt« dar; der

scharfe— Kritiker war dieses Mal in der Lage, ein erfreu-
liches Lichthild zu entrollen. I. von Do-rneth führ;
uns in »Eine Reise durch Lithauen nach Kurlaud un!
Riga« das dortige Culturleben am Faden eigener Er:
lebnisse vor; die Schilderungen sind fo-anziehend, das
jeder Leser auf die Fortfetzutig gespannt sejtiwird
Die literarische Revuse ist-dieses Mal besondersreichhal
tig und bespricht eine Zahl der allerneuesten Erzeug
nisse des Büchermarktes Den Schluß des Heftes bil
deteine objektiv gehaltene politische Revue. «

Das soeben erfchienene Februarh est der Mo
natsschrist » N or d. und Süd« enthält.,szu einen

· meifterhaft in Kupfer radirten Portrait Jo achi«m’ s
eine von Eduar d Han slick verfaßte Charakte
ristik des großen Künstlers. Der-ausgezeichnete Mii-
sik-Kritiker bewährt sich auch in dieser seiner jüngsten
größeren Arbeit als der erste unter feinen Fachge
nossen und als einer unserer trefflichsten Schriftsteller
Johanne s Scherr in Zürich erzählt unter de;
Ueberschrift ,, König u n.-d’P III-ist ehe« keine, Ide-
sgroßen historischen Tragödien aus der-»Geschichte Eiig
lands, die des Conflictes zwischen König Heinrich, den
Zweiten und dem Erzbischof Thomas Becken eines
der schiekfalvollstem ·lehrreichsien, eindringlichstenBei
fpiele vom Kampfe zwifchem dem · geistlichen unt
weltlichen Schwert. Professor E. Klebsjin Zürich
der hervorragende Pathologe, hat · eins-Essai) beige-
steuert über »Die Umgesialtu ng des« Men
schengeschlechts, insbe sdndere durd
Krankheitsprocesse«,seine jener vielen gedan
kenreichen, anregenden Arbeiten, deren die pathologi

. sehe Anatomie und die medicinifche -Wissenfchaf-t». in
Allgemeinen diesem Gelehrten bereits zu danken hat
Die vielbesvrochene, auf umfassender Quellensorschunz
beruhende Studie eines ungenannten Verfassers— übe
»den Ultramontarisesmus in Frankrei-
zur Zeit der Restauration« findet in der
Hefte ihren vorläufigen Abschluß. » Paul Lind«a,
liefert zu feinen feffelnden und senfationellen Studie
über die Berliner Verbrecherwelt in der
vorliegenden Hefte einen Nachtrag. —- Der novelli
stifche Theil des von dem Verleger S. Schott
laender in Breslau sorgfältig ausgestatteten Hei
tes bringt eine spannende Seelenstudie ,,

Aus d e
Art« von Ph zu Eulenburg und den Schlu
der fein empfundenen und vortrefflich erzählten Nr
velle vonCarlRobertin München ,,Manue«la«

Deutsche Rundschau. für Geogaphi
und Statistik. Das soeben ausgegebene fünft
Heft (Februar 1884) des VL Jahrganges drei·
empfehlenswerthen geograplzischen Zeitfchrift (A. Hat
leben’s Verlag in Wien; jahrlich 12 Hefte ä.·70 Pf.

« Pränum-Preis pro Jahrgang 8 Mart) bringt ai
48 Seiten mit sieben Abbildungen und zwei Karte
folgende interessante Artikel; Ein Beitrag zur Wut
diguisg geographischer Literatur Amerikas »»Von»SJ. Egli in Oberstraßssurich —- Przewalskis drttl

, Forschungsreise in Hochanen Von Dr. Joses Chr
» vanne. (Schluß. Mit "1 JllustrJ «——·» Sydney.- d·

Königin des Südens Von Adolf Mießleriii BreF
lau. tMit 3 Jllustr und 1 Plan) —»- »Ein Bliaus die Verhältnisse der Länder im gemaßigteir W

lichen Afrika, abgesehen von deren natürlichen Ver· b
hältnissen Von Professor Dr. G. A. v. Klöden —lt
(Mit 1 JllustrJ — Anronomische und physikalische L
Geographie: Ueber den Planeten Vesta. —-— Ein- U

fluß des Klimas auf die Gestalt— der Erdoberflciche d
— Politische Geographie und Statistik. Begleitworte U

zur NationalitätenKarte von Böhmen. Von Direc- a
tor E. Hochreiteu Die Bevölkerung Britisch-Jnei- l«
ens. —- Einwanderung nach Amerika 1883. —— Schiff- d
brüche im Jahre 1883. — Kleine Mittheilungen l
aus allen· Erdtbeilen — Berühmte Geogsaphem C
Naturforscher und Reisende Mit« Porträt: Rudolf C
Virchow — Geographische Nekrologie Todesfälle. r
Mit Porträt: O’Donovan. —- Geographische und l
Verwandte Vereine. —— Vom Büchertisch. Eingegam T
gene Bücher, Karten re. —- Kartenbeilagen Karte i
der Nationalitäten Böhmens. . Zusammengestellt aus l
dem Berichte der k. l. statistischen Central-Commis- l
sion in Wien, nach den Ergebnissen der Volkszäh- z
lung vom 31. December 1880. sVon E. Hochreiter.» ;

. Die »National-Zeitung« schreibt: Die ,,Me: «·
moiren Heinrich Heine 's« werden doch end 1
lich erscheinen. »Das Manuskript ist vor einigen ,

Wochen in Paris geprüftund im Austrage einer s
deutfchen Verlagsbuchhandlung, der Gebrüder Firö- 1
ner ins-Stuttgart, erworben worden. An der Aecht- ·
heit des Manuskripts ist nicht der leiseste Zweifel z
möglich. Die Veröffentlichung wird zuerst- durch. die
»Gartsenl,aube« erfolgen und zwar schon in aller- j
nächster Zeit. Das Manuscript ist von Anfang bis

szu Ende in Heinäs eigener Handschrift und umfaßt »
die Zeit bis zu seiner ersten Liebe. Ueber das Ver-
hältniß dieses Memoirenwerkes zu den angeblich im
Besitze des Herrn Gustav Heine befindlichen Memoi- «

ten, überhaupt über die vielen tich an die Frage der
Heineschen Memoiren knüpfenden Möglichkeiten soll
der» eventuelle Herausgeber dieser Hinterlassenschaft .
HeinrielrHeinOsin einer Einleitung zu deren Ver-«
öffentlichung Auskunft geben. ·« « - - -

c Fuss-user- -
«— Mit der Matinåe am Sonntage» hat sich das

«· Künstlerpaar Grünfeld vom· «hiesigen»Publieum«
Dvsrabschiedet und uns eriibrigtnurzzdexlfelben xjmkNax
men des Letzteren sden Dank« auszusprechen -f.ü-r« die
uns von ihnenxgebotenen reichen Genüsse jin-Allge-
meinen und das zuletzt Gehörte im Besonderen.
Wenn wir uns von den geschätztenKünstlern " hätten
eine bestimmte Piece ausbitten-dii"rfen«, so wären wir
bei unserer Wahl« wohl zinersteriLinie .bei der,Beet-
hovenschen I.4’-·du1·-»Sonate der ersten« unter den

. fünf »i-Violoncel-t-,Sonaten des "" unsterblichjeni Compo-
nisten, stehenz geblieben und so "·e"rs·reute uns ·«die Wieder-
gabe dieser tief. angelegten Schöpfung mit ihrem spru- —
delnden Fluß in den beiden« Allegro-Sätzen, swelchebeide
durch die eingcschobenen«Adagio-Takte. an packe der

: Beweglichkeit nur gewinnen, in ganzbesonderern Maße.
; Der Grund, weshalb diese Sonate so seltenin den
- Concertsälen zum Vortrage. gelangt, «·d«ürst"e darin
z -zu suchen sein , daß sie einerseits dem Cellisten gar«
.". keinen Raum zur Entfaltung Jseiner Technik bie-
: tet, andererseits darin, daß sie in ihrer A-dur—-
;-. Schwester doch eine allzu gefährliche · Rivalin be-
k sitzt. ———" Eine wahrhaft ausgezeichnete Leistung
- war der von Alfred Grünfeld hierauf uns vorgefiihrte
k 1. Sah der Schumannschen Phantasie: Strenge-und
) Zartheit, Klarheit der Interpretation und zarter, g-k-"
- nug«dern.Na»chde»-nken, des Hörers überlassen-set Poe-
ßsz tischer Duft» reichten sichhier die Hand. Auch Herr
·. Heinrich Grünseld bot uns nur Gutes, das wunder-
- schöneMozasrtsche Adagio in der Grützmacherschen
- Bearbeitung, das auf Verlangen wiederholte reizenre
- Boccherinksche Menuett, technisch unstreitig die voll-

lommsenste Leistung des geschätzten "Gastes, den Hoff:
mann’schen·" Marsch, die bekannte Poppersche Gavotte

. und als Zugabe die am vorigen Abende gehörte schöne
k Sicilienne von Pergolese Eine äcbte Perlenreihe
,,

glänzender Leistungen waren alle Vorträge Alsred
"- Grünseld’s, jenes« künstliche Beethovensche And"ante,
- die sseinsdurchgesührte Chopin’sche Grade, die— sehr an-s sprechend« schwungvolle Mazurka des Coneertgebers,
- der ingrasendem Tempo britlant vorgeführte Rubin-
«» .«stein’sche »Walzer,«endlich die« glänzende Faust-Phanta-
k« sie nebst« den darauf folgenden » Extraga·ben. Die
k Matinee hat einen so harmonischennachhaltigen Ein-
«, drnck bei uns hinterlassen, wie wirsihnbei denn-vor-
z hergegangenen ConcertxAbenden in gleichem« -« Maßez· kaum erhalten haben. Wir schließen mit dem eigen-.
zizsiichtigen «-Wunsche", das Künstlerpaar möge· Dorpat
H« ein freundliches· Andenken bewahren: « —e«—-·.Y «
’-·sp«. seinersgestrigen Versammlung hat, wie: jwir
i« hören, der hiesige; S ch achk Verein. beschlossem
«. zeins internes Sehr; ch - T u r nier , d. i. »ein Turnieyh «.a»n»welchem sich nur Mitglieder des Vereins betheili-- gen dürfen, imszLause dieses Seinesters abzuhalten.
Nachdem die Turnier-Regel genehmigt und ein Tur-
Isp nier-Cypris Jeikkgesetzt worden Dasselbe besteht ausI· de» Hecken Director J. sinke, Zahnakzt F. Wins-
S Rhode und cands A. Hasselblattx kann nunmehr der
«» Kampf alsbald beginnen. Für die Sieger « sind« viercki Preise, welche, in Anbetracht des geringfügigen
U Einsatzes (1 Rbl. spro Theilnehmerh selbstredend nur
U Ehrenpreise · ponz geringem materiellen Werthe sein
U ·skönn"en", ausgesetzt Außerdem hat der Schachverein
F« sürDenjenigemder sich von den imk ersten Turnier
». Unterlegenen in einem Nach-Tarni« als der wacker-
- ste Kämpe erweist, noch« einen Ehrenpreis bestimmt.f« — Bisher haben sich zehn Streiter angemeldet, dochV werten nochbis zum nächsten Montage weitere An-sz meldungen neuer Mitglieder, wie auch neuer Theil-

J« nehmer am .·Turniere, entgegengenommen —- Wün-
« schen wir, daß der« in den Räumen der Akademischen

Musse sich abspielende friedliche Wettkampf dase» Seinige dazu beitrage, die Sachedes Schachspiels,
Åe dieser edelstenund vornehmsten aller geistigen Zer-
Ik streuungen, kräftig und nachhaltig »auch in unsererks s Stadt zu fördern.
s)

xf Wie von dem Post-Departement iur »Reg.-Aitz.«
In bekannt gegeben wird, sind gegenwärtig nach den
k- Allelhöchst bestätigten ålliustern n e U e P o stsm a r ke n ,

J. Stempelcouverts und Eorrespondeuzi
te karten hergestcllt"worden. Die Farbe der Post-
x- marken neuen Viusters istr bei den« 1-Kopeken-
ie Mark-sit orarrgcz bei ten 2-Kopeken"«-Viarken grün, bei
is DE« 3-Kopeken-«I)iarken roth, jpei den 5-Kop:-ken-
ck Piarkerr lila, bei den 7-Kopeken-Marken blau, bei
)- den 14-Kopeken-Marken blau mit rothem Medaillom

VI( VII! »35-KVPOken- Matten iila mit grünem Medailk
VII-«« be! VII! -70-Kopekeii-Viarkeii zimmetsarben mit
Oxange-Medaillon,.bei den 3!s2-Riibel-P?arken" grau
mit schwarzen Ringen und weißer Inschrift und«bei
des! 7-R1IbcI-Mcltket1 gelb Mit schwqkzespRiUgeU Und
Welßkk JUichkkfls Alls den l4-Kopekeii-Piarketi und
CHOR-Diesen iWkkkkkübersteigenden Niarkenist im Re-
lref das Reichswappen in weißer Farbe« abgebil-
det; DIE sjizkRllbct UND 7-Rllbt«l-M«qkkekk sind bktkächts
lich größer als die niederen Sdrten. ·—- Die neuen
Stejnipe l csouvegrts mit 5-, 7- Uxxd-14-Kop.k»sp
Steinpel sind aus Papier mit Wasserzeicheii hergestelltz ·
und zwar die 5-« und 7«Kopeken Couverts aus geth-
lichenr und die 14KopekemCouverts aus bläalichem
Papier; der 5-Kopeken-Steiiipel ist lilagtdek AK»-
pekewStenipel blau und der 14-Kopekkk1-Sk»»pz1
dtinkelgrüm Dieselben werden, wie bisher, mit 112Kop- Zuschlag pro Couvert auf den Stempel, d« i»
zu Mk, VI, und 14«]2 Kein, verkauftwerdem —- Die«
ungesteinpeireii offenen C o r r e s p o n d e n zk a rt e n
sind aus dickem weißen Papier, die mit einem Z.
KopekssiisStenipel versehenen hingegen aus gelblichent ·

hergestellt; der Stempel auf letzteren ist roth. Die
ungestempelten Correspondenzkarten werden zu 4
Stück für 1 Kopekety die gestempelten zu 3 Kopp
verkauft werden. —- ,Jm St. Petersburger Post-
Comptoir wird mit dem Verkaufe der neuen Postmarkeri
von den 7-Kopeken-Postmarkeii ab aufwärts bereits
am 25. d. Mts. begonnen werden; in den übrigen
Postanstalten wird Solches geschehem erst wenn der
gesammte Vorrath an alten Matten aufgebraucht ist.
3’I,-Rubel- und 7-Rnbel-Postmarken werden vorab
nur in St. Petersburg und Vioskam 35- und 70«

«
KopeksemPosttnarken hingegen nur in den Post-Conip"-
toirs der Gouvernementsstädte und in denjenigen.
einiger besonders namhaft geniachtet Kreisstödte
verkauft rverdenzzn diesen» bevorzugten Kreisstädtem

-15 an der Zahl, gehören aus den Ostseeprovinzen
Dorpat und Libaiu —- Schiießlich wird Tiioch
bemerkt, daß der Umtansch von Postzeicheis alten«
Wiusters gegen solche neuen Miisters nicht gestattet ist.

«— « Tiodtrut"iI-e.
· Frau Johanna isharlotte vjBul m e ri i: c q,»
. geb. Kriegscnanm sk- im 90jssJahre am 18. Jan-«.

in -Riga. s« « — »— .
. CarlP osfsel »s- in Dribbelrn «— »»

Hofrath Dr. Edmund »v.»G le h n, i. j- .»im 84.,
Jahream 20."J.1n. in R»ual. sz , i «

i Kaufmann Anton «M.1xiini«liait J o h a n» n s on«
«!- ini 43. Jibre am 21. Jan. iii«Reval. » - " T ««

iileukilrzxinii « ·
. « « Htcsdkih «1.«Febr. (20 Jan.). Nach dem heute«
-Mittags ausgegebenen Bulletin hatte« diesPriiizessiir
Georg nach einem um 8«Uhr« genommeuen iautvars
n1en Bade kurze Zeit geschlafen, dann traten zwar.
wiederDelirieii ein, zeitweilig war die. hohe Patien-
tin aber bei klarem Bewußtsein. Um 11 Uhr trat

- wieder Schlaf ein. Die Temperatur war« :)"9,» der
Puls 100. — . « « « «-

. Wien, l. Fehle. (20. Jan) Die erste Lesung
», der AussnahmæVskrordnungen findet Dinstag im Ab«

; geordnetenhairse Statt. "«O«ie Diorgenbläiteis besprechenz die AusnahincnVerordnungen, wobei« das »Es-Freunden-
. blau« hervorhebh die Bevölkerung ercpartetses nsicht
,« nur, soudernforderte eutschiedrne sMaßiiahqzeir zur
- Züqelmig de«r verbrecherischexr Attentate, deren Schau-z platz Wien und dessen Umgebung sei. - «. z
. Paris , 4. Jede. «[23. Jm·).» Der ",,Teni»ps«s» meint, die vorgestrigeii Niederlagen des Cabinets imz Senat durch Ablehnung des Gesitzartikels über die
- —Bildung von Genossenschaften und i-n der Kammer«
- durch die Annahme des AntragesCKHnienceau überz die Enqnste betreffs der wirthschaftlicheii Krisis wer-»
z den keineswegs eine Dimissioti des Cabinets herbei-
z führen. « » » « ·

s Wudkiiy 31. (19.) Jan. Die politischeiSituation
,

wird in ininisteriellen Kreisen a·ls eine durchaus. be-
- friedigende bezeichnet« Das Verhältniß zu Deutsch-»
,

land ist ein durchaus freitndschaftlicheksq die Bezie-
- hungen zu Frankreich-sind in derselben Weise gereä
- gelt, wie dies unter dersersten Aintsführuiig des Ca-z binets Canobasi der Fall war. E « -

- - s« gqiistantinopkh Z. Febrx (21."Jau.). «Der fraiizöi
- .si«.sche Niissageriesdantpfer ;"»«Donai« hat vargesterii
: Naehtsdenbritischen Dampfer »Gree«i;a·n,»« bei Myk
-» tilene in den Grund gebohrtzkizDie Bemanniitigszdes
.t ,,G"re»cian« wurde gerettet. · »» « « «

e Telexgrammr - xs s

V« .dTer-Nord.»i;fcheznskTelegraphen-Agent·nr.
ji«» Instit, Montag, 4.s Febr. (23. Jan-J. Der-Re-
Z dacteur der« ,,Gonice Vielopolski« ist« wegen einer
. Adresse an denCardinal Ledochowskt zu zweijähri-
- gen: Gefängnißsverurtheiltworden« - «

» «

I Elend-in, Montag, 4. Fern. (23. Inn) Wie die«
,

,,Times« «nieldet,« hat der Ministerrath beschltoss-ei·i,
; das« Parlament um Bewilligung eines Credits von
i 2 Mill. Pfund Stett. anzugehen, um die Häfen
k Englands und-der britischen Colonien in» Vertheidi-
: gungszustaiid zu seyen. V . .. - «
z Instit, Montag, 4. Febrx (23.« Jan.). Gestettt
- griff der Feind das sbefestigte Lager bei Su a kim
. an, zog sich aber nach einstündigeni Feuer zurück.
H —- 600 Mann sind von hier- »aus abgegangen, um

sich in Trinkat mit Baker Pasrha zil vekeivigeVs «—

Die Garnison von S i n k at machte einen Aus-
; fall, um zu fouragirem Sä1umtlichej»·fouragircnden
s ,Mirnnschaften wurden vom Feinde niedergemachh

Tours-beruht. »

Rig aer Börse-,20. Januar. 1884. -
» m» Gern. Werk. Köiuf.

öø - O · « «

«· T« T
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Von· Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch· bekannt gemacht, daß das all-
hcer im I. Stadttheil sub Nr. 297
an der Erbsenstraße belegene, dem
Niargus Sjld gehörige Erh-
grundftiick sammt dem darauf er·

bauten Wohnhause nebst sonsti-gen Appertinentien auf Antrag Eines
Lobi. Vogteigerichts öffentlich ver-
kauft werden soll. i Es werden dem-
nach Karifliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf
den 17. April 1884 auberaumten
ersten, so wie dem alsdann zu be-
stimmendeii zweiten AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-finden, ihren Bot und Ueberbot zuverlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. s i

Dorpat Rathhaus, am 21. Jan. 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeisten Knpffeu

Nr.»161. Obersecv Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der Knie

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Be«
hörde vom 17. Januar c. über das
Vermögen des hiesigen Kleinhänd-
lers Lasset Feitelberg genannt
Piltin der General-Coccums
eröffnet worden ist. In solchem An-
laß werden alle Diejenigen, welche
wider den Cridaren L. Piltin For-
derungen und Ansprüche, oder an
dessen Vermögen Rechte irgend wel-
cher Art erheben resp. geltend machenivollen, hiedurch aufgefordert und
angewiesen, solche Ansprüche, Farbe;
rungen und Rechte binnen der perem-
torischen Frist von sechs Monaten
a dato, also spätestens bis zum 24.
Juli 1884 in gesetzlirher Weise an«
zumelden »und zu begründen, widrigen-
falls die provocirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung im Laufe der anberaum-
ten FristJunterbleiben «sollte, der Prä-
clusion unterliegen und in diesem
Gantverfahren weiter keine Berück-
sichtigung finden« sollen «— Gleichs
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dem Cridaren verschuldet oder ihm
gehörige Verniögensgegenstände im
Verwahr haben sollten, hiedurch an«-
gewiesen, hierüber unverzüglich dieser
Eoncursbehörde oder« dem weiter
unten genannten Concurscurator An-
zeige zu machen, da andernfalls die
Schuldner gerichtlicher Klage, Tie-
jesigen aber, welche überführt sein
werden, dem Eridaren Igehörige Ver-
mögensgegenstäude verheimlicht zu
haben, gesetzlicher Beahndung gewär-
tig sein mögen -

Zum Eurator und Contradictor
der Concursmasse des Kleinhändlers
L. Piltin ist der- Herr Hofgerichtss
Advocat A. L. Wulffius diesseits
constituirt worden, wobei es dem
Corps der Gläubiger selbstverständ-
lich vorbehalten bleibt-wegen Eonftis
tuirung einer anderen Curatel sachs
gemäße Anträge anher zu verlaut-
huren.

Dorpah Rathhaus den 24.«Jan. 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeistert Kupfer. .

Nr. 180. Obersecn Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
bekannt gemacht, daß am Donners-
tag den 26. Januar c. Nachmittags
von 3 Uhr ab und an den folgen-
den Tagen, im früheren Lokale des
Vogteigerichts im Rathhause Oel«
druckbilder, Rahmen, Blei-
siiftm Stahlfederm verschiedene
Lebens-nieren- Tapifferieiund
Spielfachen u. s. w. meistbietlich
gegen sofortige Baarzahlrmgvers
kckuft werden sollen.

Dort-at, Rathhaus, am 24. Januar
1884.

Ad wundes-um:
Nr. 179. Obersecn Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, das; das allhie-r im
Z. Stadttheil sub E? 562 an der
Schmiede- resp- MalzmühlensStraße
auf Stadtgrund belegene, dem Jo-
hann Kansas gehörige Wahn·
huns sammt Appertinentien auf An·
trag Eines Löblichen Vogteigerichts
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu -dem
deshalb auf den 17. April d. J. and.
beraumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botiTerniine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. «

Dorpah Rathhaus am 24.Jan. 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt
Justizbürgermeiften Yupssen

Nr. 181. Obersecn Stillmart
Verzeichniß «

derjenigenPersoneiy welche zum
Jahre 1884 aus der Gilde ge-

, treten sind:
Aus der II. Gilde zum Zunftoklad:
Robert Hugo Her mann,

Frau -Anna, « .

Söhne Gottlieb Dietrich,,
,, Christian Ferdinand
«,

Robert Carl,
,,

- August, f · .

Töchter Louise,
,, Clara,
«, Emtneline,.
,,

"Juliane,
,, Helene. »

Aus der IlyGilde zumsBürgeroklad:
Emanuel Bernhard .U mb.li»a,"

Bruder Leonhard Carl, »
Wilhelm Jnselberg, »

· Frau EIifabetHH " «« l
Söhne Arthur," »

»
· Edgar, ·

Tochter»Jrma, · »
Wittwe Wilhelmine Er otenthaler,

SohnAntom « -

Tochter Anna, . « «

,,
En'tilie,

Hugo Nicolah Heu ni g,
Frau Emma,
Tochter Gertrude,

Bernhard Müller, « -

Frau Marie Helene,
Tochter Olga,
Dorpah Steuer-verwaltung den 12. Ja-

nuar 1884,
Commerzbürgermeisten M. Torpffetx

Buchhalten G» Hauboldt

Von dem VogteisGericht der Stadt
Dorpat werden Um Donnerstag, den
Es. Januar, und an den folgenden
Tagen, von drei Uhr Nachmittags
ab, -im Vorhause der Ressourgze eine
Partie Herren- und Damen-Pale-
tøts, ferner Herren-Röcke jeder
Art, Beinkleidery Vsesien und
Hüte öffentlich» gegen Baarzaly
lung veraactionirt werden.

Don-at, Vogtei-Gericht, den 24. Januar
I884. Ad wende-tum-

F. Weilt«- Sen.

1884Æ 20. Neue Dörptsche Zeitung.
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Allen Verwandten und theilnehmenden Freunden die Trauernach-
richt, dass am 23. d. meine inniggeliebte Frau

Wilhelmine Nagel
” i i geb. Wiedemann

nach langen Leiden sanft verschieden ist. -
Die Bestattung der irdischen Hülle am Donnerstag den 26.

Januar um 12 Uhr vom Trauerhause aus statt.
Dorpat, 24. Januar 1884. i QDer trauernde Gatte, die Mutter, die Kinder und Grosskmder.



M El. III-l.Mittwoch, den 25. Januar (6. Februar)

Illeur Diirptsche Zeitung;Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Preis in Dorpat

jährlich 7 NbL S., halbjährlich 3 REI-
50 Kop., vierteljähtlich 2 Abt, monatlich

Die Expedition i I: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechfd d. Redäktjvn V. 9 --—11 Vorm«

80, Kop.
Nach nuswårts

jährlich 7 RbL 50Kop., halbj.4 Nblsp
· .v·tertelj. 2 NbL S.

«.
- - - »

»«
-- « « . « « Abonnements undJuserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz An.Annahme der Znsewtk b« U Uhr Vormittags. Preis sur die funfgespaltene B . » »F n· » E J K— w? B d! ·
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- - . . v. Kluge ·(- Strohmz m St. Petersbur g: N. Math1ssen, Kafansche Buxcke «» 21.

Abonnements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem « .

Zwei« Cllomptoit und die Etpkditian
find an den Wochentagcn geöffnet:

- Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags you Z bis C Uhr. « «

Inhalt.
Vvslitjfcheräxagesbericht

. Jud-und. D o tpatz Der Estländische Landtag und die

Verfaxszungsreform Deutschaussifche Literar-Convention. Aus
dem e r n a u’s ch e n: Calamitätetn Mitan: Wahn-er-
sammlungett St, Peter sb urg: Von. der Centralbank des
Bodencreditveteinek Hof« u. Personal-Nachrichten. Tageschrvnih
M osk an: Ein Zwifchnfall Ein Zejchm der Zeit. B esi a-
t a bi e n: Eine Königiii vor Gericht. «

«

Neueste Post. Telegrammk Local es.
Literarifcheså Handels— und Börfen-Nachrichten. «

Feailletoiu Von der Lena-Expeditio1j. Nochmals H.
Dein« Memoirerp Zu: Frage über »die HimmelHfärbung.
Mannigfaltiges. »Da»

Wolitischcr Clagcgbctichi.
Den 25. sank. (6. FebrJ 1884

Im Preußifthen Abgeordnetenhause fand am«
letzten Freitag bei der Etatsberathung eine fünfstücis
dsg- Conversation übe: die Uuiv ersetz-
ten Statt, welche für den »sogenannten gebildeten
Mann« -"—- einer der Redner brauchte diesen Ausdruck
—— recht unterhaltend zu lesen sein wird. Es wur-
de eine große Anzahl auf das Universitätswesen
bezüglicher Einzelfragen gestreift, der Frühschoppen
und die Vivisection, die Paukereien und Einpaukw
steten, das Verhältnis; zwischen ordentlichen und au-

ßerordentlichen Professuren, die Universität Dorpat
und von ihr ansgegangene Berufungen, die Promw
Was-Sprache &c. er. Betreffs aller dieser Dinge

stellte man entgegengesetzte Behauptungen auf, jedoch
allseitig ohne das Bedürfnis; nach näherem Einge-
hen,und daher mit dem Ergebniß, daß der ·,,soge·
nannte gebildete Mann« nach der Lectüre des Be·
richtes wohl betreffs jeder der verhandelten Coniros
versen den Eindrnck haben wird, welchen das be·
kannte Wort wietergiebt »Es kann sein, es kann
auch nicht sein, man weiß es nicht genau«. Die
meiste Uebereinftimmung undEntschiedenheit wurde

noch betreffs des ,,Frühschoppens«. bekundet: Nie-
mand widersprach der Ansicht des Ministers, daß er«
viel Arbeitsnntüchtigkeit zur Folge hat, daß den Stu-
denten aber das schlechte Beispiel von sehr vielen
Seiten gegeben wird. Jnder That wird in keinem
anderen Lande so viel getrunken wie in Deutschland,
und nicht blos beim Frühschoppen, nicht blos in
den ,,studirten« Classenz daß hier ein ebenso großer

Jknillctoty
Von der Lenmcsxpedition

Ueber die Lena-Expedition entnehmen wir einem
vom 26.Y Nov. 1883 datirten Privatbriefe aus Ja-
kutsk folgende nähere Mittheilnng·en: T » »

Soeben kam unser Vice-Gouverneur von der Lena-"
Mündung zurück, wohin er im Juli« zu Boot abreiste,
um gelegentlich der Jnspection einiger bewohuter
Ortschaften unsere Herren Landsleute auf der· me-·
teorologischen Station Sagasthr zu besuchen, denen
er für das nächste Jahr Provisioir zusührte Seine«-
Beschreibung von dem Zustande der Herren, von der
Lebensweise, die sie führen müssen, von ihrer Thä-
tigkeit ruft zunächsi den Gedanken wach, das; es
wahrhaftig kein Kinderspielszish sojim äußersten Nor-
den, fast von drei Seiten vom Meere umgeben— und
so ganz aus sich selbst angewiesen, zwei ganze Jahre
oder noch mehr leben zu müssen. Jm Winter ging
es den Herren besser; sie bekamen von Tungusen für
Zahlung frische Fische zugeführt, die dort ebenso fett,

nahrhaft und schmackhast sind, wie in« der Bucht von
sBUkow. Man ißt die Fische roh —— Iioisribile dictul
Freilich sind sie gefroren. Solch ein gesrorener Fisch
ist aber sehr wohlschmeckend Jm Sommer dagegen
kst das besiändige Fischessen garnicht so angenehm.
Gskvchte Fische alle Tage —- das erregt einen gereis-
ien Widerwillen und man vcrmeidet diese Speise,
wenn irgend thnnlickn Doch können die Herren nur
Wenig Fieisch gekiiße:i, da Riudfieisch fiik kein Gen)

ZU habet! ist, Rennthiere aber im Sommer sich nicht
fv kskchk Mtch Sagasthr verirren. Stellt ein Tnnguse
den Herren ein irgendwo erlegtes Stück-zu, so ist es
Ukchk spndeküch ichmackhast , weil die Rennthiere im
SVMMOV Ums« find, zahme Rennthiere aber, die al-
lerdings« besseres Fleisch tiefem, nur ekst 300 bis

400 Werst südöstlicher vorkommen. Somit sind die

ökonomischer wie moralischer Schaden liegt, ist zwei-
fellos. Was die Universitäten betrifft, so« darf man
aus der in Rede stehenden sriedlichen Unterhaltung
wohl schließen, daß die konservativen und cleriealen
Herren, welche im vorigen Jahre einen so heftigen
Sturm gegen die nach ihreiiMeinung nicht hinkt-ei-
chend rechtglänbige Wissenschaft eutfksseltenJin Folge
der damals erfahrenen Zurückweisung kein Verlangen
nach baldiger Wiederholung tragen -— womit man
nur zufrieden sein kann. Es helfe ja doch nichts,
seufzte vor Kurzem« ein conservatives Blatt» So ist es
allerdings: ess hilft nichts. — Uebrigens scheintjHerr
v. Goßley der Cultusministey sich in einem Jrrthikm
befunden zu haben, wenn er u. A. sich dahin äußerte,
daß »

in den letzten « Tagen wieder zwei ordent-
liche Professuren in Rnßland mit deutschen Gelehr-
ten besktzt worden, zwei wichtige Professuren in Dot-
pat, eine für Staatsrecht und eine für Gynäkologie«.
Für die z. Z. hier vacante Professur des Staats-
und Völkerrechtes hat« überhaupt noch keine Berufung
stattgefunden; i ,

-
sz

«
Der "Plan einer Abänderung des Reichs-«

t a gs - W a hlre chts , wennet ernstlich sebestanden
hat, kann jetzt, wenigstens für die nächste· Zukunft,
d. h. für die bevorstehende »Reichstag««ssefsion, als
aufgegeben betrachtet werden. In Regierungs- und
Bundesrathskreisen ist, wie man ans Berlin berich-
tet, davon garnicht mehr die Rede, und man ist
sich des schlimmen Einflusses wohl bewußt geworden,
den das ernstliche Betreiben eines solchemProjects
auf die beginnende Wahlbewegung ausüben würde.
Gleichwohl beabsichtigt die Fortschrittsparteh alsbald
nach Eröffnung der Reichstagssession den Gegen-
stand durch eine Jnterpellatioti zur Sprache zu
bringen. «

««

-«

·«

«
« Zwischen dem Reichskanzler und dem StatthaIter
von Manteuffel sollen Meinungsverschiedenheiten in
Bezug anfdas Regimein den Reichslanden
bestehen und es wird sogar behauptet, daß der Rück-
tritt des Qtzteren und seine « Ersetzung durch« den
Grafen Stolberg nahe bevorsteht« Man wird die
Gerüchteron einer Staithalterkrisis zum Mindesten
für stark übertrieben halten«dürfen, denn salls wirk-
lich Meinungsverschiedenheiten über -die politische·
Lage in Elsaßdsothringeu zwischen den beiden Staats-
männern herrschen, so darf man ihnen doch entfernt
nicht solche Tragweite beimessen, nm so schwer wie-
gende Consequenzen nach sich ziehen zu können, wie
einen Personenwechsel an der leitenden Stelle in den
Reichslandem -

Die ,,Wiener Zeitung« enthält die telegraphisch
bereits avisirtett zwei Verordnungen des Gesa1nmt-
ministerium vom 30. Januar, durch welche die schon
seit einigen Tagen« erwartete Ve1hängung, des Aus-

Herren aus Conserven, Zwiebackw Butter re. an-
gewiesen. » , « . ·

. Zu diesen· Mängeln» in der..»Ernährungsweise
kommt eine enge Wohnung, dazu« die sorgfältigen,
Tag und Nacht stiindlich vorzunehmenden Beobach-
tungen in einem Klima, das an sich schon geeignet
ist, Einem das Leben zu verleiden — werjdars sich
wandern, wenn er hört, die Herren seietrAlle »durch-
sichtiger« gewordeniÄJm Juni geht der Schnee ab
und den 15. August findet wieder Schneefall Statt.
Jst-diesem »Sommer« herrschen fast beständig Winde
aus W. und »aus N, die um so heftiger sind, als«
sie lohne Hindernisse, uuendriche Fläche« berührend,
daherbrausen Allein nicht nur die Stärke der Winde
ist dort äußerst satal, sondern das am Schwersten zu
Ertragende ist dabei auch der feine Sandstaub, den
der Wind mit sich führt. Dieser dringt überall ein,
selbst die Speisekammer mit ihren Vorräthen ist vor
demselben nicht sicher. Da ist der Winter fast noch
die leichtere Jahreszeit, obgleich dann ja auch wieder
andere Unbilden des Klimas die schwersten Entbeh-
rungen und Strapazen auferlegen. -

Wir können nur wünschen, daß die Herren gesund
bleiben und endlich nach erfüllter Ausgabe gliicllich
nach Europa zurückkehren können. Der Chef der Expedb
tion,Hr. Jiirgens, und Or. Eichner sind von
dem Allem mehr angegriffen, während Dr. Al. B u n g e
verhältnißmäßig besser allen Beschwerden· Stand hält.

Rochmals H. Deine? Nie-naiven
Dr. Gduard Gn gel ersucht die ,,Voss. Si«

um Aufnahme folgender Zufchrifh
,,Jn Bezug auf Deine? Memoiren wird augen-

blicklich von Paris aus ein unerhörter Schwindel in’s
Werk zu seyen· versucht, Herr Julia, der bisherige

Besttzer des Memoiren-Manuscripts, welches, mit-einer
Einleitung und mit Anmerkungen versehen, in den

nahmezustandes über Wien und Umgegend vollzogen
wird« Die erste dieser Verordnungen trifft auf
Grund des Gesetzes vom h. Mai 1869 für die Ge-
tichtshofsvrengel Wien, Koxneubiirg und Winter-Neu-
stadt Ausnahmeverfiigungeiy welche sich auf verdäch-
tige Briese und die öffentliche Sicherheit und die
gesetlschaftliche Ordnung gefährdende Druckschriften
bezieht· Das oben angeführte Gesetz ermächtigt die
Regierung u. A» »wenn in ausgedehnter Weise hoch-verrätherische oder sonst die Verfassung bedrohende
"oder die persönliche Sieherheit gefährdende iUnitriebeoffenbar werden«, die grundgesetzlichen Freiheiten zu
suspendirein Aufgehoben werden nun fünf« Bestim-
mungen des Staatsgrundgesetzes über die Eillgenieinen
"R"echte der Staatsbürger vorn 2·1. Deceinber 1867».
Dieselben gewährleisten die Freiheit der Person, er-
klären« das Hausrecht. unverletzltchj bestimmen,s daß
das Briefgeheimniß nicht verletzt werde und daß
Briefe nur bei gesetzlicher V.erhaftung, Haussuchiing
Kriegsfä-lleii, auf Grund richterlichen Befehls be-
schlagnahmt werden dürfen. Der vierteszatifgehobeiie
Artikel betrifft das Versatumlungs- und Vereinsrechtz
der fünfte, die Preßfreiheit betreffend, bestimmtYdaß
die Presse weder unter Censur gestellt ·noch durch
Concessionssystem sbeschräiikt werden dürfe, sowie daß
adrninistrative Pöstverbote auf inländische Druck-
fchrifteii keine Anwendung finden. Die Beschlagnahme
und Erösfnung von Briefen ohne Hansuchungohne
Verhaftung und ohne richterlichen Befehl foll übri-
gens nur bei Solchen stattfinden dürfen, welche ver-
dächtig erscheinen, Uuitriebeik zu dienen, welche die
öffentliche Sicherheit und die gesellfchaftliche Ordnung
gefährden. Ebenso soll die Aufhebung der die Frei-
heijh der Veröffentlichung .im Drucke schützenden Be-
stieiniung nur für solche Driickschrifteii gelten, welche
die öffmtiiche Sicherheit und die geseuschaftiiche Ord-
iiiing gefährden; Diese können ohne Weiteres unter-
drückt werden. Des Weiteren verfügt diese Verord-nung, daß auf Grund des Gesetzes vom 5. Mai
1869 die achiundvierzigstündige Frist für Znstellung
eines richterlichen Befehlsbei etwaiger Verhaftuiig
auf acht Tage ausgedehnt wird, daß Personen, welche
die öffentliche Ordnung gefährden, wenn sie nicht
zuständig sind, ausgewiesem und wenn sie zuständig
sind, angewiesen werden können, den Ort nicht zu
verlassen. Haussuchuiigen können nunmehr ohne
richterlichen Befehl jederzeit vorgenommen werden.
Vereine dürfen nicht mehr» gebildet werden. Die
Behörde kaiin Versammlungen derselben einstellen
und die Fortsetzung von deren Thätigkeit von beson-
dern Bedingungen abhängig rnachein Volksversamm-
lungen, welche nicht auf geladene Gäste beschränkt
sind, dürfen nicht mehr staitfindeik »Versammlungen
zu Wahlbesprechungem öffentliche Belustigungen und

nächsten Wochen vonmirin der; «»Gartenlaube« ver--
öffentlicht werden wird·,«versusht· jetzt, das deutsche
Publicunr »und besonders »die deuftschen Verleger VIUPs
Neuem-Aufregung zu sehen, und-bei diesem Gebahs
ren leistet ihm ein gewisser He; Cohn (a1ias Paul
d’Abrest)«-freundliche Unterstützung NachdemfHrFfsiulia
mit Hilfe des«j.H-cu. Pqu1iti»d«Abkest-Cohu »monateraug
den unpergleichlichen Werth des MemoiremManuseriptes
izn’s hellste Licht gesetzt und.es dahin gebracht, daß die
,,Garteiizlaube«-«16,000.- Francs dafür zahlen mußte,
um endlich-das JkostbareWerk aus franzbsischen Hän-
den zu befreien und es» dem deutschen Publicum zu«
gäugrichsza machespsreißit He; Juli-a dukch Hin» Paar
d’-Abrest-Cohn indeutsschen Zeitungentlange Artikel
·veri")ffentl"icheni, wonach dies »wkrklichen« Memoiren
Heine’s noch immer in Herrn Julicks Händen seien,
und zwarbeständen diese ,,wirklichen« Memoiren ——,

—-— in etwa 1000 Briefen an Heinel Die Absicht ist
offenbar die, einen deutschen Verleger zum schleunigen
Anlauf dieser ,,wirkliihen« Meinoiren zu veranlassen.
Da ich es gewesen, der im Auftrage der «,,Garten-«
laube« die einzigen zuglingliihen Memoiren Heine’s
erworben, und da ich sowohl in die Vorgeschichte die-
fes Memoirenkauses, wie auch in den Werth. jener
»wirklichen« Memoiren wämlish der Briefe -an Heine)
aufs Genaueste eingeweiht bin, so erkläre ich: 1.«
Derselbe Herr Paul d’Abrest-Cohn, welcher jetzt als
Agent des Herrn Julia das oben verkaufte Memoi-
ren-Manuscript in seinem unantastbaren Werth-e her-
abzusetzen sucht, ist derselbe Herr, ivelcher im Austrage
einer großen deutschen Verlagshandlnng über den An-
kauf der Memoiren früher unterhandelt und damals
den Werth dieses Manuskripts nicht hoch genug rüh-
men konnte! 2. Die Wiese, welche sicb im Besitz des
Herrn Julia befinden, sind ausnahmslos nicht v o n
Heinrich Hein e, sondern an Heinriih Heft«-
Die allermeisten derselben sind ohne jeden Werth.
nicht einmal als« Autographen interessant, nnd höchstens;

Anfzüge bedürfen der Bewilligung der politische» Be«
hörde. Die Uebertretung der obigen Verordnungen
wird nach den strengeren Bestimmungen des Z 9 des
oben erwähnten Gesetzes bestraft. —- Die zweite
Verordnung hebt für den Umfang der Gerichtshof-
fprengel Wien und Korneuburg auf Grund dessGe-
setzes dont 23.· Mai 1873 die W irkf a nrkeit de r
G esch w o re nen gerich te auf für Preßverbrechen
und Preßvergehety welche« nicht Gegenstand« einer
Privatklage sind, für»Hochverrath, Störung der
öffentlichen Ruhe, Aufstatrd und Aufruhr, ösfentliche
Gewaltthätigkeitz Verfälschuirg »öffentlicher Creditpas-
piere, Pkünzfälschung NeligionsstöritrtgJlfiord und
Todschlag, ausgenommen Kindermord, schwere körper-
liche "Beschädigung, Brandlegung, Diebstahl, Raub,
Verleusnd"un"g, Verbrechern geleisteten Vorschub, Her«-
abwürdigung von-Verfügungen der Behörden, Auf-
reiznng zu Feindseligkeitery - Diese zweite Verord-
nung tritt oorläufig bis einfchließlich 31. December
1884 in Geltung. Der vom Kaiser alsbald bestä-
tigteBefchlnß des Gesatnmtministerium wurde am
27. Januar gefaßt. Die Verordnungen sind mit der
Kundmachung in Kraft getreten. — Hinsichtlich der
ersten Verordnung verfügt der» § 11 des Gesetzes
vom 5. Mai. 1869, daß die Beschltißfassung des
Reichsrathes einzuholen ist, während hinfichtlich der
zweiten Verordnung durch das Gesetz bestimmt
wird, daß sie in dem Falle aufzuheben -sei, wenn
auch nur eines der beiden Häuser die Aufhebung
verlangt. «

Die Wortführer der- Opposition· haben in
England während der vorigen Woche eine fast fie-
berhafte Thätigkeit in den Provinzen entwickelt, und
in« Folge dessen find die conservativen Demonstraiioiien
in der Zunahme sbegriffeny Soweit aus den bei
diesen Anläfseti gehaltenen Reden gesolgert werden
darf, scheint die TortyPartei in beiden Häusern des
Parlaments entschlossen zu sein, dein ininisteriellen
Programm, gleichviel wie dasselbe beschafsen sein
mag, entschiedene Opposition zn bereiten. Sir Stafford
N o rth c ote deutete in Barnstaple blos an, daß die
Conservativeti jedem Versuche, solche Wähler in der
Grafschaft, dies dort Eigenthum besitzen, aber,keinen
festen Wohnsitz; haben, ihres Stimmrechtes zu berau-
ben, Widerstand leisten werden. Gleichzeitig ließ er
durchblicken,» daß der Lordmayor von London bei
seinen: angedrohten Widerstande gegen« die Bill sür
Reform der Mnnicipalität von London von , der
Opposition kräftig untersiützt werden würde. Der
ExäNarineniinister So! ith erklärte in einer in
Dublin gehaltenen Rede, die Opposition würde jeden
Vorschlag, Jrland in die Maßregel für die Ausdeh-
nung des Siinnnrechteseinzuschließen, energisch be-
kämpfen« und die ganze aegyptischePolitik der Re-

würde ein Dutzendsich heraussuchen lassen, weihe,
weil von Männern, wieA. v. Humboldh Laube;
Meißnerherriihrenly Interesse haben dürften. Was
aber für Heines Biographie daraus zu schbpsen wäre,
ist um so weniger einzusehen« da ja sä m mmtli ch e
Antworten Heineslängst ged rucktsind
und Adolf szSztrodtmancr in seiner ausgezeichneten
Biographie Heinefs das ganze Briesmaterial erschö-
pfend verwerthet hat! —- Das im Besitze des Herrn
Julia befindliche Materialist überwiegend ein wüster
Haufe gleichgiltiger Dinge, Einladungen zu Diners
und"dergleichein, und selbst für eine neue Auflage von
Strodtmannfs «Heine-Biographie wäre daraus so gut
wie Nichts zu schbpfew Man sei also in Deutschland
auf der Hut vor deme neuen Gerede von kostbaren
Documentem welches von Pariser Speculanten und
ihren deutschen Helfershelfern in einigen leichtgläubi-
igen Organen der deuschen Presse in Umlauf gesetzt
wird«. «

-

Zur Frage über die Himmcls"färbung.

Wxssuijgssskk Ægsshxkxz Vxkgssssssxkkkgzs Pisa«-g n s« ge u er
viel ventilipten Frage» übe: die gegeawärtig allerseits
beobachtete Htminelsfarbung·zur Yeroffetitlkchung zu:

» »Herr Carl Kalt, der seit 64 Jahren die meteprw
logtfchen Mtttheilungen »aus Zzalttsclzport nach St.
Vetersburg besorgt, fchrekbt an» vom 20. Jung« »(1,
Februar) 188t:» »Da wir bis dato kein rechtes Win-
terwetterund Eisauf der See·gehabt haben um)

apch Revis! offen Ist, so Ist »Aus1jcht auf starke Kälte
ntcht da. »Das Meer steht Hmmer noch zu hoch; Ja-
nuar maximum 24 Zoll »aber Normal und» dabei

xsxslssskxx xkszmi spdsssssssssss
reschxn Atmofeztäoeek dirrwarr m der uberaus dunst-

d n a ch SFIU V DtIU Of! ·Vo»r Sonnenaufgang
Tlettjtde tegenboxenkälrjxitäceersggäeäkebtskufkratilxlkoglg tm?-

feikhunxk net-e: das Woher? ift schon vie! iueeseeu
Zeitzxngen artikelt worden , aber Keiner scheint den Nagel
UchUg M( DE« KOpf getroffen zu haben. Was» sagen
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·I·TI"I-l um Ge n .fchöpfeiidzen Kritik kzkxgetfinezxchneidigeci und er-

sp u. A» die Reform des .W1hlrivare besser, jagte

schieben, als Jrland daran ihej«l::9;iI«-aaiiguzul.Her·
Tsteuiizig szlkxhzjzzger Parnews

»·
. e

,
a en.

bun im« en « wurde« D« Gefstzgæ

Lvrdg CurugticxckekitiiPaxkkäkkxät unt-löslich» mawens

Sinne in Newbury und Lord Rxkdhi m ahninchekn

ließ in feiner in Biackpool eki to pl) Churchtll

gutes Haar an der Rtzgzerungsjg tenen Rede» Sei»

d« LVIMPCVTU scheineci ent
. MS« MHFUHVEV

Regierung in uächster Sessiotsichddygegebzu ihm« d«

mösuch z« erschweren und eine A· «« o W« als

lanientes an den
Uflönmg d« Par-

Hervorrageiidegjritgztiiegcktbgzuzfehky·
kanischexi DynamitsBrTrdtri·ICh-aiiieri-
ivie der ,,Stqkxd«zkd« aus iriicheri Oetrlllchaft sollettz
weiß, in Paris angekommen fein åe e ZU« melden

finde» sich alrgebhlich viele der
. irrer diesen be-

Iikximpolköek »gsfuchtesteii« Persökikitlchkedisxn entguschen
« EVEN, weichen man in Ve d sz apitäszl

IV« auf der Londoner Unter
r acht.h«szt« d« Explo-

Skfiihrt u abeki FZWUVHCFHCUVCHU herbei-

in Pcllig Altjigckoliiimkkzketeslrch glekchfalls Um« de«

Themkahms an dein feiiischei Tun» weg» fein«
1867 zum Tode verurtheilt ns Qifstaiide im Jqhxe

Tindstiii Freiheit gefctzt und i«st sTiTDeeIiiI Tdgtiaidbikåt
ert en Gequer Englands der ents « . es« i·

wenduii v
« . , chspdmspk DIE An-

inPariskzziooiixchkziie gitaxbtz daß

UND hcsvorr « .
«« W.- TÜVOUI

Sepflosekk wxrgkgeeliidfllitlikilfcikax Sjlecakkwnaletl Berathlinseki

ck G» »
« . » » ringen.

Hier Vkittheiliiftig DVUHTB ELTITWTETF laut .telegraphi-

zurückkehren und sich azzdan
« m« Uach Paris

Während der Abwesenheit de; ikach Cannes hegt-den.

tendenteii sind die Pieinuiigsversfsiiilgösilthen Kronprä-
den Legitimisteii der stren en OF— Hnheltkn Zwischcki
Anhäygerspdes Grafen holt? nclvaiiz und den

hervorgetreteiy wie aus einen: ans Weder· fchäkfsk

Hain» gerichtete« Schreiben dar: III-E »G«azette de

kksuetisnianncs des Grafen C
es ChFWCUSCII Ver-

Coåtlohgoiy herv0k9eht» »Da dehanibokiz Grafen de

gan des Grafen von Paris im] äFsgarocrx das Ok-

redung berichtet hatte, in idelchs .u er eine Unter;
bVW feksznet Zeit über-die dynnskr sich Graf. Cham-
nien, und zwarzu Gunsten dersschizrfise m SN-

splM äußern, sp koberte d s iovriblicheii Thron-
die Sache des Don Earlos cslelbxzcälänx Matt- daß
Siben worden ei( ' Zum« aufs«

isten Legitimisteii in skiltkxksglkxxlxtdivdix stkeglgg
ie nunmehr demsz · · - »,

es« W« a
«

sten müßten. Dspskrgsflekåsizsln PFUTS Heereøfolge lei-

Schreiben in der Gaznttå id wird nrin durch das«

die Allgabell des »Gmfsm Ce France zerstört, d«

Vertrauensmann nunmehr in ganibord dureh dessen
stellt worden, daß Jener sich »ein Sinne richtig ge-

stande der Dinge befreundet hnibeirials mit einein ZU-

Billigung der Revolution daa inllder irgendwie ei»

bemerkt der »Tempg« von dkiste te. »Wir haben-««
Si« ZU uehttieiiswelche don Elzikstamluklg m«

upaltuiigrngder royalistifcheii Partei bewtxkstkklbaåklzk

zwischen ist auch PrinzNapoleon von Neuem.
auf-dem Plane erschienen. Dekchönapartistifche Prä-
tendent erklärte bei einem Entjosatrge der bonapartk
stischen Delegirten, »daß der Augenblick gekommen
wäre, eine »g-s««tzliche, aber andauernde Bewegung«
ins«Leben zu rufen. Am 17. Februar soll eine.
grosse Parteiversamttrlnng zu diesem Behufe statifins
den. Es entsteht nur die Frage, ob das Cabiiret
Fern) eine derartige Propaganda dulden wird.
Ueberdies bestehen gerade in der irnpertalistifcherr
Partei noch schärfere Spaltungen als im« royulistsp
schen Feldlagey wie denn Paul de Casfagnac jüngst
erst wieder eine energifche Agitation gegen den ,,ro-
then Prinzen« in Scene feste. .

Die specifisch-englische Aktion in Aeqypten geht
zunächst ringemein behutsam zu Werke. Sowohl Baker
als Gordon Pascha versuchen es mit Unterhandlun-
gen, Ersierer zum Eutsatze von Tokkay Letzterer um
denWeg nach Khartum frei zu bekommen. Inzwi-
schen aber steigt die Krife immer höher. Wer es
kann, folgt dem Beispiele der katholischen Mission, die
glücklich nach Assuan entkommen ist. Sinkat ist völlig
ausgehungert und täglich»der· Verlust dieses Platzes
zu gewärtigen. Es begreift fichunter diesen Umstän-
den, daß die Freigebigkeit des Hauses Rothschilty
welches »den: Khedive eine Million Lsin zu wenigen
Procenten geliehen, nicht nur in finanziellen Kreisen,
Aufsehen erregt hat und überall die Vermuthiing er-
weckr, daß die englische Regierung eine iniitelbare
Gewährleistung. übernommen habe.

Satans
Iqrpnh 25. Januar. Schon die bisherigen An-

deutungen der Revaler Blätter über die Behandlung
der Verfassnngsreform im Estländi-
sch e n L« a n d t a g e ließen ziemlich deutlich erken-
nen, daß die Estländische Ritterschaft bei ihrecnab-
weicheuden Standpnncte gegenüber der Livk und Kur-
ländischien Landesivertretuug verharren würde, soniit
eine Einigung über die Richtung der ins Auge zu
fassendeii "R·e»forn1" nicht würde erzielt werden. Diese
Vertnuthuiigeiii erhebt die neueste Mittheilring des
»Rev. Beob.« zur Gewißheit. »Der Landtagisschreibt
dieses Blatt unterm 23. Januar, ,",hat sich anah in
seiner heutigen Sixtzung cnit der« projectrrteu Kirch-
s P, i e l s o r d n n n g beschäftigt. Anlangecid den
Gang, welchen- die Verhandlung. der wichtigsten
Landtags - Vorlage, der Einführung . der L. a n d -

sch af ts iJ nst i t-ut i on ejn
, bisher genommen,

hat der Landtag, nachdem er die SemstwokVerfassuttg
in ihrer gegenwärtigen Gestaltim Priacipe verwor-
fen, sich für die weitere Exitwickelnxrg unserer Lan-
desuerfassutrg auf der historifch gegebenen Basis ent-
schieden und, um den weiteren Ausbau dieser Ver«
fassung bonI Fundanient statt von der Spitze aus
zu beginnen, zunächst den Entwurf einer KirchspielM
Ordnung ins Auge gefaßt, bei welcher der Vertre-
tung der Jiiteressetr «der Kleingrundbesitzcy der Ei-
genthümer sowohl wie der Pächter, Volle Rechnung
getragen werden soll. Von einer Kreis-Ordnung
für Estland hat der Landtag mit— Rücksicht auf den
räumlich geringen Uinfang und die wesentlich glei-

Neu» Dzpptsch«e.:3?"ici«ka-g.

chen LebensbedingungenzfunsdszJnteressen unserer Pro-
vinz absehen zu inüsseli geglaubt. Direct ans den
Kirchspieisroiioeciten in ihrer, projectirteri Organisa-
tion hätte in späterer Folge der c: r w e i t e r t e
Landtag als die Spitze unserer neuen Landesvew
fassniig hervorzugehenC . Jn seinen Endzielecy aber
auch nur in diesen, deckt sich mithin der vom Est-
ländischen Landtage ins Auge gefaßte Weg des Gan-
ges der Verfassungsrefotm mit dem von der libera-
len Partei des« Livläikdischen Landtages befürworteten
Reform-Project» welches bekanntlich» gleichfalls auf
einen ,,erweiterteci Landtag« abzielte. Dagegen wünscht
die Niajorität der Liv- und Kurlätidischen Ritterschaft
die Beibehaltung des Landtages als des politischen
Organes der Provinz und ihm soll unter Zugrundei
legung der »Semstivo«-Ordnungen ein gesonderter
Körper für die Wirthschafts- und Steuer-Angelegen-
heiten zur Seite treten. » «

— Wie »die »Nowosti« erfahren haben, bereiten
die VerlagsbuchhiindlerDeutschlands eine
umfassende Denkschrift an den Deutschen Reichskanz-
ler vor, um bei demselben die Initiative zum Ab·
fchlnß einer Literar-Convention mit
Rußland zum Schutze des deutschen Eigenihums
zu erwiesen. Zu diesem Zwecke haben sich die Buch-
händler Deutschlands an einen St. Petersburger
Juristen mit der Bitte gewandt, ihnen die in. Nuß-

land geltenden einschlägigen Bestimmungen mitznthei-
leis. Die daraufhin abzufassende Denkschrift soll
dann vondem deutschen BuchhäiidlespCongreß wäh-

rend. der Leipziger Ostermesse begutachtei und in
dessen Namen an den Reichskanzler abgefertigt wer-
den. —-— Den Anstoß zu diesem Vorgehen. hat das«
mehrfach erwähnte Nachdrucbllnternehmeii des St. Pe-
tersburger Typographiessesitzers Düntz gegeben.

Ins dem Pecuatfschkn gehenden: ,,Olewik« leb-
hafte Klagen über die mannigfachen C ala m it ät e n
zu, welche der; heutige· Milde W« inte r im Gefolge
habe. Auf Fuhren gebe es fast· garnichts zu ver-
dienen, da« oon Schlittenbahn so gut- wie gar ·k«eine
Rede sei; des Heuesx könne inan nicht habhaft wer-
den, da die Moräste nichtgefrorem und» ebenso falle
es außerordentlich schwer; das Holz aus dem Walde
herauszubekommem —- Dieselbe Correspondenz be-
richtet, daß kürzlich ein junger Gesindespächter voni
Stadtgute Reidenhof ein Gesinde gekauft und dann
zur griechischwrthodoxen Kirche überge-
getreten sei, »weil die Abgaben zum Besten der luthe-
rischen Kirchen und Schulen allzu schwere seien«.

In Jlililnu bringt die Karl. Gouv-Z. zur Kennt-
niß sämmtlicher stimmberechtigter Rittergutsbesitzey
daß zum Zwecke der Neubefetzung der va-
cant en Aemten I) eines Oberhauptmanns zu
Mitau , 2) eines Hauptmanns, Z) eines Ober«
hauptmaiinsgerichtss Assessors, 4) eventuell eines
Hauptmannsgerichts-Assrssors K i r ch s p i e l s- C on-
v ocat io nen auf den 4. Februar d. J. zur üb-
lichen Tageszeit und in den herkömmlichen Convos
cations-Localen anberanmt worden find.

«

St. Ytlctsblitzk 23. Januar. An leitender Stelle
behandelt heute die »New Zeit« die kritische Lage
der Actionäre de r. Centralbank des rus-
sisch en Bodencr ed its. Die Wenduiig zum

1884-.

Schlimmen in den Operationen dieser Bank trat
mit dem Falleti der Wechfelcourfe im Jahre 1879
ein, wo zum legten Zlliale noch «"eine unbedeutende
Dividende (10 Rbl. pro Ante) zur Auszahlutxg ge-»
langte; seit jener Zeit aber haben die Actcotiäre
nicht einen Heller Revenuen von ihrem Capitale er- «

halten. So hat sich der Preis der Aktien bis auf
SZØ ercnäßigt und das von den Actionären ursprüng- «

lich eingezahlteCapiial von 12 sJJiilL Rbl. schmilzt
immer« mehr zusammen. Dieser beoauerliche Zustand
rührt daher, das; die Centralbank die Zinsen ihrer
auf Metall ausgestellten 5-procentigen Pfandbriefe
in Gold zahlen muß, während sie selbst von den
ihr schuldenden Agrarbanten nur 6 Procent in Pa-
piergeid erhält. So lange der Wechselcours ein er-
träglicher war, vermochte die Bank mit den ihr zu-
fiießenden 6 Procent Papiergeld die Forderungen in
Nietallzahlung zu befriedigen; als aber der Wechsebcours um 4025 herabging, genügten die Einnahmen
der Bank nicht mehr zur Ausgleichung dieser Diffe-
renz. So hat die Centralbank bis zum I. Januar
1883 im Laufe von 5 Jahren bereits einen Verlust
von 1,169,0l7 Rbi. erlitten. «— Da nun auf ein
baldiges und beträchtliches Steigen der rufsischen Va-
luta vorab nicht zu hoffen tst, sehen sieh die Arno-
näre der Centralbank zu irgend einer entschiedenen
Maßnahme gedrängt, um dem weiteren Zusammen-
schmelzen des Reservæcsapitals Einhalt zu gebieten.
Wie nun die »New Zeit« erfährt, sollen derartige
Maßnahmen in der bevorstehenden Februar-Siyung
zur Sprache gebracht werden, und zwar soll beabsich-
tigt fein, sich wiederum an die Regierung mit der
Bitte um Succurs zu wenden. Dagegen spricht sich
erfreulicher Weise sehr energisch das russifche Blatt
aus: wie wenig auch die Centralbank für den Rück-
gang der russischen Valuta verantwortlich fes, so
wenig könne doch die Regierung die Aufgabe haben,
allen dadurch in Calamiiäteii gerathenen Jnstituten
mit ihren« gleichfalls spärlicheti Mitteln beizuspringem
Der einzige richtige Weg wäre vielmehr der, daß die
Actionäre, von dem statutenmäßig ihnen zustehenden
Rechte Gebrauch rauchend, die Liq u i d a t i o n d er
B a nk bei Zeiten vornehmen.

— JhreJMajestäten der Kaiser und die
Kaiserin gexuhten am Montage das Pagen-Evens
mit einem Besuche zu beglückekk " «

-—- Wie die russischen Blätter melden, ist für das
vataiite Amt eines Dirigirendeki der Cancellei des
Pkinisteriusii des Innern der gegenwärtige Dirigirende
der Cancellei des Generakisouverneurs von Wilna,
Kowno und Grodno, Wirki. Staatsrath G räv enitz,
designirt worden. · -

—— Der allgemein verehrte Director der Si.
Annenfchulh Dr. Kirchney wird, wie die St.
Pet. Z. erfährt, demnächst feine Lehrthätigkeit aufgeben.

-—— Am Montag hat, wie telegraphifch gemeldet
wird, eine Verfa mmlung von Vertretern
der Moskau» Börfenkaufiiiatrnfchaft
den Beschluß gefaßt, beim Finauzministeritim über die
Nothweudigkeii einer möglichst baldigeu Revifion
des gefammteu Zolltarifs vorstellig
zu werden. Für den Fall, daß der Finanzminister
eine derartige Vorstelluug genehmigt, foll vom Bör-

denn Eure sehr gelehrten Wetterpropheten dazu? Jn
der St. Petersburger Zeitung Nr. 18. im Beiblatt
ist auch wieder ein Artikel über Prof. Nordenfkjölds
Ansichtenüber die Himmelsröth e erfchienen Nach
nieinen Beobachtungen ist die Wolken« Luft- und Mee-
tes-Färbung, wie. auch die der Gegenstände draußen,
am Morgen vo r Sonnenaufgang größer als am
Abende bei und nach dem Sonnenuntergangr. Die
Regenhogenfarben roth, g elb, grün treten oft
Morgens» deutlich hervor, - s.

Mannigfaltiqm
« Jn der Stadt Arensburg —— lesen wir
in der letzten Nummer. des ,,Arensb. Wchbl.« —- sind
am 8. Januar S t a a r e und am I. Januar sogar
B U ch f i u k e n- bemerkt worden! —- eine Erschei-
nung, die wirklich unerhört ist und gewiß verdient,
von jedem Naturfreunde und Beobachter notirt "«zu
werden. Ob diese Thierchen als Spätlinge, welche
zur Zeit des allgemeinen Aufbruches noch nicht reise-
fertig waren und daher vo1entes, nolentes zurück-
bleiben mußten, zu betrachten seien, oder ob wir in
ihnen bereits vereinzelte, vorläusige Verkünder des
wiederkehrenden Frühlings sehen— dürfen, bleibt frag-
lieh. Das Erstere, als das Wahrscheinlichere voraus-
gesetzt, dient die Erscheinung immerhin als charakte-
ritiisches Kennzeichen der Milde des diesjährigen
Winters, zumal wenn man in Betracht ziehty daß
die genannten Vbgselgattungen hauptsächlich Von qui-
malischen Nahrungsstosfen (Würmern, standen, Jn-
secten) leben, und nur gelegentlich oder nothgedrungen zu
Vegetabilien ihre Zuflucht nehmen. Das von uns
beobachtete Finkenpaar erfreute sich anscheinend des
besten Wohlseins, und warnamentlich er, der Fink,
schon vollständig in seinem Hochzeitskleidh während
die Finkin allerdings noch etwas duckmäuserig einher—-
hüpfte und von ihm wenig Notiz zu nehmen schien.
Jedenfalls schien ihnen der Plan des gemeinsamen
Hüttenbauens noch fern zu liegen.

—- Jn der vorigen Woche, berichtet der s»Wesb.
Anz.«, verfolgten drei— W b l f e am Abend ein Mäd-
chen in der Kappekschen Gegend. Dasselbe verlor
schließlich vor Aufregung das Bewußtsein und fiel
hin. Die Wölfe lagerten sich ruhig um die Bewußt-
lose. Zum Glück kamen Leute des Weges— gefahren,
welche die Bestien verscheuchten und das Mädchen in·
Sicherheit brachten. ·

z—- Nachdem im Hofstaatedes Kaisers
Wilhelm die Stelle eines Oberst -Kärmnerers,
welche zugleich die erste und vornehmste ist, durch
den regierenden Grafen Otto zu Stolberg-Wernige-

rode soeben wieder besetzt worden, soll demnächst auch
die Stelle eines Oberst-Schenken, welche seit dem
Tode des Prinzen Calixt Biron von Curland am 8.
März 1882 erledigt worden, wieder besetzt werden,
und. zwar durch das Haupt einer fürstlichen oder
ehemals reichsståndischen preußischen Familie. Wäh-
rend der Oberst-Kämmerer von den fünf obersten
Hof-Chargen stets die erste« Stelle einnimmt und
unter« allen bei Hofe erscheinenden Personen mit den
General-Feldmarschällen und dem Minister-Präsiden-
ten allen Anderen vorausgeht, so rangiren die übri-
gen 4, derOberst-Marschall, welcher bei außergewöhns
lichen Hoffestlichkeitem . wie Hochzeitenf u. dgl» mit
dem Stabe vorauffchreitet (»z. Z; der Fürst und Alt-
graf zu Salm-Neifferscheidt-Dyck), der Oberst Trach-
seß, welcher decnKaiser bei Tafel die Suppxe reirht
OF« Z. Fürst und Herr. z«u"Putbus), der Ob-erst-Schenk,
der denWein credenzt, und der Oberst-J«ägermeister,
unter dessen persönlicher Leitung die Hofzjagden ab-
gehaltenwerden (z. Z. Heinrich Xl., Fürst von Pleß,
Graf von· Hoch·berg) nach dem Datum ihrer Ernen-
nung. Hinter ihnen kommen, nach dem Hof-Rang-
Neglement,- erst die Ritter des Hohen Ordens vom
Schwarzeni Adler, denen die Cardinäle und die Häup-
ter der fürstlichen und ehemals reichsstäiidischen gräf-
lichen Familien, mit den Fürsten Aremberg Sahn-
Salm und Fürstenberg an der Spitza folgen. Hinter
diesen rangiren der,Vice-Präsident des Staats-Mi-
nisterium, die activen Generalepder Jnfanterie und
Cavallerjz die Minister mit denjenigen des königli-
chen Hauses bis herab zu den Seconde-Lieutenants
in 62 Kategorien. Dieses Rang-Reglement, welches
vom 19. Januar 1878 datirt, «zeigt gegen diejenigen
früherer Jahrhunderte recht deutlich, daß mit der zu-
nehmenden Vergrößerung des preußischen Staates
und mit der höheren Entfaltung seines geistigen Le-
bens der Vorzug der Geburt dem Wissen und Kön-
nengegenüber immer mehr in den Hintergrund tritt,
d. h. daß der Geburtsrang je länger je mehr, dem
Dienstrange weicht.s — Wer.ist Hochwohlge bor·en? Die Ent-
scheidung über diese für manche Kreise gewiß wich-
tige Frage ist nach einer Mittheilung der ,,Kreuzztg.«
durch eine neue kriegsministerielle Verfügung für die
Pteußisch e--A rm,ee dahin erfolgt, daß das Prä-
dicat »Hochwohlgeboren« ietzt »auch« allen activen
Hauvtleuten und Lieutenants ,,bürgerlicheU Namens«
zusteht« dagegen den pensionirten Ofsicierensnur bis ein-
schließlich der Stabsofficiere. So lange also ein Haupt-
mann ,,bürgerlichen Namens« im» activen Dienste ist,
ist er ,,Hochwohlgeboren«, nimmt er seinen-—Abschied,
ohne den »Charakter« als Major zu erlangen, so ist

er nur noch »Wohlgeboren«-. Officiere ,,adeligen
Namens« sind immer ,,Hochwohlgeboren«.

——Di»e Wie nerJournalehabenzu dem«be-
vorstehenden Hofballe für je eines ihrer Mitglieder
eine Einladung in aller Form erhalten. Es geschah
dies auf Anordnung des Kaisers selbst ausdrücklich
zu dem Zwecke , um die Journalistik in den Stand
zu sehen, aus» eigener. Anschauung über dieses Hoffestzu bertchtenf und das «im Vublicum herrschende Jn-
teresse zu befriedigen— Bisher waren die· Blätter
immer auf fremde Gefälligkeit und Vermittelung an-
gewiesen, um Berichte über die Hoffeste bringen zu
können, wobei oft Jrrthümer unterliefen, die in den
hbchsten »Kre·isen bemerkt wurden. Nach Meinung
des Gewährsmannes der·»Boheknia« gehtman wohl-
nicht irre, wenn man der Jntervention des Kronprim
zen den Hauptantheil an der neuen Verfügung zus-
schreibh Der Kaiser— ließ- sich jüngst vom OberstxHofmeister Fürsten Hohenlohe in dieser.Angeleg·euheit.
Bericht erstatten und Vorschläge machen, die er als-
bald genehmigte. Damit hängt auchzusammety daß
den Redactionen der Wiener Tagesblätter von nun
an auch alle Hofcirculare Hofansagem Programme re.
zugesandt werden. . « -

· — Aus E is e na ch wird geschrieben, daß die Ent-
hüllung des Denkmals für Joh Sebastian Bach
nunmehr für nächsten Juni bestimmt in Aussicht ge-
nommen sei. Bei dieser Feier kommen bedeutende
Tonwerke Bach? in dortiger Stadtkirche zur Ausfüh-rung. Zu einer eingehenden Berathung darüber
trifftder Director der Berliner Hvchfchule für Musik,
Joachim, demnächst in Eisenach ein.

— Das Ende einer Schauspielerin
Vor einigen Tagen— fand man in Pest in der Nähe
des Volkstheaters eine alte Frau bewußtlos auf dem
Boden liegen und brachte sie in das .Ro-:busspital,
wo sie nach dem Erwachen aus ihrer Ohnmacht an-
gakx sie sei die 67jährige Wittwe Katharine Hav a,
gebotene Schmidn .Sie war einst unter dem Namen
Blum eine bekannte Schauspielerin Jhr Vater
war vor 18·48 Director des alten Deutschen Theaters
in Pest, später des Festungs Theaters in Ofen und
schließlich der Arena; seine Tochter, Frau Blum,
war damals eine gefeierte und beliebte Schauspielerim
Jhr zweiter Gatte, Eduard Hava, war ebenfalls ein
tüchtiger Schauspieler und in Temesvar, Klausenburg
und Hermccnnstadt auch Director. Ihre Aelteku star-
ben in Siebenbürgem ihr Gatte verschied vor zwei
Jahren im Pester Barackensvitat Aus Gram ergab
sie sich dem Branntweintr»unk, und ·ist sie, wie ärzt-
lich constatirt"wurde, in Folge einerAlloholvergiftung
auf der Straße bewußtlos niedergesunxen

—- Der letzte Vorschuß. Aus einem der
ungarischen Ministerien wird folgendes amusante
Geschichtchen erzählt: Ein junger) lebenslustiger
Concipist, der sich der besonderen Gunst des Mini-
sters erfreut? verstand sich wenig auf die schwere
Kunst, mit seinem Gehalte das Auskommen zu finden,
und war in Folgedessen einer der fleifrigsten Pensio-
näre des dem Ministerium budgetgemäfk zur Verfü-
gung stehenden Vorsshußsonds Der JMinister hatte
ihmJdie sich in endloser Reihe abwickelndenJVorfchüsse
bisher unter einigen väterlichen Ermahnungen stets
ertheilt, bei der letzten ähnlichen Gelegenheitkåiedoch
kurzsundfbündig erklärt, das; der VorschußsondsZsür
diesen Monat erschöpft sei und er daher fein Anfucheir
Ukchtkgenevhmigen könne. .,Nur noch einen Vorschuß,
ExcellenzN bat der Concipist, »ich verpsände mein
Ehrenwort, daß es der letzte seinwird«. —

«,,Also Ihr. Ehrenwort, das; dies der letzte Vorschuß
ist, um den Sie einkommen? So will ich denn
Jhr Gesuch dieses letzte Mal noch signiren«. — Nach

kaum vier Wochen erscheint »der hartnäckige Vorschufp
werber wieder mit seinem stereotypen Ansuchen vor
dem Minister. »Aber Jbr Ehrenwort, leichtsinniger
junger Mensch« ruft der Minister -in strasendem
Tone. —- »Excellenz, entbinden Sie mich desselben. .

.«

—- ,,"Wohlan denn, noch dieses eine Mal, aber nun
gebe ich Jhnen m e in Ehrenwort, das; dies Jhr letzter
Vorschuß sein wird«. Freudestrahlend entfernt sich
der Concipist, um mit Hilfe des dreimonatlichen Ge-
haltsvorschuss es seinen vielsachen Ballcomit6-Mitglieds-
Pflichten Genüge zu leisten. Aber der Fafching ist
kostspielig und mancher Ball war noch zu absolvirem
als unserem Concipisten das Geld bereits ausgegangen
war. Mit zerknirschter Miene steht er abermals vor
der Excelleuzp »Herr, Sie vergessen, das; ich mein
Ehrenwort gab, Ihnen keinen Vorschuß mehr zube-
willigen!« herrscht ihn der Minister streng an· »Exksl-
lenz, ich entbinde Sie Jhres Eh ten-
w orte s . . . .«, platzt der Concipist heraus. Der
Minister muß unwillkürlich lachen und genehmigt das
Gesuch Ob es diesmal wirklich der letzte Vorfchuß
war, wird uns nicht berichtet. ·

—.— Prompte Expedition Der Prin-
cipal wirft einen Kunden, mit dem er in Streit ge-
rathen, ans seinem Privatcomptoitz wo ihn der Buch-
halte: ergreift und auf den Hansflur wirft. Nachdem
er dort vom Hausknecht auf die Straße hinausge-
ftoßen ist, bricht er in die Worteausx »Das sind
Grobiane aber das muß man sagen, es herrscht doch
eine prompte Ordnung in dein» Hause» «



«» Si.

sen-Erwies irrer-Z giilr Agcdaxrbkttiiitg eigener« Tats-
C»ugszzzsz«-zgszgsspg thgghgfs U-.-ebcsrr»esisrhiixcg derselben an die

Rkgieriingi gelsphriiiten litssskidklls
.- Wzz »Da« drei-i T e l e g r a pl) n - T) e p a r-

keggj g «; k ashgelegte detiiillirte Rechinschastsberiazt über

di» Thåxigksit des Telegrapheet tm« Jahre 1883 mit-

theilt, wirke-en in gedachte-ein Jahre nett Deutschland
423900 D-pzschrii, mit Groszbritircitiieti 163,000, mit

Ocksmkzch 139,000, Init Frankreich 123,000 &c. ausge-
mzschk ssunt Deutschland also tiahezec ebenso viel

D«pkschen, wie mit den drei letztarisgesührteii Staaten
zusammen.z« Hqsliqu hin, wie wir in der ilJtost SDtsch.
Z» sen-»» jüngst bei der Neuivahl des Gouv.-
Adelsm ar s challs der für die Betheiligten

ziemlich unangenehme Zkvischensall vor, daß Fürst
Tkubezko i, bisher Moskau» Kreis-Adelsniarschall,
d» ekst nach wiederholter Aufforderung, sich an

Stelle des zurückgetretevcieii Grafen Bobriiiski zum
Gouvernements-Abelsniarschall wählen zu lassen, hier-
zu seine Zustimuiung gab, bei der Wahl selbst wider

allks Ermatten niehr schtoarzh als weiße Bälle er-
hielt, so daß beim zweiten Wahlgange Gras Sche-
kkmetjew als GonsvxAdelsmarschall —herv»orgiiig.
.- Jq Folge dessen verbreitete sich das Gerüchtz Fürst
Ttnbrzkoi beabsichtigeauch, von seinem Posten als

Kreisåildelsmarschall znrückzntretetu Dieser Tagshat
jedoch eine große Anzahl von Edelleute-i des Mos-
kauer Kreises, unter ihnen auch Graf Scherecneijew,
dem Fürsten etne Vertrauenss und AnerkennungN
Adresse 1·iberreicht, worin der Fürst ausdrücklich ge-
beten wird, seinen Posten beizubehalten. Die stch
daran knüpsende niündliche Unterhaltung erzielte

sznun auch das gewünschte Resultat: der Fürst erklärte,
daß ersieh. gewissermaßen als rieugewählt betrachte
simdanich fernerauf seinem, schon seit einer Reihe. von
Jahren innegehabteii Ehrenposten verbleiben werde.

«— Auch ein Z ei ch e n d er Ze it, schreibt das
nämxliche Moskau» Blatt, ist dafsbeinahe 7 Spalten
der letzten Nsirninier der Moskau» »Volizei-»Zeituiig«
süllende Verzeichniß von G r u n d st ü ck e n, welche
die »Moskalier Ceeditges..sllschaft« zum« ö f se n t li-

ch e n V er k a u f attsschreibh da die Besitzey welche
dies-z Grundstücke bei der genannten Gesellschast ver-
seht, ihren schon im Sepiexnber vorigen Jahres
sättigen Zahllikigsoerpflichtnngeiknicht nachgekonirneii
sind. Das« Vcrzeichniß zählt nicht weniger als 435

Grundstücke in den verschiedenen Stadttheileii auf.
zielsarabieu hat, bekanntlich das Glück, auch eine

regierende Fürstin, die Kön izn Nataslie von

S"erbie—n, zu seinen Großgriindbesitzern zu zählen,
doch-scheint Letztere wenig Freuden von illresii dorti-
gen Bestszthunieszu ernten. Am vorigen Sonnabend
sollte, so berichtet die Odess Z» in der Civil-Abthci-
lung deFOdessaer Gerichtshoses ein P r o c e ß gegen
die serbische Königin Natalie Obrenowitsch wegen
einer Forderung verschiedener Personen von 25,000
Rnbel zur Verhandlung gelangen. Diese Angelegen-
heit tvar bereits vor dein Kischiiiewer Kreisgerichte
verhandelt worden, welchesedie Königin zur Zahlung
dieser Summe verurtheilt hatte. Ihre Majestät appel-

lirte jedoch« durch ihren Bevollmächtigten gegen die-

ses Urtheil, so daß diese. Sache nunmehr vor dem
Odessaer Gerichtshofe zum Austrage kommt. ,

Preisaufgaben der Universität Dorpat
» für das Jahr 1884.

Für die Studirenden der« Dorpater Universität
. sind folgende Preisaufgaben gestellt worden: -

l. Von der the o l o-.g i seh e n Facultät : l) Eine
biblischnheologische Untersuchung über die Paulinische
Lehre vom Abendmahl. 2) Eine Predigt über Matth.
18,r1-—11 cunter Beifügung- einer exegetisch und
honiitetisch begründeten ausführlichen Disposition).

« ll. -Von der juristischen Fakultät: l) Die
Lehre von der. Exterritorialität.- 2) Wiederholte Die
Verfassung von GroßiiNowgorod in ihrer historischen
Entwickelung bis zur Hälfte des XlV. Jahrhunderts.

III. Von —der m edicinisch en Facultätx I)
Experimentelle Studien über das Vermögen der Le-
ber, Gistezurückzuhalten und unschädlich zu machen.
—- Zur Bewerbung um die V. Br·adke-Medaille:
L) Es ist zu untersuchen, ob bei Reptiliem Vögeln
oder Säugethieren ofsene Kiemenspalten vorkommen;
der Befund ist in vergleichendmnatomischer Beziehung
zu verwerthen — Zur Bewerbung um die Ss u-
worow-"-)Jiedaille: für das Jahr 1884: Z) Unter-
suchungen über Darstellung und Eigenschaften des
Menifpermins und Paramenisperininsz für das Jahr

« 1885: 4) Experimentelle Studien über das Holz-
gummi und dessen Verbreitung im Pslanzenreichk —-

Zur Bewerbung um die K reslaw s ki-Medaille:
h) Experimentelle Prüfung der bisher empfohlenen
Bestimmungsmethoden des Glycerins (nur für Stu-
dirende der Pharmacie an der Univisrsität Dorpat).

W. Von der bistorischqohilologischen
Fakultät: I) Die Bedeutung ders Holländek in der
Geschichte des Handels Ruszlands im XVI. Jahr-
hundert, mit Berücksichtigung der dtplomatischen Be-
ziehungen des Staates Moskau zu den Niederlanden
in dieser Zeit. L) Die Methodik für den elementa-
ren Rechenunterricht soll aus einein Princip systema-
tisch abgeleitet werden. s

V. Von der physikwmatheinatischen
Facultäh I) Vergleichendsanatomische Untersuchung

· der ober- und unterirdischen Sprossen der Stauden-
gewächse einiger einheimiscber Pflanzenfamilien L)
Anatvmlsche Untersuchung der einheimitchen Manto-
cephalen und Verwerthung der Resultate für ein
Sysiem dieser Ordnung.

NeueapDörptfche Zpiaptunp

Leipzig und F. Texnpsky Prag Preis-l Mk) Der
erste Band dieses Werkes, der Architektur - und Pla-
stik behandelt, hat mit ganz ungewbhnlicher Raschheit
die große Gemeinde der für bildende Kunst ·interessir-
M! Akkskie fÜT sich gewonnen. Hier wurde ausnahms-weise einmal nicht lediglih eine Reihe von instruk-
LTVEII DMXL Ukcht blos; äußere Kunstgeschichta son
dern ein Einblick in die Genesis des ganzen Kunstw-
bens, in die Entwickelung der Technich der Kunstmit
tel und ihres Gebrauchs geboten. "Und all’ dies
geschieht mit jener- knappen Präcisioiu Schlichtheit
und Klarheit, wie sie nur dem umfassenden Wissen
und der vollständigen freien Beherrschung des Gegen-
standes erreichlsar ist. So bildete der erste Band
des interessanten Werkes die beste Empfehlung für
den zweiten, der soeben die Presse verlassen hat. Die
zweite Abtheilung (welche den U. Band der deut-
schen Universalbibliothek »D a s Wziss en de r G e ·—-

g en wart« bildet) lieschäftigt staf- mit der Bialerei
und den vervielfältigenden Künsten· Auch hier wie-
deruni geht der gelehrte und« feinsinnige Autor auf
eine; Darstellung der inneren Kunstgeschichte aus.
Vonljden ersten Versuchem Uinrissejund Farben fest-
zuhalten, geleitet er uns, die Entwickelung des Maler-
siandee wie der Technik fest im Auge behaltend , zur
Höhe der Kunstentwickelung empor und— macht uns so-
wohl in Bezug aus die darzustellenden Gegenstände,
wie in Bezug auf die Technik der Darstellung mit
allen Richtungen und Verzweigungen der Malerei
vertraut. Jn jedes der diesbezüglirtieii Capitel ist
ein Stück innerer Geschichte eingeschlossen, in dem
die Auffassung und die Technik der Gegenwart— zges
netisch entwickelt werden. Jn derselben Methode
werden sodann die vervielfältigenden Künste behandelt
und schließlich Aufllcirungen über die Entwickelung
der Kunstgeschichte geboten. Das Capitel-über die
vervielfältigenden Künste ist von besonders hohem
Werthe, da es in orientirendekn Zusammenhange und
in anschaulicher Weise eine Fülle von Aufklärnngen
bietet, welche ein blühendes Kunstleben der-Gegen.-
wart betreffen. Auch dieser zweite Band des werth-
"Vollen, so recht zu» einem Haiisschatze bestimmten Wer-
kes von Alwin Schultz ist mit einer Fülle der präch-
tigsten Jllustrationen · versehen. Jn 44 Vollbildern
und 42 in den Text gedruckten Abbildungen werden
die Nachbildungen aus, allen; Zeiten und Schulen der
Malerei geboten, welche als prächtige Leistungen der
Holzschneideknnst bezeichiiet werden können. Wir he-
ben nur beispielsweise die Adam« und Eva-Bilder von
Palma Vecchio und Albrecht Dürer hervor, in wel-
chen nicht nur der Gegensatz der Contour, sondern
auch der der Ausführnngsweise in ganz überraschend
scharfer Art hervortritt. Das nunmehr voll-endete
Werk von Alwin Schultz ist eine wahrhaft werthvoile
Bereicherung unserer kunstgeschichtlichen Literatur, an
der sich die weitesten Kreise der Gebildeten erfreuen
können. :———-— «

Bei der tansendiiihrigen Feier des Vertrages
von Verdun 1843 stiftete König Friedrich Wilhelm
1VY einen Preis von 1000 Thalern, der alle fünf
Jahre an das beste, während der Zeit erschienene
deutsche Geschichtsiverk zu ertheilen ist.
Dieser Preis wird am 24. Januar zuerkannt werden,
und zwar hat sich die Preis-Commiifion, wie es
heißt, fiir die ,,Deutsche Geschichte im neunzehnten
Jahrhundert von Heinrich v. Treitschke (zivei
Bande, Leipzig, S. Hitze! 1879 und 1882)« ent-
schieden. Das Werk hat bekanntlich einen heftigen
Federkrieg hervorgerufem denn andere gewiegte Histo-
riker behaupten, es sei parteiisch für Preußen und
namentlich für Friedrich. Wilhelm l11. Durch die
Preisvertheilung wird jene Fehde ruöglicher Weise
wieder aufgerichtet werden.

dem Gebiete des Gesangez die unvergessene und unver-
geßlijse Ama l i e J o achim gefolgt.»»Das gestrige
Concert that uns wieder die vollendete Weihe detiskijiist
dieser· hehreciPriestetin des Gefanges kund-und zeigte
uns Frau Joachiny zumal sie stiinmlisch ganz«voirtreff-
lich disponirt spat, wieder einmal «"auf der· HBhe ih-

1884.

sjd-«kak· w.
- Witn,,2.« Fabr, Y(21. Jan.). Auf Grutxdspdes

Arxjs»nahntegefetzes, wurde gestkrtx die Druckerei,,—inwelche: bisher das Organ der radicalkn Arbsiterpciw
tei gedruckt wurde« gesperih « s « ·

ssltlcjgkspammk
svss Ath-lsUsss-hsjcll(stCtclcss-cspsklsfcctsclsIlfsis
· Wien, Dinstag-,? Z. Febiz .(24. Jan.). -Ab-
Tgeordiieteiihause begründete der Minister-Präside"nt-
den Erlaß der AusnahnieWeifiigiingen durch das
Treiben deranarcljistischen Partei, dije Erinordung
von« Polizei-Beamten« niassenhafteVerbreitung
aufrührerischeiz Tzuiii"«Uaistnrz aller bestehenden szOrds
znung aufrufend"er-« Schriften unter »den Arbeitern. Die
Aufgabe derSicherheitsbehörden sei eine außerordent-
lich«sch"ivierige,sz"da·Tder Boden weithin unterwühlt sei.
Die iliegierniigsiiverdei die, Versügiingeiiiii Feifjistester
Weise handhabeiijfiiicht "·aberszübe"r· deren hist-

»»aiis.geheii. Obgleich auch— in anderen Theileiikder
Monarcbie Grund znszsgPeiiiiruhigungen vorhanden« sei,
habe sich die« Regierungnur auf dasin der Verord-nung bezeichnetesGebTietsIbeschräiiktxszsp «» « «:« »

« Fondoujsp ·Dinstag, 5.·« Fe«"br"."sv(24«. «Jan.»).sz »Das
Parlament —ist«"s«hen«te·- ·i«iii-tsz7-« einer Thronrede T: eröffnet
worden, welche«aufsz"k»di«e»fridlicheii aiisiväriigeii Be-
ziehungen hinweist,- nachkdeiirauchg der Zivischensall »in
MadagaSkaVT sreundskhastlich ""«bei»gel"e"gt « worden. «

« Jn
Folge der Vorgänge« iiii·-S«ndan««habeii die Zurück-
ziehnng dersbritischen Triippeii asiis Aeghpteii«7hinaii·s«ge-
fchsoben werden! müsse nnd habedie Königin General
Gordon zur Berichterstattiing über die besten Maß-
nahmen ziir Räiiniungdes iiinerenSudaii dorthin

,-entsandt. Jn Jrland bessere sich die Lage fortgesetzt.
— Angeküiidigt werden! ii. A. Vorlagen über eine
Erweiterung» des , Wahlrechtes iiiid die Errichtung

zeineipdie ganze StadhLondoii umfassenden Miinick
pfaiitätx . . —..-——..el i sz

" Wien, Donnerstag, IS. s Febr. (24. Jan.)«
Abgezoxdnetenh"aus« hast "deii Antrag aiif Einsetziiiig

eines Ausfchiisses zurBerathung der Ausnahme:
;-,«s«V«e»rfk.·i·gungen" angenommen und den von der Linken

gestellteci Antrag, innerhalb der Frist von acht Ta-
gen Bericht zu erstattein abgelehnt. - "
Kann, Dinstagj 6·. ,Febr. ("24. Jan) Baker

Pascha ist bei Tokkar geschlagen worden» Derselbi
verlor 2000 Mann »und» 6 Kanonen nnd hat fiel;
mit dem Rest derTruppen nach Suakiin zurückge-
zogein . - « , s« . » .

Handels— nnd iIersgeu-«Uatlitia«itni. i »

Rjgcy 21. Januar; « Noch»·inii"iier »hov·ffen;» »wir
vergebens auf den Winter. Sudwest-Wind, 2 bi»s»4

. Grad Wärme und Schlaekeriyetter vertilgen· allmalig
sdie legten Spuren desselben; »selbst das de:
Düiiaszbei der· Stadtzsk »welche,s,szspJFUVEXUIKPT IsVViFIZHVFT

Bkweguug dex Daknpsjcsstffsziz»ziziejspStarke vhiti Sxbis
B» Zoll erreichk hatte;- tsts iml Schwinden begriffen« Und
«a’"iich für Fiißgänger nichkspilz PCssik2I1z» . DE Limb-
sszive kæwerden »»izninier, schlechter »und beschkfltlketl P«Esirsuhren aiis«e"in«Minimusni. Ungeachtet die, Stim-
ziziin der ausländischen Märkte für Getreide flauOkbleibftkisj behalten am hiesigetlszÆkkke disk-LETTER Ehr«
Festtgkeih weil die Vvriäthe ini er geringer werden.
OF) g g e n aus sdersiBasis von 120 Pfund» bedang

Ioeo 99 bis 100 "Kop., aufFebiriuawLlefekuvsi
pko PUU LiVnieJeletzek 77 bis -78

Kö"p., Zarizyner 73s bis 74«.Kijpg ·pro Pud. Kur«

zsxiapvåkpea uugedrxxkte riows « pfiiiidigk G, e. r. sti- 8»5
Jbis ;

·«
Kop., gedbrrte Szeilige 1··00pfuiidi»ge IF bis

96 Kop. pro,spPud.z Für; extrcrpiiike Saeleinsa-
m e« wird 10 bis 1014 Rot. PILTOIXUE Perlcmgt

szFük » 7m»ßzge S«ch1s«j-1e-in-s«a niesznsp wird von
hiesige» Oelschläxzexkt l.57 Hss 1553 ZEIT-Hi» is» Stip-
peiisast 160 disk-gest Hei; iipstsisrisd bei-EIN: D«
Vorrath jvon H aspnf s a m en Yistjast ganzlieli ne-
Jisäiimt undsiväre sfüsrsgiikte Qnalitatsz—177» bi6ei180
Kein« pro Pud zujspbeisizttgclls -k·s··..-S-ch,lsss vzsilkp 12 ««

gekoiiimen und· 12 "CUBCI"CAAZXREV- . «

Tsetegturstfiilchrsis Cilsutsbstkchk if der SUPetersb uraer Börse»
,

«· St. Petersburih 24s JTJUP Es« ,
«— W « «« f«« « «« Es: « erst 2317 Gn-Londvn 3 Nov. dato . . . . 19840 Bf--198z»a2 Gib—HCMVUVS 3 « « « s« 244s««fBf« 24517 Glis«Yarii .3 « :-s-".i«". sag« Erd. Ins« BisHalbimperiale Foxudzk .n..k;d ssAetie-n-,s«ovtf»» «

-- ·-
, »

««

. 21472 Gld.2i'1 Pf.
.

. 21»i1-, Glis. VI« ins.
»5«·4·. Bankbillete .1-.»El11»klUV..1Isz - - 9672 END« 9578 Vl-
»5-; Bankbillstzszggås EMIJHPIZ2 s« · 9478 GWH94VS Hi«

«5«.«- Jnscriptionen o. Sei-te. .«
. . bös-«« Gib. ·—- Pf.

"Pfanohk. d. Nun. Boden-Eikeime . -40i-« Erd. uns-»Ist.
Aktien der Balt1lchC.!lY«C-HV« « · - m? «· Pf«

— «, - Ye»r»l-isne·r" Bö He, ; ,
« bitt! Z. Fedti (24. Juni) 1884 -

Wkchieleojiirs aiif St. Petersburg . »
' 3 Nkogtate dato. . . . . . . 195 M. 20 N"chöps·

3 Woren ibid. .
.

. . 196 M. 81 Nch8ps.
.N2«ss. Ckedikbiii ist» 100 Nin-i . . ,. 19701595 iiichepf
Tesdeni für vstiilsli.e-Wectlie.gsichtpach- . «.

«« CI «·«I)-Oc;-c.»- t’«»»1 M cxxJfsihlsti



M 21.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
. bekannt gemacht, daß am Donners-tag den M. Januar c. Nachmittagsvon 3 Uhr ab und an den folgen—-

»

den Tagen, im früheren Lokale desVogteigerichts «im Rathhause Oel«druckbildew Rahmen, Blei-stifta Stahlfederm verschiedeneLederwaarery Tapisserieuind
Spielfacheu u. s. w. meistbietlichgegen sofortige Baarza hlnng ver«kemft werden. sollen. .

18Zorpat, Rathhaus, am 24. Januar
As! mandatumr

· Nr.179. Obersecr. Sttllmar
Von dem VogteisGericht der StadDorpat werden am Donnerstag, de:

26. Januar, und an den folgendeiTagen, von« drei Uhr Nachmittag:ab, im Vorhause der Ressouree einPartie Herren· und Damen-Poletots, ferner Herren-Röcke jede:Art, Bein-kleidet, Westen untHüte öffentlich gegen Vaarzahlung verauctionirt werden.Dort-at, Vogtes-Gericht, den 24. Januai1884. Ad maudatumx
F. Weiter, Secr.

Vom Rathe der, Stadt Werro wirdhierdurch bekannt gemacht, daß beidemselben die zur Generaleonseursmasse des gewesenen Wer«raschen Kaufmanns It. GildeLndwig Greil gehörigen Immo-«bilien,« bestehend aus den in derStadt Werro sub NNL 77 und-83belegenen hölzernen Wohnhäusernsommt Grundplätzen,- Nebengebäudenund allen sonstigen .Appertinentien,und aus dem im Werroschen Stadt-territorium sub Nr. U, belegenenSchnurfelde nebst Heuschlag auf An·trag des Curators der erwähntenConcursmasse öffentlich versteigertwerden sollen Kaufliebhaber wer-«den» demnach aufgefordert, zu den sdeshalb auf den 26. und resp. M.März 1884 anberaumten ersten undresp. zweiten Lieitationsterminen sichin Eines Wohledlen Werroschen Ra-thes Sitzungszimmer 12 Uhr Mittagseinzufinden, ihren Bot -und,Ueberbotzu verlautbaren und wegen· des Zu—-schlages weitere Verfügung abzuwar-ten. Jn die Verkaufsbedingungett kannvom 1. Februar c. ab in der Raths-cancellei täglich Einsicht genommenwerden.
Werte, Rathhaus, den 12. Ja- »nuar 1884.

Jm Namen und von wegen des Rathsder Stadt Werro :

Rathsherr: G. JürgenfohnyNr. 128. « Seen: R. Ande rson
Jm Unterzeichneten Verlage ist er-schienen und durch alle Buchhandlungenzu beziehen:

Nr. 179.

VI« de! Ceniur Hieß-tust. —- D o rp », de« So. Januar use-i.

Eine

Neue Dörptfche Zeitung.

Dem! und Verlag von E. Mattkeien

Neue« nnd ncucfleG e fklj i kh t e
! zum Gehranch in den .obersten Classen höherer Lehranstalten

· h herausgegeben
· VVUe U. Mr e s e« eOberlehrer der historifchen Wissenfchaften amGvmnasiuin zu Dorpat «

8«0, IV und»165 Seiten.
W» arm. 1 Mit. 20 M.

C. Mattiefeifs Verlag.-s—···—···«——"·«—«—·
» i amerikanische

Zdactjstuche
d« 40110 . pr. Elle nnd War-schaue:-HekrccpGamafchen
ein-ei— und doppebsohlig a 450 Kop.

Ä. kratzen·
stand: Gr- Markiz Haus v. Stier-u-hie1m, im Lodzer Magazin.
Eine wenig gehtaucls

st billig zu verkaufeinPetersburger
Straße Nr. 35, Hauj8—Ln11-·m. «

Be . « .
- -

Jamiliknwahuuug
auch passe-nd für studirenda, mit: undohne Möbel, jst sofort· zu beziehenHaus Goruschkin am Gras-sen Markt· .
—«

·

"
"· «·

» - « I884»
Kaki - Mit polizeilicher Bewinigu«"g. » ·J Donnerstag d. sc. Januar c « D» sjch z» z, dxrchnazbzieatiotn Dokpatek

.
,

«

· er ur u ict« "v
,

· .

«

tltags ilm grossen! Jddrsaakle der III-is. 25ä5 m der LivL Gouveriieniedtdlåsitiiiifim zidif Zkktcgjsligfitiirais pkizficap
Zell« nivsersi di; ru enen G n « l « — -

»—

· «

.

« · «·
«

des . ·

-

Anzahl vosreglikxgrelfmånkslllkg VIE- zur Belchlllßfahlgkeit derselbe« erforderliche
In. zweites und ieiztes .

« s . veksnininlnin i, « F l O All!

des» . ·
·

. en . er ·

»· Donnerstag den 26. Janua-
imd « nhcht emgefunden hat, sc) Wird, wie bereits sub Nr. 2555 ublicirtt «d —1—Äb
H« s i die zllM I. Febkuqk k h . »s-

p M« en«
- lch ums M 4 uh J» d. · ers-fette Eiciieralvetsfaiiink C ,

.

per.
. » . W« Pater Neffonrgs «: bjtxccttags im Saoie der Don»

um— Frau Ämalie Joaohim Weder, abgehalten werdxnnna h ngtg von der Zahl der anwesenden Abt. Nachstehende Curse bis-Sinnen
unter Mitwirkung des Pia-nisten Dorpat am 25 Januar· 1884 des LivlVI; « g

km eutclldnsggtllccjd d
todt. Rebberg· · F t

POMHU «M«13"«g· In der Aula der « UniversiEiix « åziindasilxlsteii und dd —
.k.—..

— rei a d. 27. . «
..

a«dgl! » Programm: in der säh detslaiililiar 1884«t t w i Spregkcthuäer clten127.1d. M»
- . . « iiiversi ä ra s «« E« Es— v— 2—2Iqgs I. Arie aus »Wenn . .

zjne naehtsorato - - R. Ebcthatdi
«

» , - .

· Alexander-Bist« N «up. kz33»«).»;».. ji«-i. Iiiin Besten des links-Vereins " —HTE
de ·

»« im.
»

» »m; L· Folgkzlzgiäbtkyt . Oben-m. . vol« - l prstrkniIgzkkkkiclklixsieiäsakllq SJUlIk The-ists; s. Bestellungen zu

ab— Z. Arie aus ,,Is’i- s N t l« · · J« s- 800 JOIWIU G «-

d l— ««
« .· ·

— . a a . von sieversK m
u» Zeig« leucht-i«- Bæthoww d. · Ab - i

»
« aus Marmor G «

a
« - ? U I " onnenicntsbsllete tut· sasnnitliclie Vor— -’ kam« Nu' HAVE«4s s) Nsskwsgischsii Gierig-sanken» o s I- · NEMA- UIID 1 Person zu 3 Hin. GUSSCISOIUIOU Ecken-enper· . Hoohzejszszug » F»»2-»Y. . El' »O use Mast-liess) kur 2 zu 5 Rb1., für 3 zu 7 Rblsz s Mit Insehriften · Cgegossene etc]J; «» h) Dieb«-Stier! . « » » und dem Pia-nisten fiir 4 zu 8 Rb1.)z sowie Sillcte zd , Grab itter .

be. o) Gavottik . . .

«« Eekkssxsss - - « einzelnen Vorlesungen zu 50 Ko» h ·
.

g n
! « Es» READ-To. « · « . sllld in der Buchhandlung von s? mleqeelselsne IUFCI ZEISS-FAMILIE.g. H« z) Nzohszsmck » » » » » Ukclllskek Director it» kais-»M- mssp E. .I. Instit« und an den Vortrags· Ckblttet sieh frühzeitig .I b) Äxalckie Naehtiis Schubert. » scllcn szltgälslslttålkcllcn sqssilschan Abenden an den· Gasse zu haben. llaus Besnosoiin

w· », «» Lied« zlsz Ykzkknkix » Die Diieizkigp
»» z d) vgxäääixiägäs . s. ji«-um«, « »p»«,gx.amm» -

»
«

33 F ej ««·.« « « « l« soUakss Quasi . .« B u Z
m e. a) schalt; »Es-Jos- -Jeck»«»«». szuiza FacJasizaA Beethoven. zu Herren-Adzüqen wieMk b) VII-l« Ist-s im· », ,- Æ 2· LassY xuiciipejpjk Sonnabend, den Es. Januar« 1884 tnite und gllotkasse Ydchgxakkkisoes.-.,.. ·« n. . - - .U, » ») Etwa · ·

» · « .
les-bis; I! » Throne» . . . Handel. s« Kleidern empfiehlt- belondets billlzIt« « » Es» ESNMM Frei« ». Boittmd « » »» l. M -z« s. Liziskkksis «» sgz Hsgxgszids -

» k « Hszz Frsdmasct
s « · o « «« .

- «
. « " »

In sälzginn SCMMMMT O) Volk-Hex als Pisos Ynfcmsf 972 YOU Abends. - Tc! JHLLETVERKÄUF in E J K a ·

« d) Ekuszsszldklios S««,««m«««' Eslckås filk Mitgliedes 20 III. å Nitsch. · - Meine sprechstandec· kowss U ·

;
« «· Ujqllcss

. . . . · «·

o» .. « is an en gk gen« w«n täglich, oältlclhhåålldäxiixts c) Romaaze . · «. ' werden
S 01111611 ellldcfllhkt ( .

t iiedzvxhriits vs» tagszgit you 121 »H- 2 Eh» II« «« VII«- · · - » · « sciuikkäxgtkfisis o.z, i L ’ 4s « AND« s« d— Oper« Die Dikeetion
— i Gioco d «.

. P Jszzs . «
O s JEAN-« VI? ÆZJGQ oøzo De e t Iä· 5-R-DI.-
. - H— « ei· e— — «« —T————«—·-'-—--«

——

« Textbiicbek lll lto .

« 5. s one« «
«

-«
- —8— s SNELL· xk »Im-h 2 Tag» VIII« As! s« Tit-TI-uJsj )

« sz3««« «« nkstquffsTspsp AvsverksiukIt nr......y C i «« » .
« ·9««dl·«14s-U821t.1n0s siivyttkjstsg Z FHZFUFTZEZTTY . Grosse wåiiwsciix a Ekåpae"««i÷sbljps«zks«s 9017311413180119
«·

·
- z( » «» « ’ - . Ost, ragen, sicher-n; Coksstttz

«» TM as« ·

H IN YIOSI moll und As Oliop2iz. Handseliuliennnd verschiedenen Kaki;i N Tl zh »Mit-'s III-Ins.- » mollj .
. . . . k 0 Waaren, die Jetzt mit 40Z unt» de.

. s » « « d) Valse »(As—diir) - « Selbstkostempreise verkauft werde
« E e) Pdsisdalse M» " neue-ins u d i) k i« Biis«T«d: Inn Frasse« M«kt’ i

» n as k · Neues«
·

START? esionip pun U? « d· »« Oppo- haben in und aus deiiioklaifse Tlikkiedkek- . a «
«

«» s » S. Die Loreley . . Liegt· Tageszeit» bei J
.

h VspSIe WTMfiopsg eilig· iiozixdg z ; in« ». »in-»« Mk; T»uosgig ueHe ui « a, 7s O) Ltieekähäe Yok- M Rathhaus sssp N» 5 gnug( b«' 8«-111«.. with. —————....·—·-...«— MS DIESES ·-Joqoysls ollapxos g b) Barcarolle UT—
« esse? «

. kznu Tanne« Adresse« sub S· S— bit«
Istisniuozixels z. «, Hkäkääzx ·.-.;»;

«» «««««««««s U cglkU cftc EsiäiktisskskågtkkesxtZEISS» «« IV«
ssllv iioiiiioiuon L. Isssslss - Wie-«· . « -

« , d «
·

»

coriect und pas h h - .

III! IUUI glltsn
«» kleinnivsnioptos F: - OF ZTTTTiZTFFF-,««" «· OHWT » · Zi3HkZf3«"ss«« Mo« DOM-

-"
.

« · -
· .Va1se - - s » . THE« E·:- «

481108 sIE ssssxnxq zog « «« « EIN-E C m e V f· UYSIYVAA VPUNIEUSTIOVU tlqsydcue -8- a) Ioillerbsitzd . . Franz. «
»,

» II
91 IN UOPIIOT 1e19H :pueis . F) MAZJYJFJ HYWYY Cnopm die das schneidern nacli leicht iziläuosglijigifsiineu·sszkasse Nr· 5 bei«

· UVTIJOSJUYL Zug · MLLETE d—·—————« ’ dIsslccgljck Ilsctkislcdq ZU ekleknen
» - « ·2u en gewöhnlichen P ·—- WUUSC.BIJ, önnen sich - IdllosIeqotH oqklgsgck zzgbzlzhkä z» xsYzwsz U«i.-.-«s;«;i- bei -

«« e« StudenteioWohiiiiiigs - n , ung e« je
, ·t -

«
. -

··

« -
.

terbrechung der Mjttaggszeit tkjdn 12131 » Mqunldk Wlldclldlcck lllxxezlkgltde gern« Ist z« vermæthend hie 2 Uhr und ainconeertase vod k·sszmsse Nr« U« DE? r. J. H. Zu besehen. Von
. «· i 7 Uhr ÄVEUCIS ab all der Ok,a,sse· b --Hk---.Ztllfelflnen n .I.- ulran en- . · II MS III« Abends. « d WoIkfZdF aus» dEv1ki-Y«msb«r9«" HHQ ««

- - » .·—7—k———»————————————— " . - VII! Behaghell aus F «

-

» - « EOWOEDEI . . M «« W s« ! N« DIE gxisigts»A.ss-.xgig«tzxrissen-skiz- THIS-EITHE-C I I I« 0 . E— Schone Bssck ssssss Gssssgvliii aus Dass-san, Kinn-»Hei;
»

·
« « s l. ——————————— FFIWWFFTETMMIU VDM Lande, Jakobs-m aus

sowte tintiigolsekuttets k-- «;
U « I «« Hoköi YTieikeFikknmZskffKTIFMWZTFZP ·

. .
«

« « - « erempfiehlt . ur skdskbbeszwird verlangt · STRICT, Kaufmann Schmidtz Pkpfkssifk
« N Init Möbeln Breitsstrasse Nr 7 nahe von Bgklass a:c?a(sgltln« Andkå be Oppel Un« F«140 CISV Universität. Nachweis« it; der aus »LT,VITEUV- GlkliavPegkpkälbletKBkikdnjzaglxiositx

HZIJ.Z-THT«F«HJ— M TTEZERVLHR EITIsHissE2««"8i3-«"sI-E«Lsi2« esse-»i- Wisse»· . - , · .
«—

Rehb
«

s B l. ,

c UU I V« I Dust-spiegel kiik 32 Rblsp 2 starken-« - OSGOIGQOSHO Msisteerrgaifdlsliigceck ZaksipYszdetåogdijdiFFsvgYIII-III
scsiksiiiiiscns sind i sen Haus niiock Wird gesucht Restaukacion ,,Akeusbukg« Vom Guts Nös1h0f- Kitchspiel Theak JFWJITFUTkZFD «« Epstw «« WWM ««

neben Arn. Bürgerin. Kupdeiz 2 Tks Johannis-Straße Nr..21. « FöIk- siUP ain 19. d. Mts. zwei demIMI1-Z!1kHJEe—uZ-on11—1 www-km. «T"—H—H——— MUllETMEIstet Lösner gehörige Wkkkkkllnilsbktlbochtungkip
Petersburger strasse Nr. TIERE· H ö ch i n » » RMLE Februar.

. . Baroin Tannlicnm nun « l Eis« ss-——I«—-——g die deutsch«spricht und firm k cht k r -

« ,·.«...T.Y«.-LT—ZII N F: s w Z ..
von 7 Zininiern nebst Wiisthsehaftk 7Yr« If« 7 Essig . -« i« (1)«?«Iæ’;;s—«Ausz-;R3T7III?fvckmj0kkslli Ei« GHH

VekICUfeU und zwar der erste ein Hund loAb 339 l: Its: 837Y5 , : —d HEFT)
An ei VII] h Ins— ««

. -
«

« - . «"««·—-———--———-·--j- E—-·——--——"i
ein sehrnterlhusiidlidhddl tkildbkllifskds wlrd fldjrtdesckitiljncckrezlkztxllbgidltkkbenan ddiknügiltgiiteerkiaßaern FL—«—1-btuar«zi · . « doppelte Sporen« der andere e« d kl- 49K140Y6 «: IYLFY : «

«·
—

«!-wird verlangt gelb» » -
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Molitischer Tagesvkrichi.
Den 27s sank. (8. Febr.) 1884.

Fürst Bismarck schreibt die oppofitionell ge-
sinnte Franks. Z. - ist gesund-gesunder wenigstens
als seit vielen Jahren, das steht fest. Es steht aber
auch ferner fest, daß er entschlossen ist, sich mit aller
Energie an den Arbeiten des Reichstages »in der
kommenden Sefsion zu betheiligen, wenn« man die
Art seines Auftretens« im Reichstage und seine"gro-·"
Ben oratorischen Agitations-Leistungen vom Bundes-
rathstische aus als eine Betheilignng an den parla-
mentarischeu Arbeiten bezeichnen kann. Gouverne-
mentale Blätter, denen man gute Jnformationen
naehsagh haben bereits ihre Freude darüber ausge-
drückt, daß der Reichskanzler in der nächsten Session
seine Politik im Reichstage wieder selbst vertheidigen
werde. Wir haben demnach eine interessante und
bewegte Reichstagssession in Aussichh in deren Hin-
tergrunde - nnd das ist der Schlüsse! für die neu
erwachte Actionslust des Reichskanzlers die Neu-
wahl des Reichstages liegt. Die Verlängerung des
SocialistemGesetzes und die Unfallversicherung werden
dem Reichskanzler genügende Gelegenheit bieten, im
großen Stile in die Debatten einzugreifen» Un! die
Detailberathung kümmert, ersieh nicht,, das hat er
längst ver-lernt, dafür sind feine Geheimräthe da;
ihm liegt daran, vor den Wahlen· seine Politik, das,
was euphecriistisch fkkine ~Reform« genannt wird, mit-
bekannter nnd agitatorischer Kraft noch einmal selbst
vor dem Lande zu vertreten, um eine aussichtsbolle
Parole für die Neuwahleii zu erlangen. Jst ihm

J-"cnillc«ton.
Dr; G. A. Fischer? Reife ins aequatoriale

Ost-Ninus. 11. » P
(Schl.u ß.) .

Der Vortragende gab sodann eine kurze Schil-
derung der Gebräuche dessMsassadVoltesz »das sichs
in zwei Classen theilt» Krieger« und Nichtkrjiegerznur
Letztere dürfen heiraihenz nachdem die jungen Leute
mit Eintritt der Mannbarkeit der Beschneidung un«-
terzogen, gehören sie dem Kriegerstande an; und zwar«
so lange, bis sie die nbthige Anzahl Rinder erbeutet
haben, «um einen Hausstand gründen zu iönnenx
Der Krieger «·geht nnbekleideh nur ein kleines Fell
von Ziegen hängt an der« linken— Schulter herab,
ältere Leute haben ein ähnliches größeres, wogegen
die Weiber in einen langen Mantel von weich ge-
gerbter Qchsenhaut gehüllt sind, der eine Brust frei
läßt. Während sich Weiber und verheirathete Leute
den Kopf wüten, bestehen bei den Kriegern die ver-
schiedensten und künsilichsten Haartrachtem bald kleine
Lbckchen rings um den Kopf« bald vorn abstehende
Hörnchem bald ein langer« über den Rücken sallender
Seins. Der Krieger trägt als Hauptwaffe den« lan-
gen Speer, außerdem ein knrzes Schwert und eine
Keule aus dem Horn des Rhinoceros geschnjtzt Ohr-
ringe und Armschmuck verschiedener Art zieren ihn,
und zum Kampf schmückt —er sich noch in besonderer
Weise, vorzüglich durch einen kranzartig in das Ge-
ficht laufenden Straußfederschmuckz sehr beliebt sind
noch ans dem Felle des centralafrikaniichen schwarz-
weißen Stuinmelaffen angefertigte "Pu"tzgegenstände,
die auf dem Kopfe oder an den Beinen getragen
werden. Jn Districtem wo dieser Affe nicht vor-
kommt, erhält man für ein solches Fell oft Elfenbein
im Werthe von 60 bis 80 Doll. Die älteren Leute
sind mit einem kleineren Speere nnd gewöhnlich auch
mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Der »Hauptschmuck

das gelungen, so werden die Wahlen zum Reichstage
überrasrheiid schnell vor der Thür stehenq Es herrscht
fast allgeiriein die Ueberzeugung, daß dieser Rejchs-
tag das natürliche Ende nicht erreichtz Windthorst
hat es wiederholt angedeutet, Engen Richter mahnt
zur« Wachsainkeiy auch die Führer anderer Parteien
sind der Meinung, daß die erste günstige Situation
beruht, oder daß künstlich eine geschaffen werden
wird, um den Reichstag aufzulösen, mag nun das«
SocialistemGefetzt oder die Unfallvorlagey oder gar
eine Frage, von der wir heute noch Nichts wissen,
die Handhabe dazu bieten. Man unterschätze ja die
außerordentliche Bedeutung der bevorstehenden Reichs-
tagswahlen nicht. Dieser Reichstag, ohne feste Mehr-

.h»eit,·aber doch mit einer Opposition, die in großen«
Fragen, wie sieh gezeigt hat, gerade stark genug ist,
um jedes« Monopoh jeden neuen« Schutzzoll und jede
zVerfassukigsänderung zu verhindern, hat thatsächlich
den Ttieichskaiizler mit seinen Plänen fzweiJahre
lang brach gelegt: selbst das conservative Abgevrdnw
tenhaus änütztjihm Nichts, so lange der Reichstag die
Wechsel "auf neueßeichsstenern, ( die es ausstellen
könnte, nicht honorirt Noch ein solcher ReichstagY
und der Reichskanzlerist nicht nur für weitere drei
Jahre, sondern, wie die Verhältnisse liegen, für im-
mer braeh gelegt» Deshalb ist die Versicherung, daß

» Fürstl Bismarck Alles für die nächsten Reichstagswah- »
len ins Treffen zu führen entschlossen tst,"—·selbst wenn
srevon weniger zuverlässige-r Seite-käme« so über-
aus glatszubwürdikk ·Mari denke nur ja nicht, Tdaß
etwa die jetzige Reform der . direrten Steuern» in
Preußen, oder Unfalk und· andere Versicherungen

. dem Reichskanzler ans Herz gewachsen seien; es
sind Bagatellen für ihn, Mittel zum Zwecke; seines Jdeale werden zum Vorschein kommen, wenn er eine(
Majorität im Reichstage erlangen sollte; dann er-
scheint so sicher wie Amen« in der Kirche das Ta-
baks-Moiropol-wieder, »dannersch einen die zweijährigen
BudgehPerioden und« e"s wird« Grnst mit der Aende-
rung des Wahlrechtes im Reiih Auch Leute mit
fchwacher Gesundheit können das noch erleben.

Unter dein Eindrucke des jüngsten Attentates in
Wien beschäftigt sichf die Presse wieder mit der Ge-
fahr, wetche die focinlistifthe Bewegung in sich birgt.
Die ~Nat.-Lib.äCorr.f« veröffentlicht heute nachsteheiw
den bemerkenswerthen Artikel: »Die socialdenrokratis
sche Bewegung ist ist«-Deutschland unter der- Herr-
schaft des SvcialistemGefetzes von der Oberfläche eini-
germaßen verdrängt worden; für beruhigt wird sie
darum ein auch nur flüchtiger Beobachter doch nicht

- halten wollen, und wer die Größe der Gefahr zu
verkennen geneigt s-in sollte, der braucht seine Blicke
nur auf andere europäifchesLänder zu richten, wo das«
Gespenst. des revolutionären Utnsiurzes zur Zeit noch

der Weiber besteht in Eisendrahh mit dem« zsie sich
spiralisch Ober ,»Unter"arm und Unterschenkel um-
wickeln, sokdaszsie sich nur schwerfällig bewegen kön-
nen; nichtsdestoweniger verrichten sie den ganzen!
Tag Arbeit-web« müssen oft weite Strecken, um Was-e
fer zu« holen, zurücklegen-· " Außerdem-- umgiebt den
Hals itoch Perlschmuck verschiedener« sArTt.""Die"NELXh-
rung der Massai besteht ausschließlich in Fleische-und
Milch, für die Krieger nur vom Rinde, während die
Ziegen für die Weiber sind( Es« gilt als ein großes
VerbreehemsMilch —«- die nie gekocht werden darf ——«

zusammen mit Fleisch zu genießen, so daß-man— 10
Tage nur von slliilch und dann wieder 10 Tage-nur
von Fleisch lebt. Soweit gehtdie Abneigung, diese
beiden Dinge» in Berührung zu bringen, daß man,
ehe von der einen Nahrung zur anderen übergegan-
gen wird,- eine Brechcur vornimmt. In Zeiten, wo
die Milch knapp ist, kommt es vor, daß die Krieger
aus der am Halse eines Rindes eingeschnittenen
Ader unmittelbar das-Blut aussaugen, szdie, wenn
das Thier schwach zu werden beginnt, wieder. ver-
stopft wird. Dem Massai gilt es als eineEntweiå
hung der Erde, seine Todten zu begraben, er legt sie
einfach unter einen Baum zum Fraße der Vögel und
Hyänen Unter den ersteren ist es besonders der
Marabustorch, welcher die Leichen vertilgt.

Die Landschaft Ngurumån wird durch einen vom
Sambuberge kommenden, das ganze Jahr hindurch
Wasser führenden Bach bewässert, von dem aus die
Eingeborenen Gräben zur Bewässerung ihrer Feldergezogen haben; auch weiter nördlich rieseln von dem
oben erwähntenlsebirgszuge noch einige Bäche, welche
alledem Flüszchen ~Waso nyiro« (grauer Fluß) zu-
fließen, der, aus den Waldungen östlich vom Victoria-
Nhanza kommend, sich etwas südlich von Ngurumån
in denspäter zu erwähnenden Natronsee ergießt» Von
Ngurumåcy das ca. 640 Meter über dem Meere
liegt, steigt sodann das Terrain beträchtlich an; fchon

w·eit unheimlicher und drohender umgeht als in Deutsch-
taub. Frankreich ist von unanshörlicheri Arbeiter-
unruheu heimgesucht undmnß in beständiger Sorge
vor dem Ausbruche eines großen, durch Erwerbslosigs
keit undnnarchistisvche Aufhetznngenifachten Brandes»
stehen. Jn dem« sonst so« »gemüthlichen« Wien ereigä
neu sich Schreckensthatemwelche einen entsetzenerregew
den Einblick in die Verwilderung nnd den« Fanatis-
musder revolutionäre-i Arbeiterbewegung »gewähren«
und die Regierung in: Interesse der »öffentlichen«
Ordnung zur Verhängung der schärfstenYArisnahme-
rnaßregeln nöthigen. i Und sollen wir gar« an das
Land· des » Schreckens« vor allen anderen, an« Eng-
land, erinnern, mit seinen, unaufhörlicheti AgrarJ
morden und « Dynamit-"E3xp.losionen? Es sieht
rings um uns her« noch schlinuner aus als bei uns«
z« Hause, das ist,:iicr;t;z»lieugk-leis. Ah« es würd« dochivon« striiflicher Verblendung Zeugen, wenn wir uns in
Sicherheit einwiegen lassen wollten durch die Wahr-
nehniung, daß es anderswo noch schlimmer ists Hat
doch Herr V. Vollniay zszur Zeit wohl der eigentliche
Leiter der deutschen Socialdeinokratie, vor Kurzem in
der i Dresdener Kammer; den offenen Ausspruch ge-
than: »,,Wir"stehen«"vo·ll ntidjganz Yaufdem Bddensbek- Rkvolutivnl«eu»d doch siud ist: i« Deutschlandtrotzso vieler beunruhigender Erscheinungen in der
Nähe und« Ferne zur Zeit eher-wieder geneigt, vor
deriiGröße der« Gefahr die Augenizu verschließen,die"
insdieser revolutionären sociatlistischeri Bewegung liegt.

Die tiefe Kluft, die alle anderen« Parteien» ilinerlich»v"on··der Socialdemokrgtie trennt, die »Gemeinsamkeit
des· JBodensj auf dein die anderen Parteien trotz aller
Gegensäsie stehen, ist mehr und »meh;r aus idem Be-
wnßtsein"«entschwunden, der alte Begriff der ~O·rd-n·ung·sparteien«

-n·ung·sparteien« ist vielfach zum Gespött geworden,
so innerlich berechtigter auch ist. Von rechts und
von links benutzt und schürt eine gewissenlose Agita-
tion die Unznfriedenheitsder »Masse. Und doch giebt
die revolutionäre Bewegung, die« ganz Europa durch«-ziehf und sich bald da bald dort· in unheimlichen
Ausbrüchen Luft macht, eine so eindringliche Mah-
nung, wie es des Zusammensteheiis aller erhaltenden
Kräfte bedarf, um unsere Staats- und Gesellschafts-
ordnung gegen gewaltihätigen Umsiurz zu schützen,
zugleich aber auch, wie nothwendig es ist, die Quel-
len möglichst zu verstopfen, aus denen, die Unzufrie-
denheit und Aufregung des Arbeiterstandes ihre Nah-
rung zieht. " Geringschiitzig und höhnisch werden noch«
vielfach·, uud zwarvorzugsweise non liberaler Seite,
alle Bestrebungen behandelt, zu einer positivenSocial-
reform zn gelangen. «·Leichtfertigkeit und ein unbe-
rechtigter Optimismus läßt bei uns noch weite Kreise«
die sociale Bewegung gleichgiltig nnd »unt«hit«i"tig" an-
schauen, ini Vertrauen, daß sichAlles schon« von« sel-

in wenigen. Tagen gelangteman auf 1550 Meter in
sdem Distrietdliosiro nnd sooirdoitin einigen Mär-
schett zum «Naiivascha-See," «"ders raqsp 2000 -Meter· über I

dem Meere gelegen-ist. Dieser-See, etwa nochJsz
szrknal so groß wie ders'-Ziisr«-icher-«See, ist« ,ol)t1e«i-21»11s--

sftuß und wird« von zwei Fiüszicheit gespeist» die« von
den nordlich von ihm gelegenen Bergeirkoinsmens Er· s
enthält Yivohlschmeckendes « süßes Wasser, einiivelchem

«« Viele» Fluszpferde leben, aber skeine Ktotodilez sxshe"rrlis.l)es,
wenig bewaldetes Weideland susngielbtihnigzwischen s
den bewaldeten Bergen Kikujns und den- anslgedehiitensp

DHochwälderti am N"yanza- gelegenyi regnet-es Hier! sehr«
- viel; das Klima ist in der Negenzkeiteiti gleinä-B"igtes«.—"
« Nördliels Vom-See wurde ein Lager bezogenps von dem«
aus die« Elfen-beinhändler« kleinere Abtheiklungen zu?
den eine Tagereise weiter nordwesilich sich anfh«altenden—
Wandorobo schickteiy welche; obwohl gleicher Abstanp
mung mit de-niMassai, ein-e mehr «.odet ivenigersciassp
vische Stellung einnehmen und ausschließliih der

--·Jngd, besonders der Etephaiitenjkigdx obliegen. «

«
«« S·ie wohnen zerstreut unter den Massaijbesoiiders

in elephantenreichen Gebieten. Außeirsdtefen Wand»
robo befanden sich in dieser Gegend und« auf dem
Wege zum Mbnringo See hin - eine große Anzahl
junger Massai-Krieger, welche snicht »nur sicheinen
ungeheuerlichen Tribut erzwingen, sondern— anch die
Träger in einersWeife mißhandelten - unterfzlndesrem brannten sie ihnen Zeichen mit glühenden Speeresn
auf die Stirn - daß sie diese Wweigertenk sweiter zu
ziehen« Auch waren die Waaren so-zusamlnengeschmol-
zen es waren bis hierher 30 sikastensplsisendrahtis
größtentheils durch Tributzahl·nllg’en, verbrancht«wo"r-
den —— daß Nichts mehr übrig geblieben wärej wenn
jene Banden noch hätten befriedigt naerden müssen.

Nachdem eine Abtheilung von Seinigen-ZU Matt«
zü der eine Tagereife entfernten Grenze von j'kituju,·
die hier ein? Bambusdickicht bildet, entfandt worden,
um bei den in diesem hat-senden nnd häitsig DE«

ber wieder beruhigen werde. Noch immer wollen «

Viele, auch volksfreutidliche Männer von einer posi-
tiven Thätigkeit des Staates u»nd der Gesellschaft
gegenüber dieser Bewegung Nichts wissen und befür-
worten eine Politik des oollständigen Geschehenlassetis
Es scheint fast, als ob wir noch durch eine· harte .

Schule gehen müssen, ehe wir die ganze Grösze der ·

in der socialen Bewegung enthaltenen Gefahr begrif-
fen haben«. » «

Die französischePresse widmet dem am 2. Febtx
verstorbenen Rouher Betrachtungen, welche mit dem
Todten im Allgemeinen nicht allzu streng ins Ge- «
»richt gehen. s Jn den sechziger Jahren wäre die durch
sein Scheiben entstandene - Lücke in der politischen
Leitung Frankreichs in« allen Ländern des Erdkreises
fühlbar geworden ;« anders« jetzt. Das Kaiserthum «

«brach" an: 4. Sept.«lB7o" zusammen; szitdeni war
Rouher ein vergessene:- Mann, der feinen, Ruhm
vorweg igenoxnmeirund verspielt hatte und unter der
Bürde der ~"Schicksalsschläge«, die er mit herbeige-
führt hatte-z gebeugt einherging Seit deni«jähen.
Ende des« Prlnzen Louis in glfrika hatte er sich auch
·von der Leitung der kaiserltchen Partei zurückgezogen
szund Paul Cassagnae die Zukunft überantworteh Ei-
nen eingehendenNachtus des Mannes schreiben, hieße
die Geschiehie de·s zweiten Empire in ihren Grund- »
zügen wiederholen. « Rouher hieß nach Morniys «

Lszäimgauge bis 1870 augemeiu de: ~Vicekaijek« - das
sagt»geiiug, denn dein war so und weil dem so war,
ist Rouhersps Verantwortung als Siaatsmann unheim-
lich groß nnd wird sein Bild in der Geschichke stets
schwanken; dem Menschen Rouher dagegen wird auch
in den fernsten Zeiten die Ehre widerfahren, die er
als leitender Minister an einem bigotksrivolen Hof-e
unter dem Hamlet des 11. Jahrhunderts entnahm.

Engen Rouherz geboren in Riom am 30. No-
iveniber 1814, als Vertheidiger in Preßprocessen er-
probt, einsgeschätzier liberaler Advocit nnd nach der
Februarsßevolution iu die constituirende Versamm-
lung gewählt, wurde im zweiten Ministerium des
Prinzen Louis Justizminister Jetzt lag sein Weg
frei vor ihm. Am 18. Juni 1856 wurde er zauch
Senator und in den sechziger Jahren geschah Nichts
ohne Ronher’s Geheiß oder Erlaubniß; nur die Op-

"position mundtodt zu niachen und die Entwickelung
"der deutschen Einheitsbewegung zu verhindern, war
ihm nicht gegeben: Jules Fabre und Bismarck ka-

men über ihn und seine Herrlichkeit wie Simson
über die Philister. Nach demSturze des Kaiser-
thums saß Rouher noch in der Depuiirtenkamnier

" und hielt auch bei der Zolldebatte am 21. und 22.
iFebruar noch eine seiner großen Reden als Frei-

händleiz der er stets aufrichtig gewesen ; ebenso sprach
ernoch bei der Verhandlung über die Hebung der

Handel mit den Bewohnern von Kikuju vermittelnden
Wandorobo Getreide für die nunmehr schon einen
Monat der vegetabilischen Nahrung entbehrenden
Träger eintzukausen,swurde« der Rückinarsch längs des
bstlicheit "Seerifers"« angetretein Bald sührteder Weg
durch-eine— Bergmassh welche eine tiefe· Schluchh de-
ren Wände theilweise durch Regen stark zerrissen wa-
7ren,« zeigte;- Hier befand sich an einem Bergabhange
seine heiße sQuelle; in dem ca. "80 Centiineter im
TDur-chnr"esse"r" fiihrenden Kessel· brodelte ein rothbram
-n«»e«s— Wasserzdas eine« weithin sichtbare Dampfsäule
entstehet: ließ. »Der mehr oder weniger warme Bo-
den in der· Umgebung war zum Theilaufgelockert
·nnTd- lieė san-s verschiedenen Stellen» warmes Wasser
d«ltr»«hnckern. Auth in dem weiteren Verlaufe der
Shlncht waren noch an verschiedenen Stellen der Ab-
hfinge kleinere Damefsäulen sichtbarn Bald nach Ver-
lassen »dieses interessanten Gebietes UahmDerWeg
weiter die Richtung nachNgurninän hin zsvon legte-
rem Gebiete ans wurde jedoch eine andere Route
eingeschlagen, wie die auf der Hinreise genoxnmene,
iknxurich use) Süd-ver« hin zu dem Vulkan »Den»
Ngai« d. Gottesberg Zunähä gelangte-man an
den NattonsumpL der fis-h, eine Tagereise von Ngus
ramän beginnend, längs des Gebirgszuges nach »dem
Vulkan in einer Ausdehnung von ca. 50 englischen
Meilenhin erstkecktz das seichte Wasser, das von
zahlreichen Flamingos nnd Pelitanen belebt war,
zeigte an vesschiedeneki Stellen eine Temperatur
Ho» 550 Celsisusz es entströmte in einer großen
AuzahlTleiner mehr oder weniger warmen natron-
haltigen Quellen dem Fuße des Gebirgszuges In
der Gegend des -Vulca"ns, wo das Terrain wieder
etwa 100 Msstet Ctvstkeg war das Land außerordent-
lich tkockein fast baumlos, das Gras verdorrt ; der
Gebirgszug ist hier abgeflaxht und vielfach zerrissem
riesigeSteiUbliDcke liegen in der Ebene, die wahr«-
schslvktch dllkcks Pnlcanische Einflüsse hierhin geschlenk



französishen Kciegsflotta An Orden und Ehren
war seine Laufbahn reich; der Höhepnuct seines
Ruhmesszwaiy als im Juli 1867 der Kaiser ihm lei-
genhäudig die Jiisigiiicti in Dianmciten des Groė
kreuzszs der Ehrenlegiou überreichte, eine Anerken-
nung, die vor ihmspnur Morny und Walewski zu
Theil geworden war. -

Die Niederlage Baker-Passia’s, welche derselbe
aui sllioiitag dieser Woche erlitten, macht eine weitere
Aufrechihaltuiig der aegyptischeii Oberhohcit im »Sa-
dan sast zur Unmöglichkeit; selbst das deuinächst zu
erwartende Eingreifen Gorrosks dürfte kaum mehr-
im Stande fein, die Lage ter Dinge am oberen Nil
wesentlich zu ändern. Ein instriictives Bild der dor-
tigen Verhältnisse: gewährt eine Londouer Corrispoip
denz der Köln. Z, die wir in Nachfolgendein"wieder-
geben, wenn auch der rasche Verlauf der Dinge
manche der in derselben geschilderten Situationen
bereits übeiflügelt hat. ~Gordon’s phantastischer Riti«,
heißt es in der in Rede stehenden Co»rrespondenz,
»durch die Nnbische Wüste ist sicherlich ein abend-nex-
licher Streich; närrisch aber ist« die Entdeckung,
daß der angebliche Sohn des Sultans «» von Darfur,
den Gordon behufs Wiedereinsetzung uiit sich nahm,
gar kein thronbedürftiger Sultanssohsi ist, sondern
einfach ein gemeiner Trunkenbold, der seit seiner«
Abreise »von« Klairo nicht ein einizsges Nkal nüchtern
gewesen. Gordon sandte ihn znrück, weiter« ihn
seines zukünftigen Hgrrscheraixites für unwürdig hielt.
Er wußte eben noch nicht, daß inan ihm einen Ba-
stard untergc:schobcn, daß der wahre· Thronerbe nicht
dieser achtzehnjährigtz durch Trunk und 42 Weiber
heruntergekonimene Jüngling sei» sondern ein zwei-
unddreißigjähriger Biedermann in Kam, zu dessen
hauptsächlich« Empfehlung es« gereicht, nur zwei
Weiber zu bksitzexns Und der Berichtcrstatter des
.-,,Staiidard«,·iorlcher»uns dieses Ereigniß niittheilt,»
fügt cnit ernster Kocnik hinzu: »Wenn diese Schnißer
nicht die.Regieruiig» noch mehr beim Volke herunter-
setzten, so wären sie einfach. lächerlich«.» Nach Kharg

stunk hin hat Gordon die telegraphische Botschaft er-»
gehen lasseu: »Ihr seid Männer, keine »Weiber.i,
Seid nicht besorgt. Jch konime«.- Aus dem söst-
lichen Kriegssrhauplatze sind die Dinge-einer Entsetzen;
idung nahe. Sowohl donsTokar als von S in-
kat konimt die N.ichricht, daß ein längeres« Aushak
ten unmöglichsei. Ein Brief des Fcstungscommaik
danten svon Tokar besagt: »«,,Eine schlimtnere Lage
als die« unsrige i.st»unniöglich. Der Feind hat alle
Brunnen außerhalb der Stadt zugeworfen. . Das
Wasser innerhalb der Mauern istsalzigund schlecht.
Die Truppensleiden vom« Durchfall und ich«fürchte,·—
daß wir uns in drei Tagen übergeben »müssen. Ge-

strockiietes Getreide ist genug vorhanden, aber kein
Fleisch und dazu nur 10 bis 20 Rnnden Schießbci
darf. Die Llufstäkidischen feuern Tag und Nacht«.
Schlimnier noch sieht es in Sinkat aus, wo der»
Tscherkesse Tewfik Bei; befehligt. Die Besatzuiig hat
alles Eßbare aufgezehrt, selbst die Hunde in der
Stadt; es bleibt nur noch eineinziger Sack Gaste,
nnd mit diesemszhofstTewfik bis zum -2. Februar
zu reichen. Fcommt dann keine Hilfe, so wird er

einen Ausfall wagen und sich durchzuschlagen suchen.
Bakar Pascha ist leider außer Stande, ihnen eine
Truppenabtheilung entgegen zu schicken. Er hat aber
dem ersten Scheik, weslcher Getretde nach Sinkat brächte,

»100L. Belohnung ausgesetzh ebenso den ihn unterstützens
den Beduinem Der Scheik Mahniud Bey ist an ihrer

dert worden. Der Reisende selbst sah dem «Vulean
nur ein mal etwas Rauch entsteigen, doch hörte er von
einem Mohamedaney daß im December 18,80« —-

in diesem Monat wurde auch in Zanzibar ein » klei-
nes Erdbeben beobachtet « wo ·jener- in einer etwas
südwestlich vom Vulcan lagernden Karawane sich be»-
sand,. ein hestiges Erdbeben mit Ausbruch von feuri-
gen Massen aus dem Krater des Vulcans stattge-
funden habe. Jn südwestlicher Richtung weiter zie-
hend, gelangte die Karawane »dann zu der plötzlich
abfallendem von Bergen rings eingeschlossenen Ebene
von Ngarukch einem sehr heißen Landstriche, in dem,
besonders in der trockenen Jahreszeit ost gefährliche
Wirbelstürme entstehen. An das im Süden gelegene
Bergland, das bis zu einer Höhe von 1500 Meter»
durchschritten wurde - während die Ebene von
Ngaruka nür 730 Meter über dem Meeresspiegel liegt
- schließt sich das kalte Hochland von Nauja an,
woraus man« in den Massai-District Kisongo ge-
langt, wo sich der Oberzauberer der Massai gewöhns
lich aufhält. Die sogenannten Zauberer (Leib6u)
haben einigen Einfluß; ihre Aufgabe ist es, Gefah-
ren vom Lande fern zu halten, Regen zu machen und
die sür Raubzüge glückliche Zeit zu bestimmen. Be-
vor die jungen Leute in den Krieg ziehen, holen sie
sich bei dem Oberzauberer Glück, dem für seine Be-
mühungen ein Theil der erbeuteten Stiere zu Theil
wird. Der Aufenthalt in Kisongo war nur ein kur-
zer, da der Mbatiän - so heißen die Oberzauberer

nicht hier anwesend war, nnd weil die QJiassai,
welche in Folge des Umstandes, daß ein Mann in
der KCIVCWTUO der sich durch Pulver an der Hand
und im Gesicht verletzt hatte, getragen werden mußte,
glaubten, er leide an den von ihnen durch die Mo-
hamedaner kennen gelernten Pocken, den Fremdlin-
gen bedeuteten, sie sollten so bald wie möglich das
Gebiet verlass en.

Ein längerer Aufenthalt von 10»Tagen wurde

sodann an dem unweit gelegenen Masern-Berge ge- «
macht,.an dessen südlichen AbhängenWakuavi woh-
nen. Der Berg zeigte an einem Tage dünne Strei-
fen Schnees, der. aber bei Sonnenschein sofort wie-
der verschwand. Die-hier anfässigen Waknavi , frü-
her» bon den Massai ebenfalls abhängig, haben sich
in letzter Zeit so gekräftigt, daß kein , Massai mehr,
ihr Gebiet berühren darf. Es ist ihnen dies beson-
ders dadurch möglich geworden, daß sie fiel) zum« Theil
der Feuerwasfen bedienen, welche sie durch Sclaven
bei den Karawanen eintaufchem Diese Sclaven wer-
den hauptsächlich auf« Raubzügen erbentet, die· gegen
die Bewohner des Ware-Gebirges unternommen wer-
den. Der Verkehr mit den Eingeborenen gestaltete sich
während des Aufenthaltes derKarawane am Magu-

Berge zu einem so freundschaftlichem daß die Wattm-
vi den Wunsch aussprachem Europäer mbchten sich
dauernd bei ihnen niederlassen. · . »

Der Vortragende berührte am Schlusse noch kurz
die Frage, wie sich die kennen gelernten Länder zu
einer etwaigen Colonisation verhielten. Er glaubt,
daß gerade diese südlich vom Kilimandjaro und zwi-
schen diesem und dem Maerwßetg gelegenen Ge-
biete, das TsehagasLand und die beiden»Aruscha, zu
Colonien verwerthen ließen. « Bei nicht zu heißem
Klima würden diese Lsandstriche von einem Netz von
immer Wasser sührenden Bächen bewässertz mit den
Massai könnte sich ein bedeutender Häutehandel ent-
wickeln, Nutzhblzer wüchsen an den Abhängen der
Berge in Menge, die zum Theil von den Eingehe-
renen schon zu Gefäßen verarbeitet würden: zur
Viehzucht sei das Gebiet ebenfalls geeignet, da die
Weise-Fliege hier nicht vorkomme Auch könne der
Transport »von Waaren zur Küste, der in zehn Ta-
SCU Aus-zuführen sei, fast ganz aus Eieln geschehen,
und zwar Massai-Eseln, die kräftiger und ausdauerm
der »als die von Uniamweii seien nnd deren die
Karawane des Reisenden auch 40 mitgefiihrt hatte,

die sich- in jeder Beziehung »-« bei zeiner Last von
1450 bis 180 Pfyxkd —ehexvährt hätten. « MPO

· Einem Bericht des »Hamb. Co-rr.»" zufolge, zeigte
der Reifende in der betreffenden Sitzung auch einige
Photographien, hauptsächlich landkvirthscbastlicher Obz
jede, und legte die 20 neuesztrVogelarten zur Ansicht
vor, die er felbst mitgebracht hat, jtyährend der größte
Theil der Samlnlungen«, unter denen die etbnograk
phifche besonders reichhaltig sein soll, erst mittelst
Segelschiffes eintreffen und den Hambtltger Museen
einverleibt werden soll. » - Ä .

Msttttigfattigez
Jtn voriaen Jahre machte man in Berlin

und anderenOrten die Entdeckcincp daß russische
Creditbilleteg und zwar ächte, mehrfach mit
einer und derselbenNirmm er, also gewissers
maßen doppelt ausgegeben wurden, und kürzlich
wurde Solches auch in·Bezug» auf öst e rreichi sch e
Creditfcheine amtlich "sconstatirt. Nenerdings wird
der Ren. Z. das interessante Facium mitgetheilh
daß einer Perfönlichkeitin Revsal aus der dortigen
Abthexilnng »der Reichsbarik eine größere Summe
Geldes in einem Packen von ZehnrubekScheinen
mit Do p.pel-Nnmmern ausgezahlt worden ist.
Zwei ansfdiesem Psackender "Red«ac"tion der Ren. Z.
vorgetviesene Scheine waren in den Buchstaben, Num-
mern, der Jahreszahl und in den« · Unterschriften
völlige gleich. f : Somit fcheint denn die doppelte, wenn
nich: gar drei- und— vierfache Emission vollkommen
gleicher Banknoten nicht nurin Oesterreich sondern
auch bei uns in Rußland von Staatswegen einge-
führt zn fein. « »
- Ele ktris ch ansgebriütete Hühner

werden die neneste Ueberraschung- für Berlin-· die
elektszrische Stadt par excellenee, sein. Jm Beisein
und unter. Aufsicht, einer Anzahl von» Gsflügslzuchts
kundigeiy an ihrer Spitze Director Dr. BodinuT ers«
folgte dieser; Tage in der Wohnung des bekannten
BtutapparatiisFabrikanten Storbeck in der Stralauer
Straße 42 das Einsetzenider Eier in den Apparat.
Dieser ist ebenso interessant als einfach. Ein Korb

enthält ein künstliches Nest aus Heu und wird durcb
eisen genau passenden Deckel geschlossen, der- in
der unteren »Fläche dicht· mit Hühnerfedernlbesetzt
ist. In dem Deckel-selbst befinden sich «? —-8 m. zu
Spiralen gedrehten.Neusilb2srdrahtes. Von einer im
Nebenzintmer aufgestellten Batterie von fechs Elemen-
ten— dienothwendige Elektricität kann durch Lei-
tungsdrähte von s beliebigen Orten her bezogen werden
s— tritt der Strom durch einen Regulator, mit dessen»
Hebel man nach Belieben die einzelnen Elemente
der Vatterie -in und auFer sThätigkeit setzen kann, in
die NeusilberdrahkSpira en und erwärmt dieselben
binnentvenigen Secunden höchst gleichmäßig. Der
Apparat wäre nun aber höchst undollkommem wenn
nicht für eine Negulirung der Wärme, die ja bei
der beständigen Wirkung des Stromes sich naturge-
mäß steigert) währendssie fiir Brutzwecke eine mög-
lichst gleichmäßige sein soll, gesorgt wäre; Aus dein
Deckel ist ein kleiner Thermometer befestigt, in dessen
vQuecksilberröhre an bestimmter Stelle ein feiner Pia- .-

tinadraht eingeschmolzen und· dessen« Quecksilberkugel
durch den Deckel hindurch bis an das künstliche Nest
hineinreicha Steigt in diesem die Wärme über die
Normaltemperatur von 31 Grad, so berührt die stei-
gende Quecksilbersäule den eingeschmolzetten Platina-
draht, durch welchen Contact ein kleiner Elektromaanet
in Thätigkeit gesetzt wird, der felbstthätig sofort den
elektrischen Strom ausschaltet und vom Apparat ab-
leitet. Fällt iwFolge mangelnder Zustrbmung die
Temperatur, so wird der Contact mit dem Platina-
draht durch Zurückziehen der Quecksilbersäule natür-
lich wieder aufgehoben, der Elektromagnet tritt außer
Function und der Strom tritt wieder in den Appa-
rat. Dieser selbst sieht so elegant aus, daß man ihn
in jedem Salon ausstellen kann. Die Eier, welche
in denselben gelegt wurden, waren zur Controle be-
zeichnet worden.

»Ein neu» entdeckter Bvlücherzßrres
lautet: »Mein Kind die Schonste Schlagt ist geschla-
gen, der hetligste Sieg ist er-fo«hten: das; Detjkllie
wird er«vollgen, ich denke die Bonapatfcbe gssfhlgke «
ist nun wohl ziemlich wider zu ende. La Bett allwo-e
den l9reu frühe, ich tan nicht mehr schreiben« des!
ich zittere an alle glieder,, die anstrengung wahr zu
groß. BlücherQ « s

Spitzgzsz Es heißt ~»-szjd«"lz»ū,-;«F"Edie Belageker sbzei xhzren -.,,f;en, daß der Curjgtor desrzjPoFpater Lehrbezirkz Ge-
Hxrekns gsfchworqn«s«hätten, Niematzden in die Stjapt zzheinjrath Ka-p usiiszn,spsfauf"«24 Tage nach Moskau
zu» lassen: jWejm aber« nicht kutätittelbay

,
szapfv wird Und« Jarosslqw belcsklaubt worden·

Baker Pafchä dych WitFelbar Jst-suchen, dsucgjefatzxxnl
gen Luft zu maszchecyjtämlich durch 7szejtlie-11»"Zugzsz:iqch
Trinkitad xLePtzteres « ist Wein nur ESHYKiIOUIcteV bon
Tot« enkferikter Seehafetk Baker wird. dort unse-
fähr 3000 Soldaten zufantmetkziehen «un«d einen Vor-
stossauf Tokar unteruehcnetk wo möglich, ehe Os-
makx Dhsma., der Abgesandte des Vcahdh ein ehe-
malige: Sclavenhänzdlerz feine Abfahrt von— Suakcm
wahrgcnvmknetn Jm Uebrigen ist Baker xnißmuthig,
denn seine sämmtlichen Berechnungen werden durch
die unglanblichkkri Frhrlässigkeiteii und Verzögernngen
der Kairoktischen Regierung riber den Haufen gewor-
fen( Jüngst wurden ihsxn nach Suakini iürkische
Soldaten· ohne jegliche Bewaffnung zugeschkckk Die
Ankunft der Zobehrschen Negeriwar ihm fürder!
.15. Januar angezeigt; sie kamen« erst sechs Tage
später. Und in Suakinx selbst floh vor einigen Ta-
gen der Kadi der Stadt mit zwölf feiner Anhänger
und schloß sich den "Schaaren des» Propheten an.
DerKadi ist der Schwager Osinan Digma’s, der
vor Suakicn lagen, und »entf«e«rr,lter" Verwandter des
Scheiks Mahomed Tabers·, des zweithöchsteii Marmes
»unter der Ansrührerbandes Jn der Nacht vor sei-
ner Flucht veranstaltete er eine geheime Zusammen-
kunft seiner Pianneiiund rieth zur fchleunigecc Abreise.
Seitdem rückt der Fieind tagtäglich der Stadt näher
auf den Leib, wahrscheinlich· in Folgedezr Ausfchlüsse
des Kadi. Freilich ift Suakim uneinneharbaydank
»dem Kanonenseuer der englisch-en Kanonenbootjnwelche
die Umgebung der Stadt wirkungsvoll beherrschern
Baker Pascha hat seine Truppensziki mehren Aus«
fällen geübt-und sie im Ganzen fund» Großen kriegs-
tüchtig befunden. Am 22. unternahm er eine Reiz
tereiåßehcognoscirung, die glücklich abgelaufen wäre,
wenn nicht inerkwürdigerweise gerade die« beritteneiiTürken· plötzlich scheu gewordenund in eiliger Flucht
zurückgesprengt wären. Es« glang ihm aber, »den
Feind über seine» Absichten so zu täuschen,daėOs-«
nian Digtna seine· günstige Stellung veränderte, um
Baker den Landwegnach Tokar abzuschneiden. Mitt-
lerweile iriirdidieser seine Truppen zur See, nach«
Trinkitat werfen undTokar zu entsetzen suchenJehe
Osinan die 75 Kilometer lange Strecke von Suakim
nach Tokar zurückgelegt hat«. Die. iazwcschenserfolgte
Niederlageßaker Pafchcks hat der Lage der Dinge«
eine Wendung entgegengesetzter HArt gegeben) «

z—»-Denxs,Prjvaxhhcextteq dcrDorpaket Universität,
Dr»."k«ll;ed. Psv Izkxwkss okkizist unteren 11. D. Mtsz
der ixhuj bewilligte Urlåsztib um ein Jzhk,sz«« gerechnet
vom 3z.«- Februar; c. ab, verlängert worden. ——— Un-
ter den«: nämlichen Darm: ist der Caididat der Uni-
versität Demut, i ede man n, Lauf die Dauer
zweier. Jahre, gerechnet vokn.29. December v.«J. ab,
zuswissecischaftliLhen Zwecken« ins Ausland delegcrt
worden. ·

—"—« Uuterm 13. d. Mts. ist der Adjunct-Astrononi
des Niiolai-Ooservatoriuin, Collxßgih Dr. B a k-
l«und, alsordentlicher Akidemikcr der Kais Akade-
uiie der Wissenschafiein gerechnet vom Z. December
v. J. ab, bestätigt worden. ·

. Der z. Z. dem Ministerium des Jnnern atta-
chirte ehemalige Livläiidische Gouverneuy Baron
«U·exküll-G-ülde·kiband, ist, wiedie Rig. Z.
erfährt, in diesen Tagen mit einer Specialmission
nach Sfmolen sk behufs Untersuchung landfchafts
licher Angelegenheiten betraut gewesen. Die in Riga
coursireuden Gerücht» daß Baron U xküll zum Esous
verneur von Ssrnoleiisk desigiiirt sei, bezeichnet das
gen. Blatt als·iinbegrücidet. « » »

·- Nach Vertheidigung der Juaugural-Difserta-
tion ~Ugber die Lkgatur der Carrtis« wurde am
heutigen Vorniittage Her: Julius Fr ied l änd er
aus Kurland »zum. Doctor der Bledicin proin o -

tritt. Als ordentliche Opponeiiten fungirten die
DDr. Ddcent W. Koch und die Professoren Hoff-
mann»und» »E. v. Wahl. « · · .

i »- Den ~Nowosti«. zufolge ist ein oom Finanz-
minister eingevrachtes Project zurErmäJßtgung
des Preises-»der ·S ch eine zu ui Re eh· te des
Verliere-fes· geivzisfzer szSpirituoseii aus
zenikorktenlßehäliern vom Reichsrathe am 17.« Ja-
nuar, bestätigtrxwordem Die ihn Rede stehende Zah-
lung betrug— während »der letztvetstosskeneti 5 Jahre
in den Oertlichkeiten I. Kategorie 700 Rbl., «2. Ka-
tegorie 500» «Rblz. und dritter Kategorie 350 Rot«
In Zukunft werden» dagegen-« Tracteur - Anstalten in
den Oertlichkelten 1. Kategorie 200 Rbl., 2. Fund Z.
Kategorie aberloo R«bl. für das Recht des glaswei-
sen Ausfchacrkessgezuckerter Schuäpsq Lqueure re. zu
zahlen haben. Denjenigen Tracteur-J;lhabern, welche
die betreffenden Scheine für das laufende Jahr zmn
früheren Preise gelöst. haben, soll die» Differenz. zu-
rück,er·staitetsziperden.«

sz
«. sz «« · ,»«

«« Inland· Zins; lISM Jellinifchctl wird dem ~W«irulatie« ge-
ifchriebcsizysdaß in dortiger Gegend· die A« u sw a n -

derungs lustin der Zunahme begriffen sei, wo-
bei die Auswandernden sich · meist das St. Peters-
burger Gouvernement als Ziel ausersehen hätten.
Dort; sei-ziehen mehrfach Land angekanspft worderkund
im Augenblick ,h«etnühe. sich szeine»größere Anzahl, Sol-
chess zu thun. Beifpielstveise . führt der Berichten
statter kirren» Kauf» an, »den kürzlich· . vier Mann ge-
meinschaftlieh»inr,geli.Gouvernement geknacht Sie
hätten 151 Dessjcrtixkesi für 1900 RbL gekauft, wo-
bei« »die gerichtlichen Unkvstcn mit«lsl Rblz noch hin-
zuzurechnenzfeien z« das gekaufte Land sei meisi mit
Wald bewachsen» »und ohne» irgend weiche Ist-etlich-
keitem - « - » , ·

»Ist Kiga hat-der leszttiiche Verein in dem
Gefellfchaftsjahre vom· l, December 1882 bis-Hirn:
1. December 1883, wie dem ~Balt. Wehstn.« zu

Iqrpqh 27«. Januar. Die gestern ausgegeben»
Nunnner des ~Reg.-Anz." veröffentlicht, wie wir
vorläufig aus einer telegraphischen Notiz der ,»,Nord.
Tel.«-Ag.«.« ersehen, das untern: «17.»d. Mtsx Aller-
höchst fanctiotiirte ReichsrathOGutachten über die E r-.
höhung der Reichsgtrundsteuer (Dessjati-
nensteuer,). Danach ist die niedrigste mittlere Steuer-
nortn für Culturland und Wald auf U, Kind. pro
Dessjatine fcstgestellt worden, und zwar gilt« dieser
niedrigste Satz nur» für das Gouv. ArchangeU die
höchste für das Gouv. Kursk festgestellte Norm be-
läuft sich auf 17 Kot» pro Dessj.atine. - » .

.. Nachträglich giebt-ein im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung unterm 135 d. Witz.
publicirter Allerhöchster Befehl e—- der Bis-fehl felbst

kist unterm 20. December v. J. ergangen - zu wis-

entnehme» eine. Gesacnmteinnahme voni 9553 RbL
erzielt tkåd dagegen 7440 Mal. verausgaby so daß
der Usihersrhcrß 2113 Rblu beträgt. Das Ge-
saknmtverinögen des Vereins beziffert sich auf 31,110
Rbi. Eine« besonderen Aufschwung sollen die Thea-
ter-Aisfführs.iiigeii, der Gesanguiid die Discutirabekide
genommen haben. Die Mitgliederzahl im verflosse-
nen Jahr belief sich auf 1036. Was die Debatten
in den Generalversammlungen , Vorstandek und
Conunissionssitzirngeii betrifft, so haben sie sich, wie
der ~Balt. Wehstn.« besonders hervorhebh durch
streiige Sachlichkeit a·usgezei"chnet, ans welchen! Grunde
das genannte Blatt sie»——« mit den Verhandlungen im
englischen» Parlamente in Parallele stellt.

Tityus! »,2«s;«7Janua·r. Nachdem der Land ta g
zu G"ucjst«en"« ""«einer Versammlung« der Garantirenden
Gesellschaft gestern eine Pause in seinen Berathum
gen hatte eintreten lass-n, hat. derselbe, schreibt .die
Rev. Z. unter vorstehenden! Datum, in seiner heu-
tigen Sitzung die Specialdiscussivn des Kirchsptelk
orduungsdäntwurfes wieder aufgekldmurem Zur schnel-
teken Erledigung diese: wichtige« Akigengeqheit for;
len in Zukunft außer den Vormittags-Sttzungen auch
noch Abend-Sitzungen abgehalten werden.

Aus Wescllbktg geht dem ~Rev. Brot-n« die Mit-
theilung zu, daß das Departement der geistlichen
Angelegenheiten den, dort anwesenden H e b r ä e r n
gestattet habe, sich eine Synagoge zu erbauen.

Ins Man: wird dem »Den. Wehen« mit leb-
haftem Bedauern mitgetheiltz daß der Yidvocat W e -

ber (in RigaJ vom Präsidium des Mitausschen
lettischen Vereins zurückgetreteu sei; es würde schwer"
fallen, einen Ersatz für ihn zu beschaffen.

· St. Wktcksbiikzh 25. Januar. Das Katkowssche
Organ steht mit dem Finanzministerium noch immer
auf etwas gespanntem Fuße und sucht demselben, two
es geht, etwas « .a(n»»Z-nrge» » zusp flickein So erhebt
es neuerdings lautesklage über« die Ver t a g u n g
der Ent·«s’ch«etd·ucig der sinnländi-
schen Zo lszltakis-Fr agejnamentlich tritt
es für-»die« diesbezüglichen Gesuche russischer Papier-
fabrikanteu ein. " »Die»Entscheidung dieser Gesuche«,
heißt es u. A- in dem auch von der St. Bei; Z.
reproducirten Artikel, in ~der einen odersandereu
Weiseentscheidet ja über Leben oder Tod der Papier-
fnbrication und des Erwerbes der damit beschäftigten
Arbeiterclassexn szJu den Zeitungen müssen wir dessen
ungeachtet lesen, daß ",,die eudgiltige Entscheidung
über die finuläiidischeii Tnrife sich auf unbestinimte
Zeit hinziehen könne, weil die erforderlichen statisti-
schen Daten fehlen. Jedenfalls werde diese Frage
in der gegenwärtigen Sessioii nicht entfchiedeii wer-
den«. Sollie das-wahr sein?« .

. . ~Neiii«, ruft
die Most. Z. aus, »wir haben kein Glück mit
Fragen

,« deren uugesäuinte Erledigung von den
Interessen Rußlauds dringend gefordert wird. Wie
das endlose Märschen vorn weißen Stier zieht sich der
Streit un: die Sibirische Ei s eub a h n iu end,
lose Länge; es vergeshen nicht nur Jahre , sondern
Jahrzehnte in Vfruchtloseiii Streite ė aber die Schie-
neriberbindung » ztoischen dem «»Herze·n Rußlands«
und seiner. ~»Goldgr«ube« kommt und kommt nicht zu
Stande» Ebenso dehnt sich die Amortisation
der russischen Auleihen ists zur Unend-
lichkeit aus, z. B. der ersten nnd fünften 5-proc.

:Aiileiheii, welchch wie man tueinen sollte,« schon längst
getilgt sei« Ulüßketh während in Wirklichkeit der
Krone noch viele Millionendavoti auf den Schultern

Nsz e ue szD ö r·p4sztMPO-«s- chsze ZYC i tMPOu-nY;.M W. 1884.



Ygsten und noch lang; wird das Volk, Find die R:-
gierccng für diese Shuiden all-in jähdich ftöck HIZY
Millionen zahlen müss:u, obgleich de: Tkrmiii für
diese. Zxyiungkxx schon längst verstsxichcii seici.«tuüßte.
Wird die Entrichtung Fuss. TributiQ welchen das
russische Vokk in Gksstkit der ficuländifchgn Zoll-Pri-
vilegien zu Frage« --»l)va·t, -sich..s"·wlrkiich auch so in die
Ewigkeit hisszsehen Z«

« « - Se. Mai. des; Kaiser geruhte heute, Mitt-
woch, das ViilifärkProgymciasitim zu be-
suchen. « i « » «

.
- Mittelst Allerhöchften Tzgesbizfchls ien Rkssork

des Kciegsinittisterittm vom 23. d. MS. ist der ältere
Arzt per Kaukasifchett Artilleriessrtgade KJLJisF
Hohgdes Gkoßsakstcsi Mkchssx Nikosajswitsk;h, Hof-
rath K apeller, zusn Col-Ruh unt) der« Verm-
närarzt bei der Stakvropokschen Jux;«k:rschixle, Tit.-
Rath Thal, zum Collxsxlss ffdikbxföcdkrt worden.
-An vorigen Sonntage ist im Kreise der Mi-

litär-Jnaenieure festlich das 25-jährige P r ofeffw
ren-Jubiläu n: des bekannten Professors der
Militär-Akadenkie, Generabssieutenants Heinrich L e e r;
begangen worden. «» Wie die »Nein« Zeit« T berichtet,
wurde auf dem Fest-Quer eine Reihe tief empfun-
dener Reden gehalten , »welche dem Jubilar das un«
eingefchxiinskteste Lob zolltem »Das Jubiläum H.
Leer’s«, meint dieses rufsische Blatt, ~hat die Bedeu-
tung des Jubiläuixr eines Ybercifenett Taietitese und
einer europäifchen Berühmtheit; Leer fiel nichi nur
die Aufgabe zu, ein Vierteljahrhundert an der Bil-
dnug der Officierii der rufsifchen Armee zum-deinen,
sondern» erwar aucH ein Aufkiärer für alle Militärs
Ü? gCNz Europa«. » « -s

Aus Moskau liegt über dieD cmo nstrcption
der Schlojser der Nikolaspßahnss folgendes ausführ-
lichere Telegrcimkne pomsz·24 Januar: vors »Ja» den
LhcoinotxixWerkstäiten der Nikhkaiåßahn begiingen
gestern Abends 170 Schlosser einen Exceß, schlugen
die Scheiben ein, zertrünimertesn mehre: Fensterrcihs
nien undzmiszhatxdelteiideti Tractzionsicshkf und den
Werkführer.«s’ ·Ders·Trac»xl.iosEnß;eJ"-3fz;harre sieh? Vor; Hder
iobenden Bkensze in« einen leersiehenden Waggon des«
R«ese«rvesz-Geleise"s·" geflüchtet», wurde aber-Even den«
Tunmltiiakiten vTon dorisherausgssholt undsfo lange
niißhaiid«cslt, bis er hesinnungelds zusammenbrach;
Worauf " er: in einen Ccinal spgeworfen wurde. spJcn
Cniialsztvurde der Traetibnschef spiiter aufgefunden:
und in die PassirgiersSitatiyni«geschafft, wie? er wieder
zur« Besinkiusig Fzebracht wurde. Der Werkführeir
wurde weniger schwer zngerichtet . +

In Charliowdai Die Unive rfität akn·l7-·.—Td."
"Mis.t ihren 5"79. Jghiestag Tesrlicij begangen. Auf
Grund dss Rschexischiiftsberichtes ist die Zahl der
Stuoirekcdeci im Laufe des« letziizxi Lehrjiihres von 918
auf 1076 gestiegeik Von diesen 1076 Stzdirenden
sind —717» qriechifizlyortyodoxen nnd 280 mosciischkcii
Behesixntnissesz, währeijsdTderßest von 79 Stndirenden
edsåktnfherifcher nndvrskijifchskathoiischer CollfTessioti-ist.
, Jn Jud; haben dreizFabrikfirmeii»ih»r"e Zah l un-
gen eikigestte ll t;sp·"b.ei zweien belaufen sich die
Psssiva Lauf 2,050,0005;Ni-il. uudkbei dexkdrittefn auf
150,000- Rbl. Ferner nieldet eine Depesche vom 24.»
dJHjMtsF dass Fajlszissecnekii dersiriiieii Ju s zk en) iYcizi
xezeS chu isi xxgp k »iszit»2so,ooo seht. und Bi« -

vkxchx iuitjsokooo seht. Pgssivw sz — . »

Zu Jklsit vsskfpkicht End« esntgeksjettkdetxjAnfpxnss
verliautbarten Ansichten, eine recht gül:stige"Abwick«e-
-lang der Jahr nlaPr»ks.t,sge.f-chäfte. »

Die Route von Suakim strich Verlier
Seit« der« Vernichtung der -Arnlee- Hicks Paschassdurch den »s·alschen Propheten« war- das Augenmerk

der ägyptisrhen Regierung und ihrer englischen Be-
rather vor Allein darauf gerichtet. die durch« dieszneAufk
stand unterbrochenekVerbindung. zwischen dem Hafen
Snakim am Rothen Meere undder Stadt«Berber"-"
am inittleren Nil wieder frei en machen, sei es um"
auf diesem türzesten Wege die noch im Süden befinde«
lichen ägyptisrshen Garnisonen in Sicherheit zu brin-
gen oder· ihnen zur Ausreehthaltungs der ägyptischen
Herrschast in den AequatowGegenden die nöthigen Ver-
stärkungen zuzuführen; Bis jerzt ist es nicht gelun-
gen, diesen Weg wieder frei zu inachenzder mit die-·ser Ausgabe betraute Baker Pascha hat vielmehr so-
eben. eine empfindliche » Niederlage erlitten. Ueber
das in Rede stehende Gebiet entnehmen wir» einem
orientirenden Artikel der »Allgenl.Zeitung« Folgendes:

»Im NordwestenS u»atim’ s öffnet sich ein
Thal, das mit zNirnosæßäuinen bewachsen und mit
saftigen Gräsern bedeckt ist. Das Thal senkt sich
sanft gegen— dieEbene hin und. hat im Hintergrunde
hohe Graun-Berge, welche schwarzes Fetsmassen in
scharfen Umrissen zeigen. Gan; in der Näh: befin-
det sich eine Station oder Mahättak mit Namen Bir
Handulz d. h. der Osrunnen von Handub wo vier
bis fünf Brunnen mit brackischem Wasser vorhan-den»sind. - . - s -

.

»Dir Handub ist die erste H«alteki·ielle, die sich dem
Neisenden nach Suakim darbietet·; - sie zliegt in einer
Höhe von 43 Metern über dem Me"eresspiegel. Diesesogenannte Station ist von G ordo n Pa s cha sei-
ner Zeit angelegt worden und besteht aus drei »Hüt-ten»(Tukuls), ivelche von einem durch eine dornige
MimosagHecke »eingeschlossenen Raum uingeben«sind,
der hinlänglichen Schutz gegen den Angriff der Ovi-nen und Panther der Umgegend gewährt. Etwa» vier-
zlg Kameele können darin Aufnahme finden-. Atlje
anderen Stationecy zwölf an »der Zahl, welche man
III! Dem Wege von Suakim nach Berber findet, HsindIzlssex Ersten ähnlich. Was« aber die Station »von kßirHanduHL vor »den anderen auszeihneh ist die schöneLage Ei» Fuge· de: hohe» Bergen» vie de: Reiseudesich NOT) «W3U!gell» Stunden wagen inuß »und von
welches! aus man« in d» Enkfekmxng Suakim « fix-txt;dss sich amßsande des tiefblruexi Bandes deZßothenMeeres» scharf abhebt. Die Entfernung von Suatim

nah Bjr Hasidus beträgt 15 Kilometer, die »Man»
mit eine«.n--gu:en.Dghsnkpgx i» ji«-» -Skzz4;z·«k3zzzz«zskückHZTeile« kJIUIU Die Brunnen dieser (Stat«io«n bieten«
WXffEr für 250 Main uitd für etwa· so) Lafts oder?
Reitthiere Die Station ist als strategischer ..Pt«a«»c»t"
ivietia d« man mit: zwxi aus dir unreife« aufgestell-
ten Feldstiickeci das. ganze Thal bestreihijen undszfoxnits
die Stcctiortleiorz veriheidigkn kam. «

»Von Diese! Station in der Rghtsaiia nah Westen
—weiterschreitend, kommt man in ein« tiefes, dicht· mit
Akaiien bedahsenes Thal. Dieses,Kess«-el;h4al b;»etet««
scheinbar keinen« Ausgang— an« seinerifEirde»treten-die
Berge IF) nahe znsamnenk daß der Wanderer zu sehne-sem Auf-stieg genöthigt ist. Ankängkii»y«;kpmiuj« man·
zu einer Reiie von Hügelm die zwar«no·h-ni-chi«se«h«r"hob, aber kaum je tausendszllteter von einander entfernt-
sind und culf sehr steilen und besvrverlihen Pfaden
naxh einander überschritten werden müssen. . Nahdeni
man den letzten überstiegen; befiidetzj matt» Jvor
einer Granitmasse von 50J.——6i)0 MejterxHöhgkujxs
deren Furße..die. Station von O’Tau liegt, die 68
Kilometer von Suakiin entiernt ist und 60 Meter

siteeekeshdhe hat; J» der— Nähe diese: Srarions sind—-vor etlichen Monaten 200 ägyptishe Ssoldaitesrützeee
fallen und bis auf zwei oder drei Mann niederge-
macht worden. Die uiugebenden Anhöhen bestehenaus Schieteys Gliinmerschiefjer und qnarzigem Sand--
stein. DasThal ist- fandigz aber fruchtbar und mit
Akazien bedeckt. Es befinden sich hier zwei Brunnen,
welche für 250 Mann undxseben so viele LastthiereWasser liefern können. J; «

»Wenn man— die« Statiosu O’Tau verläßt, kommt-
man gegen »W-esz.ieil immer tiefer« ins Gebirge und
·«na.c»h- einein; -langen-Umwege» von etwa 15 Kilometerzur« Station Statut, im Grunde eines Thales
das von Sandhügeln umgeben ist« Die Höhe übte-it«
dem— Meeressoiegel beträgt hier 263- Meter. Aussden
HöheuidesPlatealus sind die Spuren erloschener out-
canischer Thsztitigkeitspleirht Hzu « erkennen: ’ Nichts weit«
davonszim Südwesteu erhebt sish der große Berg

-,,Sinka"t«, der »L,»ieblingsaiifenthalt und die Sommer-
frische der ißewöhner Suakims in den' heißen Mann-T
ten August und September. Die szibhätige des Ber-

l ges bieten das Bild eines Gartens ;« erspist mit Fsruchtd
und« Zierbäunten « bedeckt, was? hauptsächliih der Thä-

tigkeit eines. hierher verbannten alten Aegypters
Namens Obhut, zu verdanken ist» Dieses laihende
Thakl "ist-« Hin«- der- letzteii Zeit der Schauplatz ernster-
Ereignisse, s«-."g,eweseu. Ganz ink der Nähe hat s der»
äghptisihe Commaudant Tewfik Bey sich mit

seiner Truppeverschanzt und wartet hier auf Entsatz.
Nicht weit davyifiin Siidweiienlerheben sich »die
Berge von "Arka«irit", auf welchen die Jnsurgentem
hättpter Ahmed TaherkQsman Digma u. A. in. ihren--
Sitzaufgeschlagen haben unddie Erhebung gegen
die äghptifche Regierung: und die Engländer leiten.-
»Die StationSinkat hat nur zwei Brunnen süßen
und frischen« Wassers, die sür 250 Mann und ihre
Reitthiere Labung reicheusptöniten Sinkat ist vor-
trefflich gelegen, um die Straße zwischen O’Tau- und
der Station Dissi-bel« zu beherrschen. Difsibel liegt
am Fuße eines Berges» »Das— Thal Hist hier-ries-
durcb das Bett eines Flusses aufgerisseichder nur«-irr
der Regenzeit (des ,Kharifs) Wasser hat. Arn Fuße
eines hoh«elt"Felsen, der mit wild- wachsenden. Bein--
men bedeckt ist, sind kleines Gräben gezogen, wo etwas
Wasser zusammensickert Nach langen Uinwegen ge-
langt man, gegen WestsSiidrvest.-schreitend, auf einen:
noch höheren Bergrücken und von-da« auf eine Hort)-
fläche diefsich in unabsehbarer Ferne nach Noiden
erstreckt. »Die Fläche ist sandig und? -z-ienll.ich-e·bien-
und die umgiebenden Sandhügel verschwinden vor

« dem. zßljcke in »deszrns.Eindrucke der sEinförmigkeit kdess
Bodens. Diesesiveite Plateau ist unser demxNasx

smen«Wadis2lhmed.sbkekannt. Es zeigt eine zweifache
.-,.Asbdachung nach Norden und nach West-Südwest-zi die?
«V.·esgetatioit" auf demselbenist sehr spärlich und« besteht
Print? aus» dickblätterigenFspFräUterU und vereinzelten
dichten·Dorngebüschexikzg Y »
"««i1:·:-s1««"-,",JneinerkEntvfertiiijig von 96 Kilometern ivou
Suakim kommt man auf die Station Haratrö in

skeiner Höhe von« 899 Metern über .dem Meere, und
hiermit istimanauf dem-höchsten Puncte des Weges
zwischen Suakitnund Berber angelangt; der nun ab-
wärts».- führt.;-D.«itze" Passage ist hier höchst beschwerlich
und gefährlich und, es büßen hierbeidie Karawanen
jedes Mal, einigeltaiiteele ein, die beim Abstiegsverunssfs

glücken; Der Wer; siist.«».hier"zwischen enge und hohe·
Tsrasnitwände eitigezwängts Dieser« Durchiang bildet«unstreitigsskden gefährlichsten Theil des igarizes Weges-

und ist vonspeinertbewaffnseten zlltacht nur mit Anwen-
dung der umsctssendsten Vorsichtsmaßregelir zu betreten(
AuchkTivird »ein umsichtiger Befehtshaber vor Allein-»
sieh« der dortigen Brunnen« versichern, ehe ersieh in«
den Paß einläßtx Die Brunnen sind ingeringer Zahl·
vorhanden und geben Wasser siir höchsstens 300 Mir« un;-
Wenuiriazn diesem jäh abfallenden Pa× heraus-·
tritt, komnit-i-iiictnx.··tin ein Thal, das mit von den
nahen Bergenlosgelösten Felgblöcken besäet ist.

» "»Zwblf» Kilsjoxnieter weiter führen uns« zur Statton
»Sit»lala,"at".» Dem Thale in« der Richtungspvon
JWest-Süd-West weiter folgend, kommt man von da
nach· Habdar.« Hier isttwierer einsenger Durchgaiigx
der noch «gefährli«cher"·ist als der von Haratrs Es
ist der Engvaß von« Ko"kreb,-ider ungefähr in« der-
Mitte zwischeuSuakim und Berber liegt« Diese
Station ist auch unter dem Namen Maine-bekannt,-
Man findet hier· limehr·e« Schöpsbrunnem die nur—-
mit Holzwerb statt Mcriierwerk bekleidet sindyaberi
ein vortreffliches Wasser liefern. -. . - :

~Zivei» verschiedene« «"Wege siihren von shiser»,nach.s-
der Station Bir OVBal plzrunnen von sQ’Bak).."
Der eine Weg,- Ariab Fgenannh steigt gegen Norden
in eine riebirgige Gegend, wo aber je auf Strecken
von· 20 Kilometern Wasser zu finden ist. Der andere
Weg. Nowar)«·kjgextannt, durchschneidet ein ziemlich ebe-

« nes Terrain, wo kaum einige kleine vulcanische Hü-
gelsich zeigen, bietet-aber dem Reisender: kein trink-
bares Wasser» Beide« Wege führen nach Bir O’Bak,
welches 277 Kilometer entfernt ist und 530 Meter
über der Meereshöhe liegt. Die sttbdachrtna des Bo-
dens Von hier naclLßerber ist nun fühlbar, wenn:
gleiihxßerber immerhin» in einer Höhe von 280 Me-

fekkj ühzgk jpkiij spcserisssxziegel liegt. Vom Ettgvaß von
Kokrejit michs-Bit- JOTYTE braucht man drei Tage aus
dem Wege» über Roway und nur zwei auf dem Wege
über Ariabp Bei-Bir OVak findet-man« etwa-ZU

wßritnnen oder Schöpflöchea dsieajedesJahrsueuaus--
gegraben werden müssen, da sie in der Regenzeit
durch die strömenden Gewässer überschweinmt und

ioyersphüttet werden. Von OBak führt ein eigzikgerFee-gerade, « » h Bei-Zier. »:»1«t-»diesexnHE-Wege. Irr-»ein;eiiijigfsr""B’"ktiliij zu sehen un? Her« eiiisige Brit-users«
jfk D« vo·a».«-1s3.il.tc!b5. stskiloneter von»»O’Bat.
· » «,,"V«oi1"««l)·iaho bå nah Be"r"b"e""r« zählt man 25
«Kilotsiftei«eriso"soer» vier Wegfiuirdenez »die gunrxenessiitdj
hier zahlresichnind gebengfptfsäjsfgx
mit iyiuiszeetkkhieken Die« ganze ilkktk»nk’2g-«ex«üt:e«
also Oetwa 407 Kilo neter betragen; »Es giebt noch.
andere? Brunnen— und Wasserstellen,».-in»den Gebirgen,
welche aber in-«den Händen« "t5e"«r··«-3Jri·f"urgentei1 sind.
Diese Stellen sind meist taxes-ihnen bekannt und ein
Fremder sucht vergeblih dana.h. Die Führer. der
REJÄEEMLEY ist-HEFT! ivkktfätig .DSI..T«IUi-. »I?·k.E·t«elbe-.t, nickt
it! ««V«le Nä se« ihrer Auietithitltsoickte zitterte-geizig zsuuos
eins-Trent- Wege von Suakiin nah Berber sieht man
keine Spur von Dörfern oder Wohniitzenxsuzitd xhpekst
begegnetwnair öfters ..»gan3en Zügexkvhn Hadendoas-
Ispslkabkrsnsj wieslhfe Knrjnipasttjix von« sWeitesns sihairsxYSPVTTEYTHTL ZZHJITFHCY EIN; EUIYFHVUUUF xvseikichkPinpensi
Der Verfas er fchätzt nundie zur Osfenhaltuiig der«
Vtesrbknlfriitgiztv isfihktis Snakim und Z«";Berber» erforderli-
chen!- Tritppenrcufqvenigstens 10,000 Mann und fährt
dann? fort? « - «

«
.

»Die oben langefiihrterr wenn auch nicht vollstän-
digen Angaben, die oen Notikeii eines Reifenden ent-
nommen. sind. erlauben iinmerhim « die-Schwierigkei-
ten zu erkennen, welche die Aufgabe« da,r·b«i«.e"tset,«,) die«
Verbindungen auf diesem Wege wiederherzustellen Hundoffen zu erhalten, jetzt, wo die ganze Bevölkerung in·
Aufruhr und wie Ein-Mann gegen »die «·:»ltegi«erung,
ausfgestandett ist. Wenn es tiirht gelingt,«·Zl,vietrachJt»
unter die Jnfurgenten zerstreuen oder» ein.»en,.Theil.
derselben zu gewinnen und an; die»SeiteTderHßegiEF
rung zu bringen, so wird es wohhnicht xeicht ,mög-.
lich fein, die Straße- zu öffnen und sicherzuftellensspj
Man wird schon— bemerkt haben, daß im günstigsten,
Falle eine Statioiinichis MGhr»Wasse»r, als siir·;·50«0»
Mann und« ebenfoviele Reits und ,La,stthtere»zlisesern
kann. Es folgt daraus, daū die·S«tcistio-nwenigoder
gar kein Wasser für;»die-,Voriiberz·iehenden ,e«r·«isihr»igesns
kann, und.js-daė diese zahlreich auftretenszundY aus tiijrhksl
tigen Soldaten besteh.en«,inüssen,»»e.rheitt»schynZ ans«
idem zucetztibieciivteteii Kem.2efe..,..iu. der Nähe, very-Sita-
kim, tot; eine Coionnezsvonsstlxsjlljgnnt vosn,»groszer,
Uebermatbt angegriffen »und ..b.k.5.-.,.«!Uf Einzelne, dieszjreiinizz
Beginne des Kampfk»s· diespFluchzt ergriffen, gänzlich»
nieder-gestichelt wurde. Es ist»daher»begr«eiflich,» « daß;
Baker: Pasrha,» obwohl er schon; eine · bedeutende « Nisus-hist.
unter,seinen Befehlen in« Suatim»l)at»,«s»de«nnohsz bis«
her noch Nichts unternahm. ·J»t,lzwifche»n·«ist«.dex«...Mi7
nisterwechfel eingetreten, undes mag dieses Ereigniū
auch von Einfluß auf feinzflzerzhaltens gewesen, sein.
Obgleisb »das CabineLHScherif gera«de«»w»eg,ensder«
Frage; Des. Auf-Arbeits« des» Sudans « zztxrückgetreten Hin,
fkheint es doch, alsroenn dieGewglt Hderllmstände

Ddazu iühren wird , den Suvan nicht«« gänzlich»
artfzugebeii-,kk-xda»- man bald zu der Einsicht getan-«
gen dürfte, daß die Riiuinungsp der« Plätze: des
Sndan viel gefäbrlichere Folgenszhaben könnte, als
die Behauptung derselben. »Aegypte«nskgnnJdohlk

kauf xAndringen Englands Jden».«;L?-.udjcin »« aufgeben,
der Sudan wird aber «Ae»ghpt»eri, deswe»geil»ni"cht«
loslassen und ihm nicht die ersehnte «Ruheslafsen»

»Witlk.ina-n nicht Gefahr taufen,.,·bald.·Ae.gip.pxen selbst«
vertheidigen zu mztfriseti undzinsziliiirkrthrz zu sehen,so muß man Kbartuiri .zui·id,»«das»re"chte·-Ufer; des Jltilbis innchx Brit-b«- Dp-.tlgplst- .U.1»1-d A.ts.t«t«ct.tis.bö.hgi"xtst«estiL’Jn Kharstuztnksind übrigens noch zahlieirlse «Str««e·i,tkräftes
mit reichltchem Kriege-bedarf vorhanden, «d·i»e;.j·i«i·l einzelT

knen sislbtheilusngen nah» undzznaeh »hina«ufg»efat·idt weit;
denzs damals war» die»»»lie«r«b»induti«g" noch« leicht fundsicher, aber dies ist jetzt iucht mehr der Fåll, sodaėxkleinerekiitbtheilungen nicht mehr ohne» die Gefahtzj
vernichtet; zu werden,»den zMarsch dahin· wagen« kshnneiij

Größe-re Colonnen dagegen können« weaen deJs’Matl-gels,
an Wasser auf dem Wege vosn Yerbesrjsnach
Korozsko sowie auf den Linien!ssQ»e-r«b«esr-«S u axk i M skxdiese «Wege·nicht heutigen. Auch« Dünsten;
bei »der feindlichen Haltungder dortigen Arab·e"r"stä"mnie«
die zahlreichem für den«Proviant- und Wassertransport

nöthigen» Kameele nicht leicht zubefchasfenssfeine Es
bliebe dann inoch der Weg längs. dersxlklierkdespsiilsx
Hier wäre Jan Wasser natürlich kein— Mattigelixx Bei
dem langen Uinwege und den vielen Stromsrhnellenaber würden die Shwierigkeiten des Transportes fiir
Proviant« kund! sonstige -Vorräthe-- nicht .-.weniger« groß
sein» Man berechnet, daß man, um.die ausgedehntein

ELänder außerhalb des eigentlichen Aegtlptens zu räumen,
wenn es gut geht, eine Zeit von 15kbis-lBp·Monaten-
braucht. Es will dies mirs-anderen. Worte» sagen,-
daß sowohl, um diese-Länder Sennaarxxskbartum
undEden öeistliichen Sudan zu behaupten» ssalsssputn
dieselben« zu «räuinen., ohne die daselbst noskhijweilenz
den Piilitärz Civil- und Privatpersonen- der Ver:
nichtung prkeiszugiebleths man; xniihtsiiur Ruhe und—
Frieden-auf den -Lliückzugs- »und Verbisndungslinien
haben, sondern aucbspsdersMitwirkung -der dortigen
Araberstämtne versichert fein wüßte«. »

.

, , Jesuiten. - ) «

In« fein durchdachtem Aufbau erhob sichivor uns
das GefangeseProgracnin des gestrigen zweiten und
leide-r letzten» Conc ert es » dort, Fr aus· Axnalsp

o atch i m, . Dass( feftze Fundainent »des»Baues» bilde-
ten das .R.ecitativ. und die Arie aus de-n.Wx-:ibilecht)s-
Oratoriuin von Jo-h.--Seb. Bach, »zprächiig pprgettas
gen iitihrergehaltvollen kZtrenge Und religiösen JU-
nigkeitz hierauf- ftiitzte «-sicl).-j,f.odann»-d.ie große Arie»
~Abfcheuliibet.- wo willst du bin sitt-»aus.desunstexbs

ilichen Beethoven einziger Oper, und aus der Drantas
tik lssitete uns endlich das an die Spitze«-dt»e»r;.zweit«en»
Abtheilung gestellte epischilyriskhe Schubert’sche»,,Nacht»-:
flück«» in das Gebietszdersreineit Lyrik bittüber mit«
dem duftigen Schuberksehen Sang an dieNachtigall
irr-d - en beiden köstlichem meifterhaft gegebenen Brahms-
fchen Lieder, von denen das letztere das. iharatteroolle",
ueckiscrhe ~vergebliishe Stündchen« auf-den rauschenden
Beifall des Publiruni von der· Sangesmeisterin wie-
derholt wurde. Das fukikelkide Zinnenwe»rk«,d»e»s, ganz»
zen Baues-eitle, Krone leuchtender» Edelsteine von
dem reinsten Glan;e, «b»ild»eten aber ~die 12 heir-
licben sdiutnantpLielnr in» all ihrer« Farben7ülle,
in denen mit« gleicher Meisterschilft das. episclyerzählende
Moment» unddie sinnigste, zaiktefte Lyrik zur GENUS«
giebkacbt;,w.ukde. »« Jn die» erstere « Kgtegotxie ~gEhSTI-EU

..vo.r.- Alles-n das in seiner; »ganzens»Plgslik« «uns,»vpkgs-
führte »Waldesgesprä.h«·des einsamen Reitetkpllk DE? -
Loreley und das Lied von der alten Burgsztmt dem

persteinerten Ritter und dem am erstorbenen Leben
iixi Sonnenicheine sdahergleitenden Hochzeitszuge »MitEos; ffschösienssraun die meiner-«, UND doziixischenl er-

» o Ei! ie but· üi ujd L xik «? As Wust-idersamen »Kelch III-Südhåiikkåzkiiffitüunderfeligs das
jijeiziepe »Es weiiiikitisinvsikexiikisiiskks isdoch Keiner-«, vie
Lkxssstiftlgbakek SkhUfUcht uns erfüllende; ~MondRath» U!1d»z;6ll-, sdie übrigen ,-L,iederblüthen" bis,- » zurspeinevdcn und jauchzendszenx tu« items iuoeiuden «,,Sieist Dein« ausklingetidenyFriihlitigsnaeiitft.- AslslletzteBlüthe gliederte ssch diesem reichen; Strauße noch dieautstürmifches Verlangen beigegebeiieherrliihe »«Wid-niung«. desselben Componisten ein. ·- Hekk WillyN e h.·b erg erfreute, nrisavieder durchzseine ikeffjicheBegleitung, die-· nur hin und . wieder« spie« iufdek»Mon»dtiachtl«»,-.etwas zarter und anschiniegseudeks hättesein —zk,oniieri,,»so-,wie;»zauch» durch sein» tiichtiges »«j»spiel
in den Sold-Vorträgen. Vonj»den;»eigene»ziz;Chxjspo-sitioneii des Piauisten gefielsnns namkiitlich diiikj"."Ga-
votiziz welche auch. ,·beiiii, Piihlieiikin »le·s;h,lftejn Yiiklxxnxiuiitidesi schien-s so daß der geschöiitds Pianist xsaufden wiederholten Herporruf». »Mit ,·eine"r Zugabe "ant-
wortete. i— Mit einem Jsivarnien Danke für die aber-
mals dargereichten xhehrenzKuiistsehätze verabichieden
wir suus von dergroßen -,Sangesm»eissterisi, Frau
Ailvalie Joachim. . - —e——.

n k site-us n» s: - eu . «Ri-sgo, 2kjisTsJänuairssps TDieTSibifffahrt dauert int-
behindert fort. Das Wetter-ist ,frü.hling3inäszig.

Moos, 26. Jan« »·»D,ie Ren. Z. hat erfahren, daßder Landtag insesisiieiiåsilzkutigen HitziingsTFdie-·Special-
Diskussion über Kjfskishspietsorzgiiizigsixkgndigzxksz,· den.
aus«-derselben hervorgegcinoeii·en" tntwurfeiner Kirch-
fpielsordnung aber schließlich ,en bloc abgelehnt hat.
Jni Anschluß daran wurde« ·be.fchlofseii,

» iir Ausarbei-
tung eines neuen EriJlltw-ii»lrfes, Yeine üiergsiedrige Com-

Dtcsdco«,is" .E7-·63-;·.-FSbx- CLHHTHFJTITZTJH szjisdief Priitiejsfin
Georgist gestern Abends um» 10s Uhr, 55 Min. Ge-sterben; «;

«· »J s» i«· " «« ;
-

.--.s; London , fix; iFehr.x-«i"(i2»s. »..-Ja«ki,).z, »Das-«; Uijterhaus
lehnteimit 77 geigei·i-.I·:-20««Siifriiiien’spdas isonssßouitezur Antwortsadresseieiiif die Tthronredeebeantoagiseziiiid
die« äghptisch e Politik spder säiiegxierung -s«-.inißb.illigende
Amendement ab. -

Loiidom 6. Febr. (25.IHJaii.)-- Jm Unterhause be-
stätigte Gladftone die Niederlage« Vaters und fiigte
hinzu-»daß von Gordon noch keine weiteren sltaiiiricxty
ten zu erwarten seien; übrigens berechtigtendie jüng-
sten? Unglücksfälle keineswegs, znrllAbänderung der
Jnftruetionen für Gordon, welchersp mit bedeutendendiscretionären Vollmachten ausgestattet« sei. Der Fide-
dive ernauntelsiordonszuin GeneraliGouverneur mit
Militiiid und Civiljqewaltx —»—. Chiijrchill tündigte ein
Aniendeinent zur» Adresse an« trelches die Absetziing
des» gegenwärtigen Cabinets und Erseoung desselben
durch. Rathgebeiy welche dasVertrauen des Landes
befäßen, verlangt. Der Ltiegierung find Schiffe
ungeboren, ckvelche genügen, UMHSOOO Mann· zutrsansportirein ·

·

. ·

Wohin« 5. Febn (·24. Jan,). xGegeiiüber den Be-hauptungen der französischeii Presse, ».r«·ie-szConservati»-
den hätten die Civilehe abgeschafft, »coiiftaiiren hiesige
Blätter, daß die Civilehe weiterbcft heJ DersMiiii-
sterpräsident habe bei· Nestauratiou des Königs Al-
foLnso die Erhaltung der Religionsfreiheit«·durcftgeietzt,
welche die Clldereii spCoiiiservativen beseitigeii wollten.
«; Hin-ro, 6. Febr (25. Jan-J· YBakeePasjcha be-
richtet, daė die.·Aiizii»hlsp.der·Jnsuisgentem» welche iie
aegyptifchenTruppenspovgrsfi unt« 1000 MEUJD IM-
die Negerfoldaten warfen dieWaffeii »fo»rt- und ent-
flohen. Baker Pascha und sein,-Qffici·ersstab· waren in
Gefahr, von ihren »ei,»genen Leuten getödtetszu werden.

sscsDer diplomatische Agent Frankrikichsserbotdie Ab-
fendung eines franzbfsifcheii Kriegsschiffessnqch Suatiin

« Tclcgrooime .
diespiäNordifcheii Teleigrsaphen-"Asgeiitur.

London, Donnerstag, 7.-·«Fe·br.«(26. Jan) Ein
Extrablatt der »Dein) Neids-« ans· Alexiiiidrieii mel-
detsGenergl Gordon sei »den» Jnsiirgenten in die
Hiiiide gefallen. -

Die Staatsbaiik hats; den Zliisfuse auf 3112
pCt. erhöht. I«« · · ·
«

« Auf eineinsßanket erklärteszLord Derbrz »die-Re-gierung werde die Hilfsgiielleti des. Landes. nicht
»»a«i"i«f’s·Spiel seyen, um» Sudaiis für Aegypten
tpiederzuerlatigem Die Regierung- beabsichtigt-Nicht,
die Oecupation Aegyptens in eine« Annsxion zu ver·
wandeln, erkeiineindesseii die Efiflicht derVeraiitivort-
iichkisit für die Oecupatioii an« , «

Fünfhundert NiarinæSoldaten sind »iioch»Suokim
beordert worden. « E s·

Jm Uuterhaiise erklärte·H"artington, die Rigierung
habe Tkeiiie Nachricht über eine Gefangeniiahuie »Ge-
neral Gordoiks erhalten«-s- Notihrote küiidtgtey·für«
Diiisiag «»eii·i «Mißtra»ueiisvotum gegen dos·»·jetzige
Cabinet an; dieses Votum folle Ibesageii, . daß die
jüngsten beklagensrvertihen Ereignisse der fchwnnkeik
den, inconsequenten Politik Tder ssßissgieruiig ziizufchrek v
beri- seiein -«- Lord Salisbiiry ineldete im»Oberhaiise.
eiii"··ejitsprechendes Tadclsvotum «aii." ·«« ·«

» Newport, Donnerstsiig,sz7-. Fabr, (26. Jn
Folge! heftigerspslissgengiisse ··u—nd des raschen« ·S«chniel-
zensk der SchiieeirisszegigetklHlZL iin Flußgebiete des
Ohio« Ueberfchweminiiiiseiii eingetreteiis ivelche schwere
Bei-lüfte herbeigeführt-sondern;spJti .-ss)h,io., Virginia
und W shipeiifyjjiijisjsieii jzjjaiieiis·.die.M»i«rj·f)len wegender
Uebeischwemkxkussjjspihre Thütigkkit eingestellt.

R i g a esrfßsö r se, 24«.«Jinuar.-1884.
» »«» 1277 ; Gern. Bett. Kauf.;;T«Oriensszs«YKFl»s9-e 1878

z« ~ ,
1879 .

. . . . «--; bot« »Im,
")·--.Lis.«l. Vfcindbriefy unkündb . . -—· «99 Wiss-«
DIE-«. Rig Pfgtidbn d; zHkkooth.-Verzfeig-Dann. Eufb;.-tx:zl:2s»istbl. . . .

--« —-148V, 147--,
is. Rig.-Düikxg«if. ä ·«10o" . . .

.

- "93 «592

»« Für die Redactioxi verantwortlich: i . »

Dr. E. 3Nattiefen.· Sand. A. ötissel"blskk«»l-

Nleuxe Dök·ptsz«s»chp»sspkitung.Æ 23. 1884.
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Hunnen-« - -
. .n aer niversitat Mllllcllllllsk llllllllscllssz sarsclwn·oroh9st9k· I . .

«« . Lnupäew, 28. lauiia«rszjsl· 1884 ElköslLe Hebung« «»
—«——» . «

« , ååk - Ammasp »» Fa. Jana» «
Sonnabend, den 28..lanuar 1884

·· ·
. . . s» Diejenigen Oommilitonen, welche » s «-« l D t d 1 F»zum Besten des Glis-Vereins p

-DIE-Erste!- Wsrsbsss DIE« f
s .«« ««

» Hckkkkgs kkq 9 shkuk ich, sich. am 29. Januar im v. Sam- · s» I v ionna en d. 28.,.1an., S tllns Abends . Eqtsäsptz sen sehen» Hzusz Schlags-»Sitz« Nr. 14,
« v ,

Prof. Dr. sagst-Isaria: »Jaool) Johann -..—-———-—————....—-—.....—————·— Um 4 Uhk NSCIUUITCASS Olllslllkllldslls YUfUUI 9Xz Julc Abends«
W« s«e««ers««« dJamasc«b«l«)l’s«tr« Nr« 45 sind Möhlin« txt-da« Entree. ihr-Mitglieder 20 steh. a Person W«

Abonnementsbitlete für sämmtliche Vor— oÄ. unllllill e

l. · « Ilesungen (t·ur«l Person zu 3 lebt»
Fijk 2 ZU. 5 Rbl., fijk 3ZU 7 RIJL ll? 111 Ickllllslllclh Nällckcs HOIISI .D·1 o« « machte Reise nach AbSZSjUjZHF

«

, « o - «

j-——«-———·——-«—-··«—H-——T-—————————kur 4zu 8 Abt) sowie sillete zd 111 VCIIIIICCIIOU " lEetersburg «« Mel-two·
einzelnen Vorlesungen zu 50 Kaki. · « · »·« »» .- «

.

sind in der Buchhandlung von · - : . » z»jbldltarow iänd adn den Vorttragp » - «·. - s ien en an er asse zu ha en. » . txt-z. . » .
« . . pro 111. Dccctllhck 1883. » « Donnerstag, d. Z. sehr. e.

« des« PorpHteLFilfsvereins. « A.otjva. « lUPIOSICAIL I)'okp3t«t-zP9k-g3q» SUHVLÄH . schwaxpiåee eilivisixtsgnoeau
Mlt POIWIIITODOI BOWIIIISIUE- Gassa (Reichsoreditbillete und Scheide— RU- K ZU— K« ZU— K« des Zeplslylsp Hekneauxq

solmta . «—-—-29J . «- xuuuzei ·.
...««

. . . 120376 86 108137 98 228514 84 « Mjmjke ks « W, .
. d

g, . ällllkik G. giiissgägiåtzåg Hziåztllissåanlc-Äbtheilung. . 70877 64
·

1485 36 72363 -

« Ernst St sb U.u! et« All-la« act« Unlvcksltät 1) mit nicht weniger als 2 Unter— " z« o e
- »· « scllklflicll «« . . ·

«.
· ·

. · 52 46 9B . « , Name» und empfiehlt St
« s « « s «

L) mit Besicherung von ungarantirten « · .
g

,

« Yszytjxzxxhpdzxekeu .R, .««
.. .

—— 54650 - 54650 - ——-;»-—,- M, Frsilmzqik
- · m 1 «eslc ernng von aa en . .

—-
- ««——···—«?«———-—;———,

»·———T——
« Disoontirte seh-Wechsel mit Besi- « ·- . . I « »M]« « »von « cherun von un ajrantirten Werth— - ; « »

O · ·

g · g - « 17400 « 17400 ·
««

» « papieren ».
. . . . . . -

- s—- ——

«.

——————————

Jfkllll Mlllllllc . lueasseweehsei «.
.... . . . 82365 51 39859 04 122224 55 . Das V«w«lk»»gs,V,,»«,, des Vekezng befinde, zim D»

« . Discontirte u verlooste Werthpapiere - i- · -VIII. Yllllcllldlllc «« Wlllllls - uud ieureude oeupeusk .. . . eizoJis 14919 06 18039 21 PUHV Vwllchulsebspmdk «« d« WVUUUS des Direfspks Und

und-dem Fspnjswsp Date-leben geg.»verpfändung«von: - Ist taslkch Yo« 2f3» seoffnet »

. i) skzzxspzpjzkgg u, sxzzujch gzkzgtjp - i ; . · Mitgltedshettrage nimmt aiqzerdem entgegen Herr O.
· zsndkkaz von« L)

ten wizrtkpepåeräuå .««.«.. .Ä.
75750 - 41185 116935 - vou Samfon im Locale der Estuifchen Districts·Directioii.

· . un aran ir en n ei ssc e nen o— r «.

-
’

neune-su- oikseier des· nasses-neu ins-i— us, obiigutieueu u. Frei-derbere» siizss - 139407 i53992 - , Z » Der Vcrwgstnngsrqth
Ochs-II) ksllslksllscllsll Fsssllscllslk Z) Waaren, Connossementen,"Warrants f « ——MPO———«

In St. Petersburgx und Quittungen von Transportcompsk - « ,
—————"—«———— · toiren E«erbh- dD f— - . · ,

Pkogkamm. « .schiffte:hrtsjzdlsellstdhafkdlti Fall)
. 9932 48 114129 ——— 124061 48

1. a) Fankssiizo (o.u l»
..

««

Gold u. sislefexs itnhßarren und Gepräge 500 12 . 632008 6820 20 . .
mo per user. k psplskst

»biri« rd· I)Stt« d stts . s. «) ZIZISIZTT HZZ i - gäkelxlilkxilsspk .««««. . 15167 73 26670 04 41837 37 EIN! BUT, AIIOS gilt! Es Ware« III« sshkgeklvge Chan-
genozspnu ·« »

Jiizggptzw g) Ungzkznkjkke knzhejjsschejnY «- - « cen vorhanden, die grossen Kosten, welche der hiesige Jahrmarkt
.4. ». oppd tsssskftzsppzkk « · neu, Obligationen u. Pkaudbrieke 3600 03 33509 65 37109 68 verursacht, zu decken, aber die Kauklust steigerte sich zu guter Letzt,

2. Arie« aus der . Ysklhpspisks Hi! dss Rssskvtbcszpiksl 5153311 - 61533 II so dass ich mit dem Erfolg zufrieden bin und aus Dorpat nicht
« i«)lii-·t«7.«).e«« pro·

May-risse« i MFiTtYZd .w«?««««.s««« ««.«««« Fusdäldbscke 5451 35 99396 21 104847 56 scheidsn kaklnr OIHIS Einem P— P— PUVHCUM DOTPETS Und del« Um«
, um» ». hätte; « i oupitei der 132ukniidieu. ... .

. 350000 - 350000 -. ZEISS« MEDIUM E« ICDSTEU VIII· lUSZUSPIIECIIOII Und hokkes dass
Z» L» Moment« . ookkzspongeuzeu Yoro, meine geehrte Kundschaft auch dieses Mal mit meinen Waaren

musjgzis
·, ,

.F·,;,»z,«,«z» u)— Grenze nagt Unterlage:
«« - « hochst zufrieden sein wird. . ·

A. e. oppsi , l) on· taatspapieren "un staat— « schf lich d« V ·

««

-

4. e) us biiukt der iieh gereut. wekthpepiekeu . . 45279 as 299465 34 344744 70 Mark, hzssslsbst ejnatsekksksskssecsenz dsss Ichdkluch ZEIT VECHMJU Jaånsz. The« «... , z» E-«««-,««z«,·»· 2) veuuugekteutikteuwekthpupiekeu 11792539 238069«-84 355995 73 ND»,z« b «.
..

H« e» «« Hm LÄZCF Te ge AND? e«

b) Au printemps . Gaum-d. « Z) Von Waaren 1... .
. . 80500 ——— ,——. 80500 ·- V « VI) · · e! Aufzählung. der. Zur dlesslakhrlgen Messe Auge«

Es« ». seit» 4) veu Huudeisveiuteu . .
«.

. 210341 65 382449 86 592791 51 TTOITEUSII FVSIIICIEU Kaufleute MEIUO FMIM gänzllch übersehen hat·
.-..—. · b) zeitweilig ungedeekte conti von « . H h h, H

5, z) 2 Ljgdgk ohne, Banken u. auswärtigen Handels-häu- «
m« M ungsvo

. -
wokkg

»»» «
. Mgtzckgzszsghw sei-n tTransferte und Accreditive) . 44241 19 13192 24 57433 43 I

h) komm» san, ,

) Iwisilesk ·«
« · J? FYZ««"«J3J· e) FkktixldsxsiZilkdiixkblxuxkgosklxikhzduk 29795 13 187360 89 2i7i56 02c m 0re.... seakowe .

·-

di meist Muse- d) luässso wes-use! bei costs-von— am« M» 58 M» 58
FIIIS Elsa-

Choljschq vgl— -- « Butsu .s. . . .
. · - . .

- -
' «

«
·«

,
··

)se... .’
. «. spitzten-ice. Zeus) der Einen» «; .«««.«« .D .« .««

. . zip-IF 90 41683713 02 rigågå 92t HLESITSFg Uggzkjsszhek ic zum ermin eza e« are en . ««
-

- kg um«-an Mk« a a «· d h
s) »E;;·:T..«.« · 111-»Terz«. E:«33;«.:ts.·.Eä«;l-r::k...;.- «· «« « « 3233233 ZEISS xz ZEIT II; wisse-se« lESWI O s« N«

u. ». oppsil «« «

iuehiiiek uud Einrichtung ... .
. 2500 « 4824 94 7324 94 « .- « Ist sit! möblirtss, freundliches Zim-

6Z· »Die» sey- . Ooute pro Diverse .

..»
.·-.

.
. 3331 oe . 20267 70 23598 76 i . . syst-»in» nächster Nähe der Univer-

tus«« aus dem s J 2294287 35 2994020 ij7 5288307 52 - I sltst sltsserst billig zu verinietnen Je—-

«»H9quj9m« ««

«

12»,.«z-z» » . Passiva « « . cob—str. Nr. 12, Haus Klehnast.
Ah« ".· B««"· neue-un iteidek Beut:

·

· «« 750000 - 750000 —.- lebend? Un« sbgekoohtes STMY Z« UUDEIDSVDOSSE NO· 8 Es« Eis«
«) A« ielmf ·« « ou itei der» Beukiiiieiekf ««« « ·

s—- 350000 - 350000 habe« ««- unspaus de« Haus«« Zuspder WOIIII II7« b) HAVE« m« Its-F«- esou ice-i
««· « · «

61586 88 ——- 61586 88 Tages-«« b« · aZ«
. lancolique. « P. EIN; g; us« «««»« .’ s « Jg

» Tzxnkman von 2 Zimmer-n nebst Küche und ein
«) Elkuis II« d« - i) nur gewehuiieheidureude aeeiuiuug 268439 62 .2477i3 09 516152 71 Rathhaus— txxnxxnikieuskteiuhekg PTZZJIIESHJIMMSE lIIHSIYIIIHSII Aus«

lILS III« «—«4«» 0 »; g) U ,
-- t . 11350 .- 76794 75 83144 73 ls ase st ein ist eet asten mit

d) Die Tbrånctk .

· « «« · Uekmmlke '- « ’ · ' ' ' ' « ··

19 I 54-4 7. «. - F i 3 Fenstern zu verkaufen.
e) Sturm Mk« d» Pezäixotlktsiggäi æeeräilåiäl .

.
.

.

.«
. 32k20 —. 190308

woigg «» »» · « o d«-l—— ««
s - . wuuseht »staatlea in riet· vors—-

s) -
···»

« » »

, ««
'

«» » rii ernimmt in Ini ere russise e ·

. « -
·

«

« sent. » oppek « VSSPOUCISIICCU - - -s «
-

- - IF? - 234126 51 41F39JZ7 55 Lehranstalten Militarschulen vorzus ZEIT gbgzhäskiesxssgslghoässt eeläfåmmslh
S— Si) LWkUDg -· . . Dass-irrer. « b) lksasssoewechsrleäexspä ·«« F. «

· 386 98 904 122725 55 Poren-Hm omzkten unt« i« EVEN· liebst! Asklllelltlllllll Gegen Belohnung
b) Alls-DE! TNFPP » «« summgär. Ssxiszhe dies]III: Täjuldet 299053 86 206546 76 435600 62 abzugeben Gartemstrasse Nr. St.

PFEVTOU Sah· · our-te dei- oeutkuie i · 268501 35 453029 27 721530 62 - « Teue- uus BUn M» eus siud

o) ««sn«a’ch«sz« F»«;:kL"««» Nicht erhobene Dividende ·«aii«f Äctieii « « auf dem«Wege vonrder Bgotanisehen
F,.»«g»« zzdzzzs « der Bank . ...

.
·. l2iszo E) 8-2-7-«62 -7- 1350

J
- str., durch die Johannis-, Gildews u.

———————— « Erhabene Zinsen u. ommissionpro l 84 I 3 ·14 166895 74 ein eiligst« Plain) von 14—16 Ritter·str., bis zum alten Universi-
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Wolitischer Tagesvktiiiji.
Den 2»8. sank. (9. Febr.) 1884

Die Frage, ob im Dentfchen Reichstage
für den mit Sicherheit zu erwartenden Antrag auf
Verlängerung der Geltungsdauer des Sorte-litten-
Gefetzes eine Majorität sich sinden werde, ist durch
die in Oesterreich für Wien und seine« Umgebung
erlassene Ansnahnieverordnung mehr in den Vorder-«
grund der allgenieineii Erörterung gerückt worden.
Wie gering bei der gegenwärtigen Zusammenfetzuiig
des Reichstages die Chancen einer Verlängerung des
Gesetzes bis« jetzt zu beivertheii waren, ist unter Hin-
weis auf die entschieden ablehnenden Erklärungen desi
Fortschrittes, der Polen, der Elsässer und der Socialiss
sten und auf die mehr als fragwürdige Haltung der
großen Mehrheit des« Centrum und der Secessioni-
sten an dieser Stelle bereits hervorgehoberi worden.
Möglich ist es jedoch, daß das gegenwärtige Vorge-
hen der österreichischen Regierung dem VerlängerungG
begehren der Reichsregieruirg die Wege ebnei. Dem
einst im Reichsrathe zu Wien ausgesprochenen zu-
versichtlicheii Worte, in Bodenbach nnd Oderberg
werde die socialdeniokratische Bewegung Halt time-hen,
haben« die Thatsacheii nicht enisprochem Während
im Deuischen Reiche das vielangefochteiie Socialisteik
Gesetz »den Auöfchreitungern der socialdemokratischen
Propaganda ein Ziel feste, haben auf österreichischem
Gebiete die. Ukntriebe « nnd Verbrechen anarchjistilcher
Fanatikerdie Gesellschaft in Furiht undOSchrecken
verfetzt nnd tinmnehr die Anwendung von Ausnahme-
maßregeln nothwendig gernacht, gegen welche die Be-

stimmungen des deutschenSocialistewGesetzes völlig
farblos erscheinen. Die in Oesterreich zu gewär-
tigenden exceptionellen Maßnahmen würden, falls im
Deutschen Reiche die im— SocialiftemGefetz gebotenen,
im Grunde von a-llen ",,Ordnungsparteien« dankbar
acceptirten Garantien »von-J September d. J. an in
Wegfall kehrten, einen schlimmen .Rücksehlag für das
Deutsche Reich zur Folge haben; die Mehrzahl der
Agitatoreiy die bis jetzt in Oesterreich gewühlt haben,
würde sich alsbald nordwärts wenden nnd ihre Agita-
tions von Wien nackt-Berlin, Hamburg, Leipzig und
atidereii Orten des Reiches verlegen. Erwägungen
dieser Art? dürftest« die Herren vom Centrum und von
der Secession schließlich doch wohl veranlassen, es sich
zwei mal zu überlegen, ob sie der Regierung die mäßigen
Vollmachtem welche das SocialistemGesetz ihr zur Zeit
noch gewährt, vom September« d. J. an versagen
wollen. Die naiionalliberale Presse spricht-sich bereits
mit aller Entschiedeiiheit für die Verlängerung des-
gegen die socialistifchen Umtriebe gerichteten Ausnahme-
gesetzes aus. · -

Alle Nachrichten aus Paris stimmen darin
überein, daß Fern) uicht im Entserntesten an einen
Rücktritt denke, Waldecknoch weniger, obgleich Je-
ner in der Deputirtenkammey Dieser im Senate in
der Minderheit blieb. Die ,,Correspondence Havas«
entschuldigt dies damit, »daß Clemenceam während
er feinen Standpunct in« der Arbeiterfrage verthei-
digte, wiederholt erklärt·habe, er wolle damit nicht
das Cahinet stükzensc J« demsetbeksSinue ipxicht
der »Temps«tfi1r Ferrrys Bleiben,während" ,,P-aris«
den Deputirten ins Gesicht sagt, daß sie Unsinn ge-
trieben, als sie der Regierung zugesrufen, ihre Arbeit
wie bisher« fortzusetzem und sofort sbefchlofsem die
Arbeit müsse— von vorn angefangen und andern Hän-
den anvertraut werden. Das ist richtig, aber es be-
weist, was schon so oft gesagt worden, daß die jetzige
Regierungsälikehrheit ein Haufe Flugsand ist, der
steht, wenn Alles ruhig i,st, aber jeder Laune des
Windes folgt, und in diesem Umstande beruht, die
eigentliche. Gefahr· für das Cabinet -Ferry, wie dar-
in bisher seine Stärke beruhte. Fern) wtrthschast
tet, schreibt die Königs, wie ein amerikanischer
Pflanzer vom alten Schlagezi er ist aber jetzt da an-
gekommen, wo seine schwarzensGcsellen zu ·meutern
anfangen. »Der Ausschuß von 44"Mitgliedern zur
Prüfung der Arbeiter-frage würde ihm wenig Sorge
machen, wenn sonst Allesc wäre, wie es sein müßte.
Aber» zu der Arbeiterfrage kommt das Deficih das
neue Auflagen erheischt, während die Steuerlast här-
ter empfunden wird als -in guten Tagen-und. Armee
und Flotte bei der händelsüchtigeii auswärtigen Po-
litik«Fer"ry«’s immer größere Opfer fordern. Aber
für Ferrh kämpft noch« Eins, der Mangel an einein

geeigneten Nachfolger. Wer kann leichten Herzens
diese« Erbschaft übernehmen? Freycinet etwa ? Seine
Zeit kommt erftwiedey wenn die Arbeiterfrage durch
die Revisionsfrage in den Hintergrnnd gedrängt ist;
tritt er früher ins Ltint«zitr1"1ck, so wird er großen
Enitäuschungeki sentgegengehen nnd feine Zukunft aufs
Spiier seyen. ; r -

« i g
Jrrdemzbosnapartistiichen Lager haben

die; Gefühle der Zwietracht zwischen Vater« und Sohn
sich abermals Luft gemacht. Bei Gelegenheit einesvoszm äIFrinzensNapVleon gutgeheißeneii Projectes zur
Herdorrufung einer bonapartistifchen Agitation zu
Gunsten der sRevision der Constitution fchleuderii
die Organe der Victorianee dem Prinzens Jerome
und seinen Anhängerndie größten Schimpfworte an
den Kopf, i · « e

Nach einer Meldung der ,,France« hätte der
Biarinetninistereine Bestätigung »der Nachricht von
dem Tode Savorgnan de Brazza’s erhal-
ten. De Brazza sollz wie man sich erinnern wird,
eingelaufeneti Briefen der Mission Stanley zufolge,
etwa um den 20. Decemberherum von den Einge-
borenen am Congo erschlagen worden sein. Der
,,Temps« bemerkt jedoch, daß man auf-den Bnreaux
des Marinemiiiisterinm den Empfang einer solchen
bestiitigenden Nachricht leugne. -

Am 29. d. ist in Rom die gerichtliche Entschei-
dung in letzter und endgiltiger Instanz in dem lang-
jährigen Proceß der Reg i erun g mit der großen
päpstlichen Anstalt, genannt P·r op a g a n d a, ge-
fallen. Die Propaganda hat ihren wechselvollen
Prockß verloren. Die Besitzungen dieser groß-
artigsten aller päpstlichen Schöpfungen, deren Wirk-
samkeit in vollem Maße den Erdkreis umspannt,
fallensz also unter« das Gesetz »der Einziehung geist-
licher Güter todter Hand. Die szgesammten betreffenden
Grundstücke, einbegriffen den bergartigen Palast an
der Piazza di· Spagna, eine Schöpfung Urbans VIIl.,
stellen einen Werth von nahezu 10 Millionen dar.
Die Anstalt iimfaßtziisiächst das betreffende Ministe-
rium, in der Amtssprache der Curie Cfo n gregation
genannt, mit der Verwaltung der Missionem d.
aller keiner bestinnnten Diöcese einverleibten Theile
der katholischen Kirche betrant, also mit der Ernen-
nung von aposiolischen Präfeetem Piraten, mit der
Ausübung der bischöflichen JurisdictionWRechte und
»der päpstlichen Reservat-Rechte über diese Theile, immer
aus mehren Cardinäleiy 24 Consultoren und« vielen
niederen Beamten bestehend; außerdem besitzt die
Anstalt einffSeiniiiar für junge Cleriker ans aller
Welt, vorzüglich als Pflanzschule für Missionäre
dienend, die sich. in einem .znr Anstalt gehörigen
Museum mit den Gebräuchens wilder Völker bis zn
den Piarterweitzeugen bekannt machen können; ferner

eine Biichdrnckereh die während des Concils dass«
Vaterunser in 250 Sprachen druckte, und eine« »Bi-
bliotheic Die Capitalien dieser Anstalt sind kosmo-
politischen Ursprunges, gleichwie der Zweck derselben
den Erdkreis umfaßt; sie ist die Ceutralverwaltung
für sämmtliche außerhalb des Rahmens der Hiermi-
chie liegenden Theile der Kirche, die Amtsbefugnisse
sänimtlicher anderen päpstlichen Verwaltungsbehörden
in sich, vereinigend. Tllian Ikann demnach auf die
Begründung der Entscheidung des römischen Cassa-
tionshofcsgespannt feind , ·

Nach, der Nat-Z. zugegangenem gut beglanbigten
Nachrichten aus Madrid glaubt man sich in den
dortigen Regierungskreiseii · der Gefahr eines neuen
militärischen Aufstaudes gegenüber, dessen
Ausbruch jeden Augenblick erwartet werden könne.
Bkannt ist, daß eine «szstätidige revolutionäre Vet-
schwörung durch die Armee verzweigt ist; nach «be-
stimmt vorliegenden Anzeichen bereitet sich dieselbe
jetzt zum Losschlagen vor.

Das irische Element spielt in der"politi-
schen Maschine zu Washington augenblicklich wieder
eine sehr starke Rolle. Jedermann weiß, was das
bedeutet( Es ist aber nicht die Gesundung der in-
neren Verhältnisse allein, welche diesmal durch irische
Bosheiten gefährdet ist, sondern auch die Würde
und das Ansehen der Republik in ihren auswärtigen
Beziehungen. Jnsbesondere gehört es unter diesem
politischen Rowdythum zum guten Ton, die englische
Regierung zu beschimpfen. So hatten vor einiger
Zeit mehre Congreßmitglieder sich an die Spitze
einer Abordnuiig gesetzh welche von demrPräsidenten
Arthur eine Verwendung zu Gunsten O’Don-
n el l’«s, des verurtheilteu Mörders Carey’s, forderte·
Der Präsident besaß nicht Klugheit oder Festigkeit
genug, der Abordnung das Unziemliihe ihrer Forde-
rung klarziimachem und entließ sie« mit der Zusage,
der Sache nähertreten zu wollen. O’Donnell- ist-«iii-
zwischen gehenkt, die Sache aber damit nicht— abge-
than, vielmehr wird letztere im»R»epräsentaiite"nhause
noch ein Nachspiel erfahren. Der britifche Gesatidte
Sackville West foll damals gegen sei-ne Umge-
bung ziemlich deutlich von dem Unwillen gespro-
chen haben, mit welchem seine Regierung das dema-
gogische Treiben der amerikanischen ,,.Staatsmäniier«
verurtheilt habe. .Wer dasLeben zu Washington
kennt, weiß, daß die europäischesDiplociiatie dort
überhauptkein Hehl ausdem Unbehagen izu niachen
pflegt, in welches der unvermeidliche Verkehr mit ge-
wissen parlamentarischen Gentleniens sie versetzh
Sackville West ist der. ihm nachgesagte »Freimuth«
aber besonders stark Verübelt Der Ausschuß für
auswärtige Angelegenheiten hat nämlich seinen— Ob-
mann angewiesen, sich mit dem Staatssecretär Fre-

jcnillctosip
Sind e ntifrhqejMejtfuwken

Von einem alten Corpsburfchen «)

. Man kann ein Gegner des» Duells im Allgemei-
nen sein und dennochsden Schlsägermensurensder Stu-
denten das Wort reden: man kannsumgekehrt das
Duell zur Austragung vonBeleidiguugen vertheidis
gen und gleicbtvohl die studentischen«Parikereien ver-
wersen. Beides hat wenig mit einander zu thun;
denn wie diejsingekthatsächlich liegen, sind die Men-
suren, namentlich« »der» Corpz seit» langer Zeit Iim
Wesentlichen Nichts als eine? ArtszSplort.- Man- schlägt
sich nicht, weil man sich beleidigt hat, sondern man
beleidigt sich -.—- der Eine nennt« den Andern -einen
,,dummen Jungen« «— um sich zu schlagen ; oder
noch einfacher und in der That viel sachgemäßer:
man beleidigt sich überhaupt ·nicht- sondern zwei Corps
verabreden im Wege des, »Bestimmzettels«, daß die
und die Mitglieder des einen mit den und den Mit-
gliedern des anderen, die ihnen nicht einmal persön-
lich bekannt zu sein brauchen, an einem sestgesetzten
Tage sich schlagen» Isollem »Chargirte« gegen Char-
girte, Bursche gegen Bursche, ,,Füchse·« gegen Fiichse
und gute Schläger gegen gute, schlechte gegen schlechte,
wenigstens als»Regel. »

Es fragt sich nur, « ob diese Art des Sports zu
loben ist. Und da muß man sich ver-gegenwärtigen,
wie die Sache thatsächlich vor sich geht. Am be-
stimmten Tage ziehen die ,,Poukanten«, vielleicht 4-—5
Baute, die nach einander »losgehen« wollen, hinaus

N) Die pokstebende der Wesepseitungentlehnte Auslassung
über studenttlche Menjurexx ist zwar zunächst dnrch die Ver-
handlungen edes Preußxsdpen Avgeordnetenhauses über die Ver-
hältnisse dek dSUtschen Universitäten und das deutsche Univer-
sitätsleben veranlaßt» worden, doch dürfte kaum in Abrede ge·
ftellt werden, daß prele der Hm dem Artikel enthaltenen Gesichtss
puneteauch auf DIE Verhaltniesfe der Jünger unserer Hoch-
schule Anwendung finden. «

begleitet von ihren Seeundantem dem ",,Unparte»iischen«,
der Mehrzahl ihrer Corpsbriider und, namentlich wenn
gute Schläger eine) interessantes» xMensur verbeißen,
einer Schaar anderer Studenten. Draußen: ange-
langt, wird nun erst bandagirtxszdanii gefochten und
dazwischen geruhtzdie llnbetheiligteit aber sehen ent-
weder zu und tritifiren oder schlagen zuin Zeitvertreib
Lufthiebe oder-trinken und spielen Karten, gewöhnlich
alles dies abwechselnd " Für die ganze Gesellschaft
geht der Vormittag damit ·hin, die Coklegien werden
natiirlich geschwänzt und gewbhnlich wird auch der
Nachmittag überwiegenddamit zugebracht, in einem
benachbarten »Bierdorf« die geschlagenen Terzen-und
Tiefquarten und die Vorgefallenesn »Blutigen«» und
,,Abfuhre«n« zu besprechen« und· das edle Geschäft des
Trinlens und Kartenspielens fortzusetzenx

Das ist aber lange nicht: Alles. Das Mensurem
wesen beherrscht nicht nur den Tag, an welchem ge-
paukt wird, sondern es übt einen sehr tiefen Einfluß
auf das ganze Denken und Trachten des dabei über«
haupt Betheiligten Theils der Studentenschaft. Das
Beste ist dabei noch der Besuch des Fechtbodensz
denn .das Fechten ist wenigstens eine, wenn auch
etwas» einseitige, doch gesunde und kräftigende Leibes-
iibung und die darauf Verwandte Zeit kann des-
halb nicht als verloren gelten. Aber die Vorberei-
tungen der Mensurem der Ehrgeiz, ein geachteter
Schläger zu sein nnd dem Corps, dem man ange-
hört, durch Mensuren zu einer geachteten Stellung
zu verhelfen, beschäftigen einen großen Theil der
Corpsstudenten dermaßen, daė in sehr vielen Fällen
ihr ganzes Interesse in dem Corpss und Paukwesen
aufgeht und das Studiren nur als ein unvermeidli-
ches Uebel betrachtet wird.

«

»Hatte ja so vielzu denken »an Commers und Comitah
Mußte meinen Sinn oft lenken zum sioelen BurschenstaaM

heißt es· mit Recht in einem studentischen Klageliede
über das vor der Thür stehende Exaineiy Das Wort

.-,,Bu·rschenstaat«-hat in der That einensehr realen
Sinn« DnsCorps ist wirklich ein kleiner Staat,
der Krieg führt und Frieden schließt, zBündnisse ein-
geht, über seine Genossen Gericht hält und unbe-
dingte xHingabeecn seinse Zwecke« von ihnen verlangt.
Den Hauptinhalt dieses ,·,Burschenstaat·es-", ·»m·it dem
er in seiner strasfen Organisation höchst wahrschein-
lich steht und fällt, bildet eben das Mensurenwesem
einen wichtigenspNebeniiihalt aber bildet das Kneipen
Deshalb steht auch-das übermiißige Kneipenxim eng-
sten Zusanfmenhange niit den Mensuren Und das-
selbe gilt von einem anderen, selten hinlänglich be:
tonten Uebel, nämlichyon derthötrspichten Ueberhebung
ein-es großen Theils-ever Studenten, namentlich« -sder
Corpsburschek über den ",,Phil.ister«, d. h. den erwer-
benden Biirgerstand " Der Letztere ist »n«icht satis-
factionsfähig«, d. h. er ist eine untergeordnete Classe,
höchstens gut genug, umdem flotten Herrn Corps
burschen den nöthigen »Vump« zu gewähren— und
zum Dank mit Grobheiten tractirt zu werden, wenn
er, den Hut in der Hand, um endliche Berichtigung
seinesgGuthabens zu bitten sich erdreistet

Was aber wird nun im späteren Leben aus die-
sen flotten Burschen, die einst i

Mit Sporenklang und Fqrbenschein
Den Herren der Erde glichen ? .

Das Lied, dem diese Worte entnommen find, giebt
selbst die Antwort: . s «

Sie zogen mitgefenktun Blick
In das Philifterland zurück!

Ja, wahrlich« nur allzu oft mit sehr »gesenktem
Blick!« Man erschrickt manchmal, wenn man die
flottesteti Studiosen später wiedersieht und« gewahrt,
was für abgestandene, in der That höchst philiströse
Menschen daraus geworden sind, die nur dann etwa
noch wieder die Alten werden, wenn sie beim Glase
Bier ihre studentischen Erinnerungem den einzigen
Iebensvollen Inhalt ihres Lebens, wieder auffrischen

zkönnenj Freilidh gilt dies in vollem Maße nur von
den Extrecnenund es ist andererseits eine bekannte
Thatsache daß auch viele Männer S man braucht nur
an Bismarck und Bennigsen zu denken, — dereinst slotte
Corpsbursche gewesen sind. Aber es kann gar nicht

·gele»ugnet, werden, daß sehr Viele, dievoll idealer
Gedanken und Bestrebungen die Universität bezogen,

,dort»,« wo doch eigentlich der ideale Sinn erst recht
gepflegt werden sollte, im Pauk- und Corpswesen
aufgegangen und untergegangen und nachher nüchtern
und der-Ideale baar als greisenhafte Jünglinge ins
reale Leben eingetreten sind; von den nicht Wenigen,
»die Wirklich nioralisch und phhsifch zu« Grunde gehen,

gar nicht zu reden. Es kann auch nicht anders sein;
denn dieses ganze ritterliche Wesen, »wir, es nament-

. lich in den Corps gepflegt wird, hat für« jugendliche
TGekiiüther und gerade für Viele der "·Besten einen

außerordentlichen Reiz, und ehe sie sich dessen versehen,-
stehen sie mit Leib und Seele mitten darin -——· bis
mit dein Ende des Studium der schöne Traum auf
einmal versliegt und es nun für sehr· Viele zu spät
geworden ist, »das Gefäß, «in welchem damals-der
Champagner der Jugend schäumte und schale Neigen
zurückließ-«, wie Bismarck sich irgendwo treffend aus-
gedrückt hat, mit dauerndem edlen Weine zu füllen ;

dann sind die Ideale todt für immer, der kalte Be:
russmensch ist fertig undnur die Ueberhebung über
den bürglichen Mittelstand ist gewöhnlich geblieben.

Es sollnicht behauptet werden, daß das Unwesen
der Mensuren allein an allen diesen Uebelständen
schuld sei. Aber es ist eine hauptsächliche Ursachc
derselben neben mitwirkenden anderen Dingen, und
darum würde sich der preußische Cultuslninisier (denn
nur von ihm kann es ausgehen) den Dank der Na-
tion verdienen, der es auf den preußischen Universi-
täten energisch unterdriickte und seine Collegen in ten
übrigen Staaten zu gleichem Vorgehen veranlaßte.
Es würde bei einheitlicheln Handeln aller betheiligten



linghuysen ins Einvernehmen zu seyen, um in
Erfahrung zn bringen, ob ein auswärtiger Gesand-
ter den Versuch gemacht habe, die Bedeutung der
Beschlüsse des Hauses durch absållige Bemerkungen
über die Mitglieder desselben herabzusetzeth IVHan
darf gespannt darauf sein, welchen Ausgang die An-
gelegenheit nehmen wird.

Berliner Brust.
Los Berlin, 24. Jan. (5. Zehn) 1884

"Eine ganze Woche schon dauert die Berathung
des Cultusetats im Preußischen Abgeordnetenhause
Eine ganze Woche mußte dem Redebedürfnisse der
CentrumsFraction geopfert werden. Die Verathung
des Cultusetats hat in Wirklichkeit nur ganz wenig
Zeit in Anspruch genommen, es wurde bis auf einige
mehr oder minder interessante Reden für oder gegen
den Frühschoppem das Duellunwesem die Vivisection
u. s. w. nur in CulturkampFReden gemacht. Aber
wie ganz anders als in früheren Jahren waren die
Reden, die Kämpfer, die Zuhörerl -

Man kpar bis zu einem gewissen Grade gespannt
auf die diesmalige CultusetatssBerathung, d. h. ans
die Culturkampf Reden. Was wird wohl Windthorst
in diesem Jahre sagen, wo ihm doch die meisten
Gründe für seine Beschwerden genommen sind? Was
wird dem Ritter Schorlemer zu sagen übrig bleiben,
Reichensperger und was werden gar die minora
Sitten, die polnischen Hilfstruppen &c» thun? Sie ha-
ben ,Alle gesprochen, das ist wahr, sie haben auch —-

wenigstens für nicht ganz aufmerksame und mit einem
guten Gedäehtnisse begabte Zuhörer ——"- ungefähr so viel
gesagt, wie in früheren Jahren, »aber die Grund- und
Zwecklofigkeit des ganzen Redeturrriers war so er-
sichtlich, daß die Abgeordneten den Sitzungssaalspbald
mit dem Foher vertauschtem das TribünerisPriblicurn
schnell ging und bald kaum nachkam Die Centrum-
Redner, die früher für Kämp fer,« wenn auch nicht
gerade immer »für Wahrheit und Recht«, wie ihr
ziJiotto lautet, gehalten werden konnten, machten den
Eindruck, als wenn sie Schauspieler wären, schlechte
Schaufpieler obendrein, die nicht einmal mehr ordent-
lich Thränen um eine Hekuba vergießen können und
die zu allem Schmerz vor leeren Bänken zu arbeiten
haben. Kommt dazu, daß die Liberalen es gar nicht
einmal der Mühe für werth hielten, den Männern
der Mitte auf ihre nicht ernsthaft gemeinten und von
dem naivsten Gemüthe nicht ernsthaft zunehmenden
Jeremiaden zu antworten. Krirz,» es war dieses Mal
Nichts mit der Culturkampf-Debatte, aus der Tragödie
war eine Farce geworden. Richt als ob es an »so-
noren Redensarten« gefehlt hätte! Von Diokletia-
nischer Christenverfolgung war allerdings nicht mehr
die Rede ,« aber Redensarten wie ,,verhängnißvollste
Tage fürdie preußische Monat-ist«, »Kampf bis auf
das Aeußerste« u. f. w. gab es eine ganze Menge
zu hören« Doch gerade die Schwülstigkeit der Phrase
mußte einen lächerlichen Eindruck machen-« im Hin:
blickaus die tsieringfügigseitder Beschwerde. »«

Das Centrum beklagte sich über die hier und da
noch existirenden Staatspfarren Das Institut ist
auf den Aussterbe-Etat gefetztxund man weiß, daß
wer-er die Regierung noch die bösen Culturiämpfer
den Staatspfarrern eine Thräne nachweinen würden,
wenn sie sich pensioniren ließen. Und um diese
wenigen Pfarrer, die nur noch geduldet und nicht
mehr ersetzt werdens solch ein Lärm! Es wird in
Jammertönen dem Preußischen Abgszeordnetenhause vor-
getragen, welch himmelfchreiendes »Unrecht es doch
sei, das; in der Gemeinde X. da hinten im Besen-
schen Katholiken gezwungen seien, wenn ihnen

ein Angehöriger gestorben, von dem Staatspfarrey
densie doch als Geistliihen nicht anerkennen, sich —-

nnn was wohl? —»sichs— o entsetzlichl -—, den
—--Schlüsfel zum Kirchhofe holen zu lassen. Und als
der Minister darauf erwidert,f;daß, falls-H« er in die
Laie kommen sollte, seine Mutter begraben zu müs-sen, er auf Knien zu demzzManne hinrutschenlwürdz
der den Schlüssel zu dem geweihten Kirchhose be-
wahre, da, Ida macht ein Hauptkämpe deszCentrumgeheimnißooll daraus aufmerksam, daß es sich ja
nicht blos um den Schüssel, sondern auch -- nun
um was? —- um, um die Eintragnng des Todes-
salles in das Buch handle. T—- Es ist nicht anzuneh-men, daß dieibeiden Centrum-Männer sich über das
Haus haben wollen lustig machen, aber kein Menschkann es einem7sNicht-Katholilen zverdenken, wenn er
über solche-Beschwerden lacht.

Der Hauptstrauß galt der Frage der Zurückbæ
rufung der abgesetzten Erzbifchbse Ledochowski und
Melchers Wenn man selbst Herrn Windthorst zuge-
ben wollte, daß diese beiden Prälaten nichts Schlim-meres gethan haben, als die beiden vor« Kurzem zu-rückberufenen Biscbbse, so folgt doch daraus noch nicht,
daß die dem Einen gewährte Gnade auch als
felbstverständliches Recht für die Anderen gefordert
werden kann. Die Regierung hat gerade um die
Bischofsfrage viel Verdruß mit ihren eignen Anhän-
gern gehabt und die Nückberrtfung der Bischöfe von
Paderborn und Münster wurde ihr sehr von ihren
Freunden verargt. Erst als der Cultustninister wie-
derholt hoch und theuer versichert"hatte, die Regie-
rung werde die Erzbifchbse von Köln und Posen
keineswegs begnadigen, beruhigte man sich einigerma-
ßen bei dein Gedanken, daß nun das Princip doch
gerettet sein werde. Und nun hat das Centrum nach
dem Entgegenkommen und nach solrher wiederholten,
feierlichen Versicherung der Regierung den Muth, die
Begnadignng als ein Recht zu fordern. Für jeden
unbefangenen steht. es ganz ausser Zweifel, daß die
Curie, nachdem der Staat zwei Vrälatem die sich ge-
gen feine Gesetze vergangen haben und durch richter-
liihes Urtheil abgefetzt worden sind, trotzdem begnadigt
hat «— obschonisie Nichts gethan haben, wodurch sie
sich dieser Gnade würdig gemacht hätten «—- nunmehrdie Pflicht hat, ebenfalls im Interesse des Friedens
die beiden anderen Prälatem welche die Regierungaus guten oder schlechten Gründenum keinen Preis»zurückberufen zu dürfen glaubt, Jjjdurch Rangerhb-
hung oder Versetzung, wenn sie will, aus dem Wege
zu räumen. Thut die Eurie dies nicht, dann beweistsie, daß. es ihr durchaus nicht um den Frieden· oder
dasSeelenheil großer Bevblkerungsmassety sondern
um Bethätigung ihrer Macht zu. thun ist und dann
darf der Staat erst recht nicht Wanken, dann müßte
der Staat ernstlich die Frage erwägen, ob er nicht
schon zu viel"geth.an, zu weit gegangen. sei in der
Bethätigung seiner Friedensliebe, durch welche er nur
das Machtgefühl derCurie gestärkt. Es wird sich
ja bald zeigen müssen. wie der Papst über die Be»-
setzung der Bischofsstühle in Pofen und istbln denkt.
Der Verlauf der CulturkampFDebatte muß Leo Xl11.
die Ueberzeugung verschafft haben, daß er nachgerade
Nichts mehr von der Berliner Regierung- zu hoffen,
wohl aber bei fernerem Anspannen des Seiles·«sJIign:-
ches zu fürchten habe. Da nun Cardinal Bilio, der
fanatifche Verfasser des Shllbus, aufgehört hat zu
leben und den Papst zu leiten, so· ist Hoffnung vor-
handen, daß Leo Xl1l. sich ermanneii und endlichziin
eigensten Interesse des VaticansWandel schaffen wird.

« Inland
somit, 28.- Januar. Das gestern erwähnte

Allerhöcbst bestätigte Reichsrathsgutachten über die
Erhöhung derDefsjatiiiensteiier umfaßt
fünf Parngraphemit mehren Zusätzem in welchen
nnnientlich der Modus der Repirtitioki der Steuer-
erhöhung auf die einzelnen Landestheile festgestellt
wird. Danach bestimmt der Finanzminister die Höhe
der Steuer, refp. die durchfchnittliche Zahlung pro
Dcssjgrine für jedes einzelne Gouvernement und dann
wird die Steuer von den dazu berufenen örtlichen Auto-
ritäten auf die einzelnen Kreise je nach der Güte oder
Rentabilität des Bodens und des Umfanges des Areals
auf die einzelnen Befitzer repartirt. ——- Eine diefem Aller-
höchst bestätigten Reichsrathsgutachteu beigegebene Ta-
belle setzt nun die durchschnittlichen Beträge der Steuer
für die einzelnen Gouvernements fest. Der Betrag
schwankt in den 51 Gouvernements zwischen V« Kot«
und. 17 Kind. pro Dessjatine ackerbaren Landes und

"Waldes, und zwar ist derselbe am Niedrigsten in den
Gouvernements Archangel und Olonetz;.danu folgen
drei Gouvernements, darunter des Nowgorod’fche,
xnit nur V, stolz. pro Defsjatiiiez die Gouvernements
Orenburg und Astrachan haben durchschnittlich nur
«« Katz. und Kostromcy Mohiletv und Ssmolensk
nur l Kote. pro Dessfati ne zu erlegen. Es folgen
dann fünf Gouvernements, darunter Pleskau, St.
Pnersbnrg und E stl a n d, mit- 174 Kop.; an 26.
Stelle steht Moskau mit 5 Kot« an 30. Stelle
Livlaiid mit öllz Kop. und an El. Stelle K ur-
la n d mit 10 Kop. pro Dessjatinez die höchsteii Steu-
erfätze gelten für die Gouvernements Kieiv (15 Kop.),
Tainbotv Höll, Kop.) und das Gouvernement Kursk
Cl? Kop.). «

—- Nach Vertheidigttitg der Abhandinng »Die
bewaffnete Neutralität 1780——-1783«
fand am heutigen Vormittags die P rotnotion
des Docenten Mag. Carl B e r g b o h m zum
Doctor des« Staats«- und Völkerrechies in der Aula
der Universität Statt. Die in, Rede stehende Abhand-
lang, ein stattlicher Batxd von 290«Seitrn, behan-
delt in überaus fesselnder Darstxllirng die wichtigen
völkerrechtlichekk Vorgänge , welche die Einigrmg der
acht sNächte Rußlaniy Dänemark,Niederlande, Osstew
reich, Portugal, Preußen, Schwederi und BeideSicilien
bewirkt-en und damit zu derjenigen. Deciaratioki führ-
ten, welchecdie feste Grundlage für die weitere Ent-
wickelung« des internationalen Seerechtes abgegeben
hat. Wirksamward durch sie der immer» zügellose-c
auftretenden und während des amerikanischiengiifcherc
Krieges auf’s-Fühlbarst»e von allen Staaten ernpfnksp
denen Kasperei auch« des Gutes neutraler Schiffe vor-
gebeugt und der Allmacht Englands auf dem Meere
ein Damm entgegengefetzh Auf Grund eines rei-
chen, bisher vieifach noch zxarnicht bertperthetett Ma-
terials hat der Antor die Fäden. anfgedecky welche zur
Verwirklichung dieser bedeutsamen Jdee geführt ha-
ben, deren Urheberfchafy wie nachgeiviefen wird, nicht
direct der großen-Kaiserin Katharina, sondern dem
dänifchen Minister Grafen Bernstorf zuzuschreiben
ist; es wird bewiefecy wie atich hier nichtszplatonsk
fche Wünsche und bloße HainanitiitssJdeect, sondern
die realen Machtverhältnissiz geeint durch das den

Staaten gemeinsame« gegenseitige Schutzbedürfnißx zu
einein der nachhaltigsteii Fortschritte auf vöikerrechk
lichem Gebiete verhelfen haben. — Als ordentliche
Opponetiten fuugirteii die Professoren DDxx A. Brück-
ner, W. v. Rohlaud und W. Engelmann.

—- Wie die« Z. f. St. u. Ld. erfährt, foll zum
Z. Niärz der Con vent der Livläcidifcheii Ritter-
schaft couvocirt werden, der u. A. auch den Termin
für die Einberufung des nächsten Landtages zu
bestimmen haben wird. « e .

« — Jn sfeicier neuesten Nummer veröffentlicht der
,,Reg.-Accz.« eine Tabelle über den P r eis , zu
welchem während des laufenden Halbjahres bei CI
hebunsg der Erbfchaftssteu er die gangbar-
sten We rthp a P ie re, die sich in der hinterlassen-
schaft vorfinden, in Anrechnung gebracht werden sol-
len. Danach werden u. A. geschätzt werden: die
GoldrentecisScheicie (Nominalwerih 125 Rbl. Me-
tall) zu 200 Abt» die Orient-Anleihe (l00 Rbl.)
zu 91 Rbl., die ReichsbanksBillete aller 5 Emissios
nen (100 Rbl.) zu 94 Rbl., die Erste Innere Prä-
miensAnleihe (100 Rbl.) zu 22»l Rbl. und die
Zweite (100 Rbl.) zu 209 Rbl., die Aktien der Ri-
ga-Düuaburger Bahn (l25 RbL Metall) zu 146
Rbl., die Actien der« Baltischen Bahn (l25 Rbl.
Tllketalh zu 108 Rbl., die Pfandbriefe des Gegensei-
tigen Bodencreditdliereiiis (l00 Rbi. Metall) zu 138
Rock, vie Lioiskivischeu Pfakkdvciefe (10o Ren) zu
98 Rbl. und die Kurländifchecr zu 96,« die St. Pe-
tersburger Stadtvbligationeit (l00 Rbl.) zu 85
Rbi. &c. re.

—- Wie eine Depesche der »Noch. Tel.-Ag.« mel-
det, sdll am heutigen Tage vie Special-Confekenz
zur Peittilirung der Frage der Best e u erung
i mp ortirter St e into h l en unter Heranziehung
der dazu aufgefokdekten Expertetr ihre erste Sstzung
abhulteu Erfreuliches Weise. will die Odess. Z.aus
guter Quelle« erfahren haben, daß man der·- Kohlen-
zoll-Frage höheren Ortes sehr ablehnend«be-
gegnet. h

—- Getvissse Vorbereitutgeci zur R e g e l un g
der Arbetterverhälttti sse gegenüber · den
Arbeitgeber-I, worüber unser vorgestriger St. Peters-
bnrger Artikel aussührlicher handelte, scheinen bei der
Regierung denn dort) in Flukkoin nen zu wollein
Wie die »Na-e Zeit« erfährt, ist beschlossen! worden,
die diesbezüglichen Projecte der Eommissionen des
Grasen P. N. Jgn atjerv CVIter des ehenn Ministers
des Innern) und· Grafen P. A· W nlu j eto einer aber-
maligen Prüfung zu unterziehen. Dieselbe ist, unter
der Aegide der Ministeriexr des Innern ·und der
Reichsdoniäxiekn bereits überaus energisch in Angrjff
genommen und wird, wie zir hoffen stets, nicht ohne
Resultate bleiben. «

In Monl hat, wie wir aus Grund eine: Mittheis -
lung der Neu. Z. unter der ,,Neuesten Post« unserer
gestrigeu Nummer« meldeten, der L a n dt a g schließltch
den vorgelegten Entwurf der Kirchspielsorlv
n n n g en blos-« v e rw o r fe n und zur Ausarbeitung ,

eines neuen Projects eine viergliedrige Commission
ernannt. Das Elaborat dieser Conrmisstom welcher

Regierungen nicht schwer fein, der Sache im Laufe
einiger Jahre ein Ende zu machen. Riickfichtslose
Verfolgung undBestrafung der Paukanten,-Consis-
cation der Waffen und der ",,Paukwichses« würde,
wenn auf allen Univerfitäten geübt, bald abschrecken
und die Fortsetzung des Sports auch thatsächlich un-
möglich machen. Die Befürchtung, daß dann die
Faust und der Knüppel an die Stelle des ritterlichen
blanken Schlägers treten würden, ist gänzlich hin-
fällig. Weshalb sollten· denn gebildete ·junge Leute
von mindestens 18 Jahren ein Bedürfnis; haben, sich"
nach Knabenart mit einander zu taufen? Die jungen
Kaufleute in Handelsstädteiy die doch« an Bildung
meist unter den Studenten stehen, werden ohne Du-
elle recht gut fertig, die englischen Studenten auch
und die zahlreichen deutfchen Studenten, die den
Paukereien abhold sind, nicht minder; Das Pauk-
und Corpswefen ist im Gegentheil sehr geeignet, in
feinen Auswüchfen Raufbolde zu erziehen, und wenn
die Menfuren unterdrückt würden, so würde man
wahrscheinlich viel weniger von Prügeleien zwischen
Studenten und Nichtstudenten sowie zwischen Corps-
siudenten und solchen Studenten, die sich nicht schla-
gen wollen, hören. » ."

· Die» Gerechtigkeit verlangt die Anerkennung, daß
durch die Mensuren und was damit zusammenhängt
neben den unheilvollen in manchen Fällen auch ge-
wisse gute Früchte gezeitigt werden. Es ist nisht zu
leugnen, daß das ganze Corpsleben geeignet ist, rasche
Entschlossenheih Muth-und Selbsivertrauen in einem
jungen Manne zu wecken und zu beleben. Aber» ei-
nestheils wird die Bedeutung dieses Umstandes da-
durch abgeschwächh daß der jetzt nicht mehr auf Preu-
ßen beschränkte Dienst der EinjährigzFreiwilligen auf
weit edlere Weise in derselben Richtung wirkt, und
anderentheils fragt sich, ob nicht auch abgesehen da-
von das Pankwesen indieser Beziehung durch Besse-res ersetzt werden könnte. Die englischen Studenten
haben ihre Spiele, Cricket, Fuszball u. a., ihren Ru-
dersport und viele andere Dinge, die ebenfalls und
Vksllekcht noch mehr Muthsund Entschlossenheit in An-
spruch nehmen undgleichzeitigx wovon das im Gan-
zen träge »und bequeme Corpsleben das Gegentheil
thut, den Körper stählen und-den Geist zu zäher
Beharrlichkeit und thatkräftiger Aiisdauer erziehen.

Dasselbe, vielleicht nicht in ganz gleicheni Umsange,
gilt von unseren deutschen Turnern Weshalb sollen
nicht die deutschen Studenten ähnlichen Uebungen ob-
liegen können? Freilich ist es dafür von großer Wich-
tigkeit, daß schon während des Schulbesuches unserer
Jugend Leibesübungen und Spiele gehörig gepflegt
werden: aber selbst wenn das geschähe und das« Un-
wesen d"er Paukereien auf Universitäten bestände fort,
so würde diese Wncherpslarize gleich den " Studien
auch jene edleren Arten des Sports großentheils er-
drücken Also« auch darum müssen die Mensuren un-
terdrückt werden, damitjsür Besseres Raum geschas-
sen werde« - c - -

Mannigsaltigetk —

In ganz Deutschland gilt Frank-
furt a. M. für eine reiche Stadt. · Mit
welchem Rechte das geschieht, beweist der Steuerbe-
trag, den die Bewohner der Stadt alljährlich an den
Staat zahlen und der zum Beispielim verflossenen
Etatsjahr die colossale Summe« Von 3,150,000 M.
erreichte. Rechnet man hiezu die Summe« welche
die Stadt an Steuern« erhebt und die in demselben
»Jahre 4,560,000 M. betrug,·so ergiebt sich, daß die
Bevölkerung im Ganzen in einem Jahre 7,710,000 M.
Steuern bezahlt hat. Bekanntlich werden die« Ein-
wohner in Elassensteuer-Pslichtige und Einkommensteuer-
Pslichtige eingetheilt. Beide Classen zusammen waren
mit einem Einkommen von 94,500,000 M. veran-
schlagt. Die besser Situirten sind verhältnismäßig
stärker mit Steuern belastet, als die weit zahlreicheren
minder gut Situirten. Für die Letzteren wird dies
Verhältnis; noch weit günstiger, wenn wir berückfichtb
gen, daß wegen eines Einkommens unter 420 M.
die große Zahl von circa 32,000 Personen zu einer
Steuer überhaupt nicht veranlagt war. —- Diese
letztere Kategorie von Einwohnern vermehrt sich im
nächsten Jahre um etwa 24,000 Personen, welche
seither zur ersten und zweiten Stufe veranlagt waren,
aber in Folge der treuen Gesetzgebung nunmehr steuer-
frei sind. Diese Personen haben nämlich nur ein
Durchschnitts-Einkommen von 540 resp. 780 M. Es
bleiben überhaupt im nächsten Jahre nur etwa
22,000 Frankfurter übrig, welche zur Staatssteuer
herangezogen werden. Leute, die ein Durchschni«ts-
einkommen zwischen 9000 und 26,000 M. haben,
hatte man in Frankfurt a. M. im verflossenen Jahre
828. Ein Duchschnittseinkommen von 24,000 M.
hatten 66 Personen, ein solches von 45,0.)0 bis
50·,0»00 M. 42 Leute. Dann aberswerden die Hocly
gestellten in der Stufe immer seltener. Auf der

29. Stufe, wohin nur Diejenigen gehören, welche
mehr als l"50,000 M. Durchschnittseinkomerc haben,
sind nur. Drei anzutreffen und eben so viele auf der
folgenden mit annähernd 200,000 M. Einkommen.
Mit 300,000 M. Einkommen -(33. Stufe)-, welches
zwei Personen hatten, tritt eine Pause ein bis zur68. Stufe, auf welcher einsam »auf«der Höhe« Einer
thront mit 2,430,000 M. Ueber ihm aber sitzt noch
ein Steuerpflichtiger, der über zwei und eine halbe
Million zu« »verzeh,ren« hat. "

—- Josefine Gallmeyer ist am Sonntag,
Morgens um 6 Uhr, nach schwerem Todeskampfe
ihren Leiden. erlegen. Wie Berlin jüngst in der
Wegneiz so hat jetzt Wien in der Gallmeyey oder
besser, der i»feschen-Pepi«, feine beliebteste Soubrette
verloren. Ernesifne Wegner war die bedeutendste Ver-
ireterin des specifkfchen Berliner Humors und die Gall
meher brachte den Wiener Volkshumor zum glänzend-
sten Ausdruck. Sie wurde oft als weiblicher Nestroy
bezeichnet, und in derWiener Posfe hat sie thatsächlich
ebenso große Erfolge-errungen, wie jener Komiker.
Zwei Jahrzehnte lang erntete sie die Bewunderung
von Tausenden» war ein Muster, an welchem sich
Dutzende von Soubretten zu bilden suchten, und wurde
auf ihrem Gebiete von keiner einzigen Rivalin auch
nur von Ferne erreicht.

J —EineMafsekrvergifturigduckt-Orts.fllus Budapest vom 31. Januar schreibt man der
« ,,Boh.«: Ein furchtbares Unglück hat sich -heute

Morgens in Aliofen zugetragem Die Altofener
Stadthauptaiannschaft verständigte um 10 Uhr Vor-
mittags die Centrale , daß in den Häufern Nr. 31
und 38 auf der SzeukEirdreerstraße 5 Individuen
todt und 4 in Agonie gefunden wurden und daß
dieselben Opfer einer Gasvergiftung geworden sind.Die Stadthauptniannschaft verfügte die Uebertragung
der noch Lebenden in das Johannesspital und der
Todten in das Rochusfpitah Die fachmännifche
Uniersuchung ergab, daß die Kaiastrophe durchGasvergiftung herbeigeführt worden sei, trotzdem in
keinem der bezeichnetenssfpäuser Gas eingeführt ist.Das Gasrohr auf der Straße war an ei-
ner Stelle g es p r u n g e n und es entströmte Gas
durch den lockern Boden in die Wohnungen, die zu
beiden Seiten der Straße gelegenKind. Das Straßen-pflaster wurde ausgerissen und die Untersuchung der
Gasleituna angeordnet.

-— Ueber gesundheitsschädliche Wirkung des
Bücherstaubes hat, wie das ,,Centralblatt für
allgemeine Gesundheitspflege« berichtet , Professor
Lahet zu Bordeaux Beobachtungen mitgetheilh welche
bei einer Neu-Ordnung der dortigen, wie es scheint,
sehr verstaubten-Facultäts-Bibliothek an dem damit
beschäftigten Perfonale gemacht wurden. Sowohl

Bibliothekare wie Handlanger wurden von einem
sieberhaften Unwoblsein mit Kopffchmerzen nnd heftiger
Neizung der Schleimhänte an Augen, Nasen und
Luftröhren befallen. Layet fand im aufgewirbelten
BibliothekssStaube Schimmelsporem eine große Anzahlsich lebhaft bewegender Vibrionen und Mikrokokkem
welclz letztere durch Chloroformzusatz unbeweglich
wur en. -

— Der Papst wirbt nach der ,,Jtalie« eine
N obelgar de an, da das -Eoros, welch-s ursprünq-
lich 36 Mann stark war, auf 24 zusammengeschmoli
zen ist. Um angenommen zu werden, müssen die
Bewerber den Adel ihrer Familie mindestens während
der letzten sechzig Jahre nachweifen, in Rom oder im
früheren Kircheustaate geboren sein; dieselben müssenferner das Alter von 27 Jahren erreicht haben und
eine-Höhe von l,70 Mir. besitzen Außerdem müssen
sie über eigene Rente von mindestens 75 Francs »

monatlich verfügen können. glls monatliche Gage
beziehen die Herren 125 Francs. Jhr Dienst ist nicht
schwer; sechs Mann —- sie haben alle Osficiersrang
— und ein Vorgesetzter beziehen täglich die Wache
im Vorzimmer desssliap.stes, zwei vonihnen begleiten
den Papst zu Pferde, wenn er in dem vaticanifchen ««-

Garten spazieren fährt. » «
«— Ein Canal durch Palästinm Das

unter dem Präsidium des Herzogs von Sutherland
stehende Comitä zur Erbauung eines Canals durrh ·

Palästina, der den Seeweg zwischen dem Mittellän-
difehen und dem Rothen Meere vermitteln und Eng-
land von der Suezcanab Gesellstsast unabhängig .

machen soll, entsnndte vor einiger Zeit den Obersten
Colville nach dem Heiligen Lande, um die Durch-
sührbarteit des Prosects zu prüfen. Oberst Colville «

ist nunmehr zurückgekehrt und erklärt die Anlage des
Canals für möglich. Die Hartptskbwierigkeit würde
die Durchschneidung eines 10 Meilen langen, etwa
400 Fuß hohen Hügelzuges bilden. dessen alluvialer
Charakter jedoch die Aufgabe der Durchgrabung we-
sentlich erleichtern würde. - ·

—- Wei·n durch Elettricitätzu altern. ;
Die Eleetrie Liquor Company in Californien unter« k
nimmt es, Weine und andere alkoholische Getränke ,
mittelst eines elektkischen Stromes zur Reife zu brin- «

gen und zu läutern. Es ist schon lange möglich ge«- Hwesen, das Fuselöl in jungem Wein-und Spirituosen J
durch gewisse Mittel zu gverdrängem allein der elektri- E
sche Proceß entfernt, wenn man dem Erfinder glau- «·

ben darf, gründlich alle Essenzöle und giebt dem
Wein nicht allein einen angenehmen Geschmact son-
dern macht ihn auch eben so gesund. als ob er Jahre
lang im Keller gelegen. Leichte Rothweiue werden
in drei bis sechs Stunden ,,gealtert« und Cognac in
sechzig Stunden. « «
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He Directive in den« in der Debatte verlautbarten
Aklschallutigeti gegeben ist, soll alsdann dem Lindtag
von Neuem zur Prüfung resp. zur definitiven Be-
schltlßfassung vorgelegt werden. Ob zu diesem Zwcck
der diesjährige Landtag prorogirt oder ein neuer
einberufen werden soll, ist nach den Information»
der Nov. Z. vorläufig« noch nicht bestimmt. Jn die
Commissioki zur Ausarbeitung des neuen Entwurfes
wurden gewählt bBaron B ud berg - Wannamoiz
v. Lilienfeld-.Kechtel, v. Grünewaldtsskoik
und Baron Schilling-Kook.

— Wie der ,,Re»v. Beob.« meidet, ist am Don-
nerstage mit dem Ftühzuge eine Regieru n g s«
Commissio«n, bestehend aus Delegirten der
Mcnisterien der Finanzen und der Wegecommunicas
tionen sowie der Reichscontroltz in Revsal eingetroffen,
um die gesammte Verwaltung der Baltii
sch e n Eise u b a h n , namentlich aber die Material-
Niederlage zu revidirens

—- Der Revaler Thierschuhverein hat
am vorigen Dinstage seine Generalversammlung ab·
gehalten. Wie die Lied. Z. dem Jahresberichte des
Vereins entnimmt, hat die Zahl der Mitglieder des
Vereins ersreulicher Weise bestäadig zugenommen
und beträgt gegenwärtig 234 gegen 188 im Vor-
jahrez auch der Eassa-Bestand, der sich auf 1635
Rbi. 4 Kop. belief, erwies sichnls ein seh: »günsti-
get. — Nach bis-jähriger Amtsthätigkeit legte, zum
allgemeinen Bedauern der Vereinsgliedetz der bis-
herige Präfes Dr. Ro g g en h agen das Präsi-
dium nieder. «

«

— It! Estlnuh und zwar in We rd er, foll,iwie
der »Rifh. Westn." meidet, demnächst zum Bau einer
zweitengriechifchwrthodoxen Kirchegefchrits
ten werden; die Genehmigung dazu ist bereits ein-
getroffen. «

, In Fuliischport ist dem Lehrer der dortigen Na-
vigationsfchicliz Capiiäir AL Feld huhn, von der
Kaif Russifcheki Gesellschaft zur Beförderung des
Handels die Große Silberne Viedaille »für auf dem
Gebiete des Unterrichtes erzielte besondere Erfolge
zur Entwickelung der russischen Schifffahrt« verliehen
worden. .

Jius Kühn! gehen der Rig. Z. von den StV.
Baron J. von der Ropp und A. v.Magnus
zwei längere Zuschristen zu, welche die vielbesprochene
Abstinrmung in Sachen des Schiemannb
seh e n Antr a g es rechtfertigein Beide betonen, daß
der Antrag nur sachlich geschienen: habe, thatsächlich
aber persönlicher Natur gewesen sei. »Der Antrag
des StV. Schieinann«, heißt es in einer dieser Zuk
schristen, »ist ganz direct aus einem Conflicte des
Stadthauptes mit einein Theile der StV-Vets. her-
vorgegangen. Dies wurde recht deutlich vom Antrag-
sieller bei Anmeldung des Antrages auf der Sitzung
vom 22. December ausgesprochen. Die Spitze des
Antrages war mithin gegen die derzeitige Leitung der
Versammlung gerichtet. Der Aniragstelley von dem
theoretischen nnd praktischen Werthe seines Antrages
überzeugt, mag einzig sachliche Behandlung desselben
in der Debatte gewüuscht haben, doch war nach Lage
der Sache dieselbe nicht zu erwarten«. . .

St. Zsktetsbiirzh 26.« Januar. Am Mittwoch ge-
ruhteu Jhre Majestäten icn Winterpalais den dritten
großen Hsof- Ball zu veraustaltem Zu demselben
hatten die Mitglieder des diplomatischen Corps und
gegen 7»00 andere- Personen Eiuladungen erhalten.

" -·- Eine der legten »Times«-Nummern veröffent-
lichte ein St. Petersburger Telegranim, wonach die
Schwierigkeiten zur Einverleibung derOase
Merw in das Rnssische Reich nunmehr beseitigt
seien. Bereits als General Tschertijajev nach der
Krönung Jhrer Majestäten sich nach St. Petersburg
ausinachte, erschien bei ihm eine Deputation der
Mervsscheii Turkmenen mit der Bitte, ihnen einen
russischen Gonverneur oder« Grasen zu senden; au-
genscheinlich aber waren bei der Bevölkerung der
Oase die Meinungen in Bezug auf diesen Punct noch
sehr getheilt und die Angelegenheit rückte nicht vor-
wärt-I. Nun aber sind diese Meinungsverschiedetp

heitere, indem auch. die »Nowosti« und die St. Pet.
·« Z. die ,,Titnes«-Meldung bestätigen, vollkotntnen

ausgkglichensund dürften demnächst sännntliche Tatk-
menettstätnirre von Merw in den russischen Untertha-

Ånenverband treten. Dieses Resultat soll auf die
Popularität des GeneralsGouvemeurs Tsclxernjajerxy
auf die Vermittlung des Khakks von Chiron, nament-
lich aber auf den Einfluß des Empsanges zurückzu-
führen sein, welcher den gelegentlich der Krönung

"Jhrer Pkajestäten erschienenen turkincnischen Abge-
sandten zu Theil geworden.

-·— Der kürzlich ansgegebene osficielle N2ilitär-
Kalender für 1884 läßt, wie . wir der St. Pet. Z.
entnehmen, erkennen, «wie bedeutend sich die Saite
St. Majestät fett dessen Regierungsantritt ver-
mindert hat. Allethöichstderfelbe übernahm die
Saite Seines in Gott ruhenden Vaters und ernannte
außerdem feine bisherigen perfönlichen Adjutanteit zu
Oificieren der Saite. Weitere. Etnennungen zn
Officieren der Suite fanden fett den letzten drei
Jahren nur in ganz ausnahmsweifen Fällen Statt.
So wurde der in der Garde-Attillerie dienende Sohn
des inzwifcheii verstorbenen General-Adjutaiiten v.
Kaufmann zum FlügekAdjutanten ernannt; als er,
von Genera! Sfkobelew gesandt, kurze Zeit nachdem
Hinscheiden St. Majistät mit dem genauen Berichte
über den Sieg bei GeoksTepe eintraf. Diese Ernen-
nung geschah wdhl in Rücksicht darauf, daß So.

Majestät genauwußte, daß Sein in Gott ruhender
Vater dieselbe sicherlich vollzogen würde haben. Der
Militärbevollmächtigte in Berlin, Fürst Do lg oruki,
attachirt der Person Kaiser Wilhelm’s, wurde, wiees heißt, AUf des! Wunsch des Letzterem zum General
d« SUM STIMME. Dagegen schieden Mitglieder der
Saite aus derselben aus, sowie sie zum General-
Major oder General-Lientenant befördert wurden.
So haben sich, seit etwa drei Jahren, die General-
Adjutanten von 129 auf 107 vermindert, die Gene-
rale der Saite von 120 aus 85; die Flügel-Adjek-
tanten von 154 aus 119. Wie es heißt, soll die
Stellung eines Generals der Suite mit der Zeit
ganz eingehen und sollen nur noch General-Adia-
tanten und Flügeldldjutanten in bedeutend beschränkter
Zahl beibehalten werden. Abgesehen von den Er-
sparntssen, welche diese Einschränkung zur Folge
hat, steigt durch diese auch das Infehen der Saite,
d. h. der sich in der nächsten Umgebung des Kaisers
befindlichen Persönlichkeitem DieVerminderung der
Generale im Allgeneeinen ist hauptsächlich eine Folge
des vor noch ntcht zwei Jahren erlassenen Gesetzes
über Bildung eines Reserve-Officier-Eorps, in wel-
ches viele Generale übergesührt wurden. Sie ver-
bleiben dann nicht mehr « im activen Dienst, stehen
jedoch für den Krtegsfall sofort der obersten illiilitäp

Behörde für irgend welche Verwendung zur Verfü-
gung. Seit den letztendrei Jahren hat sich nur die
Zahl der sog. vollen Generale etwas vermehrt und
zwar von 98 auf 107; dagegen verminderte sich die
der General-Lieutenants von 365 auf 311 , die der
General-Maja« fast um zweihundert, von 941 aus
753. Es verbieten» jedoch uoch iimmexhiu 1171
active Generale , während z. B. die deutsche Armee
deren nur etwa350 besitzh — Auf Grund der
letzten Armee-Listen befinden sich in den Reihen der
a c t i v e n M i l i t är s in Ganzen 28,074 Gene-
rale und Oberosficiere und 836,145» Untermilitärs
Die größte Truppentuenge steht im Warschauer
illcilitärbezirk (über 110,0.00 Plan-O; dann folgen
der Wilncksche (1.04,000 Mann), der Kaukasische
(nahezu 100,000 2llianu), der Most-mer (übe·r"84,000)«
und der St. Petersburger (über 82,000 .Mann).

« —- Auf Vorstelluiig des Finanzniinisters hat S"e.
Pius der Kaiser rinterrii 20. d. Mts. Allergnädigst
zu verleihen geruht: den St. Atmen-Orden I. Classe
dem dgl. preußisiheii Wirklichen Geheimen Rathe,
Präsidenten der Deutschen Reichsbanh Hermann v.
Dech end; den St. Stanislaus-Ordeti 2. Classe
mit dem Stern dem kgl. vreußischeti Geheimen Ober-
Finanz- Rathe, Mitgliede der Verwaltung» und
Director der Deutschen «Ri-ichsbank, Gustav v.
Rotth, nnd den St. Stanislaus-Orikeii 2. Classe
dem Chef des Bankhauses E. H oskier in Paris.

.-—- Am 25. d. Alls. hatten der Stabsches des
14. Armee-Gomit, GeneralsMajor v. Ntew e s, und
der Staatsrath G ri mmdas Glück, sich St. Mai.
dem Kaiser vorzustellem . · —

—- Wie die ,,Nowosti« erfahren, verläßt der
Chef des Marien-Hospitals, "Ehren-Letbniedicus Ge-
heimrath Ernst Ka de, wegen Krankheit seinen Po-
sten. Zu seinem Nachfolger soll-der Ehren-Leib-
medicus W. Alhschews ki designirt sein. -

—- Am 22. d. Mts. erfolgte die Eröffnung der
ordentlichen Session der G e ge n seiti gen « B o—-
deneredit-G esellschaft. Der— erste Bera-
thungsgegenstand war der Bericht der Verwaltung
übereineEingabederKasaMfehenGrund-
besitz er, in» der dieselben im Hinblick aus die völl-
ständige Mißernte des lehten Jahres um Stunduug

ihrer, Darlehenszalylungen nachsuchen und » erklären,
das; bei Verweigerung jeglicher Unterstützung d as
ganzeGouvernementunter den Hainmer
werde kommen müssetu Trotzdein der Verwaltungs-
bericht die Berechtigung der Klagen über den im
Gouv. Kasan herrfchenden Nothstand durchaus bestä-
tigte, verwarf die Versammlung das Gesuchszstnit 112
gegen 97 Stimmen. —- Jn der zweiten Sitzung be-
schäftigte sich die Gesellschaft mit der brennenden
Frage über die Ausfindigniachung einesModus zur
Beschaffung der für die in Gold zuleizsteriden Zah-
lungen erforderlicheu Mittel —- eine Frage, deren
schwierige Lösung wir bereits in einer unserer letzten
Nummern aussührlicher dargelegt haben. Die von
einer Sei-te bcsürwortete Liquidirung der Geschäfte
wurde nicht nur für —ztvccklos, sondern auch für un·
möglich anerkannt, da dieselbe den Schuldnern ihre
Zahlungen nicht nur nicht erleichtern, sondern diese
total ruiniren würde. Man gelangte dabei zum
Schliisse, daß die Creditgesellschaft allein voirsich aus,
d. i. ohne die Regierung, riichts Weiteres thun könne :.

eine Verringerung der. Verwaltungsunkosteti sei, kaum
iröglich und komme bei den Summen, um welche es
sich handele, garnicht in Betracht. Man müsse bei
der Regierung um Vorschüsse in Meiall bitten, welche,
sobald die Wechselcourse sich ein wenig gehoben ha-
ben, ihr allmälig zurückerstattetwerden sollen. Gleich-
zeitig wurde für diesen Plan der scnsaiionelle Hinweis
eines der Redner aus die angeblich von der Regie-
r u n g beabsichtigte Begründung einer Re ich s -

Bodencreditbank verwertheh «
« —- Gerücht-peit- mkiveu die ,,Npkposti«, daß s«
Zukunft Frauen als Telegraphistinnen nicht
mehrcsollenangestellt werden; die z. Z. als solche

xfungirenden sollen im Amte verbleiben, »jedocl) bei
ihrem Ausscheiden durch männliche Personen erseht
werden.

It! EIN« hat, wie eine Depefcheder »New.

Tel.-Ag.« vom gestrigen Tage meidet, die Untersu-
chung in Sachendes Excesses der S ch losser
ekgebetydaß derselbe lediglich auf die Unzufriedeiiis
heit der Mehrzahl der Arbeiter mit dem Chef
der Werkstätten und dessen Gehilfen zurückzuführen
ist. Von den Arbeitern sind 40 entlassen und 15
als Anstifter des Exccsses verhaftet worden; die Ar-
beit in den Werkstätten hat bereits wieder begonnen. —-—

Derselben Quelle zufolge, hat die D u m a beschlossen,
die immer wieder vereitelte St a dt h a n p ts W ah l
bis zur Neuwahl der Stadtverordneten am Schlusse
dieses Jahres zu vertagen.

Wie aus ssakutow gemeldet wird, ist unläiigst der
größte Grundbesitz im Gouvernement, das Kirchdorf
R» d u j « mit 50,000 Dkssjstinen Ase-n, aus dem
Bcsitz des Fürsten SfwjatopolhTschetwers
tin ski gegen eine. Kauffumnte von 1,400,000 Rbls
an das Ap anagen-Departenient übergegan-
gen. Die Kronsabgaben für diesen Verkauf beliefen
sich auf 70,000 Rbi., das Honorar des Notar-s
auf ca. 7000 Rbl· « «

II k c l! s. «

Gestern gaben Frau Natalie v. Po nosjidines
Ballas und Herr Andreas v. Oppel in der
Aula der Universität ein Concert Es gerelcht
uns zu einer gewissen Beruhigung, daß die Concerti
geber sich wohl selbst von vornherein darüber werden
klar gewesen sein müssen, daß sie unmittelbar nach den
Coneerten einer Sophie Menter, eines Alsred Cszrünfeld
und einer Amalie Joachim auf einen gut besehten Saal
unmöglich rechnen könnten; sie dürften somit gegen all-
zu herbe Enttäuschung von vornhereingewappnet gewe-
sen iein. Frau v. PonvfidinwBallas versügt
entschieden über night unbedeutende Stimmmittel nnd
bis aus recht fühlbare Schärfen in den hohen Zagen
hat ihre Stimme einen recht angenehmen, stellenweise
sogar sehr schönen Klang. iSonst wüßten wir wirk-
lich Nichts -zum Lobe der Sängerin zu sagen: die
Tonbildung ist sehlerhast undvon gar zu nasaler
Herkunsh der Vortrag unmusikalisch und die Aus«
sprache läßt sehr Liieles an Deutlichkeit zu wün-
schen übrig. DiespColoriituren in der Chopin’schen
Mazurka besriedigisen auch in keiner Weise. «——- Was
Herr »,And-reas-v. O p pel s. Z. als ,,Director der
Kais russischen Musikalischen Gesellschaft in St. Pe-
tersburg« geleistet hat, entzieht sich leider völlig un-
serer Kenntniß, doch gestatten diexgesirigenErfahrun-
gen keine allku günstigen Rückschlüsse auf diese Thä-
tigkeit Auch hier könnten wir lobend atlensalls nur
der mitunter recht hübschen und gesanglichen Tonbisb
dung erwähnen- Jm Uebrigen war. der Vortrag arg
verschwommen, von »klarer-7Phrasirung war selten die
Rede und die Technik ließin Bezug aus Sauberkeit
und- Correetheit sehr viel zu wünschen übrig; dazu
kam« noch eine sehr bedenkliche Vorliebe für das Pedal,
so daß Einem bei den gewolltzenspspundsvielleicht auch
nicht gewollten ,Eigenheiten, namentlich in der Be-
handlung der»Baßslguren, sost recht wirr zu Muihe
wurde. «Unverzeihlich waren die. Varianten, welche
der Concertgeber in den Qriginalen vornahm, wie
beispielsweise am Schlusse des Chopinschen Trauer-
marsches ; unverzeihlich auch die willkürlichen Aendesrungen des Programmes.- So glaubten wir aus den
»,,El!:udes symphoniquesA welche Bezeichnung doch
unstreitig auf eine Piehrheit schließen läßt, nnreine
derartige Etude von Schumann herauserkennenzu
können; vor die As-dur-Etude schob sich plötzlich das
bekannte Chopinssche Präludium,- dann tauchte statt
einer« Chvpinschen DursComposition der Trauermarsch
auf, «vor die Nubinsteiniche Barcarole trat wieder
ein Trauermarsch &c. - Am' Besten spielte der· Con-
certgeber wohl seine eigeneCoinpositiom die recht
gefällig und von geschickterMache waren.

Nachschrift der Redaetion Von Orts.
v. Oppel geht uns die Mittheilung zu, daß er gestern
bei. einem Stsurze auf der Straße sich das Summe«
blatt verletzt und aus diesem Grunde sich-gestern in
seinem Spiele vielfach behindertgefühlt habe. T

Am nächsten DinstagamZL Januar, beabsich-
tigt der bekannte Wiener Vortra-gsmeisters,sProfessor
L e o F» Biene, ein sogenanntes »Reeitatio-ns-
Concert« zu geben. Demsjungen Künstlers geht ein
guter Nus voran; kein Geringerer als Gottfried Kin-
lel schrieb am Vorabende seines Todes, es war im
Jahre -1882, in der msürichek Leitung«: »Einen
reinen und edlen Genus; bereitete uns« wieder das
Coneert des genialen jungen-Meisters deutscher Vor-
tragslnnst —- Pierre Feierliche Stille herrschte im
Saale. der selten so voll gewesen, als der Künstler-zu
sprechen begann, und jedes Ohr lauschsztzes diesersschönen
Sprache, dem wunderbaren kiklanges : dieser Streichen-
Stimme, die alle Sinne gefangen nahm und’bezau-
berte .

".
. . Osfen ·lag die Seele dessKünstlers

vor uns, das geistige Auge sah es, das Ohr hörtees, wie alldie süßen Gesühleder Liebe, die bitteren
Leiden des Schmerzes, der Zorn, die Muth, der Haß,
der Schrecken und die Freude sie durchbebten und sie
bis in ihre innersten Nerven erschütterten Er reeis
tirte nicht mehr, mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele trat er für seine idealen Gestalten ein·und so-
wie sein Auge nicht trocken blieb, so wenig blieben
es die der erschiitterten Zuhörer.· Eine solche Poesie
und- Wärme der Ernpsinoung ein so hinreißendes
Temperament vermutheten wir in dem jungen siünst-
let, der da in Frack und weißer Cravatte vor uns
trat, nicht. Leicht ist es, von der Bühne aus zu"rüh-
ren und zu begeisierm die Siruationkommt dem
Schauspieler auf halbem Wege entgegen. Aber im
Conrertsaale vor einem an» und für sich kälteren Pu-
blikum, ist dies zum Mindesien ein Kunststück zu
nennen. Kunst, reine Kunst aber, ist diese aus-ge-
tneißelte Technik der Sprache, dieses Temperament,
das Cuch beim kiihnsteu Sichgebenlasseu niemals der
Schönheit feine Grenze überschreitet und stets künstle-
ri-ch vornehm die Ruhe bewahrt. Rauschender Bei-
fall belohute des jungen Meisters glänzende Leistun-
gen und ein prachtvoller Kranz, von zarter Frauen-
hand überreichh that ihm Kunde von der Macht, die
seine Sprache auf weiche Frauenherzen namentlich
auszuüben vermag«.

Mit dem heutigen Tage« hat der Januar«-
Matktz nachdceiwöchentlicher Dauer, sein Ende

erreicht. Wir erfahren, daß an Jahkmarktsteuer er.
Von den angereisten Kaufleuten der Betrag von246 Rbls 27 Reis. entrichtet worden.

Von Herrn W. v. K. ist der Redaction die Summe
VVU 25 NVL zUUIVEsten der hiesigen Armen über-
SEVSU worden. ZBrr wirden über die Verwendungdes
Betrages demnachst berichten. -

. T« trnli It.
Woldemar Gustav Kipar Ah, f im 63, Jkxhkeam Jän.hinJRtga. F

«

,oll.- at ohann riedrl Tsran «
89. Jahre in Libau.

ch B« f ««

Frau Louise Fo w elin, geb. Ulmann, f im81. Jahre am 23. Jan. in Fellim .

Paul Eiche, Lehrer an der Petri-Schule, f imSt. Jahre am 23. Im. in St. Ps.«tersburg. »sind. weih. Theodor Ja e g erma un, f am26. Jung! Dorpat. —Frau lga Tielemann, geb. Plehn, f im30. Jahre am 19..Jan. in Dünaburkn
« Hirthliaje sammt-u.

Universitäts-Kirche.
4. Sonntag nach Epiphartiasx Hauptgottesdienst

um 11 Uhr. Predigen Hoerschelrn an n.

Uh
Nächsten Donnerstag: Mtssiotis-Stutide um s«

r.
Nächsten Sonntag : Abendmahlsfeien Die Beichte

Sonnabend um 1 Uhr. Meldungen dazu-Freitag
you 4—-5 Uhr im ·Pastorat. "

« St.i-Johanicis-Kirche.
Eingegang ene Liebesgabe n.

Für die Armen: Sonntagsdäollecte 3 Rbl.
31 Kop., dazu von C. Th. 5 Rbl. —-— Z uns) setz:
im Kirchenbecken 1 Rbl., von E. V. 2 Rbl., A. F.3 Rbi. —«- F ür die Mist iov im Kirchenbecken
1Rbl.— Zur Luther-Stiftung nachträglich
11 RbL 95 Kett. Mit herzlicheni Dank bittet um
weitere Liebesgaben zu Holz « i

W. S ch w ar Z.
St. Petri-Gemeinde.

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen: Ge-
meindecolleete 9 Rbl«.-48 Kop., von M. K. l Rbl.,
Kaufmann G. 2 Rbl., Gärtner S. als Jahreszah-
lung für 10 Jahre 10 Rbl». Milkherzlichent Dank

»» W. Eisenschsmidn

» - tilentneitansp .
Ftipzizh 6. Febn (25. Jan.). Zwischen 3 und

4 Uhr-Morgens wurden ans« dem Postcvagen auf
dem Berliner Bahnhofe zwei Briefpostbeutel mit
80,000 Mark entwandt Der Thäter war jedenfalls
mit dem Postdieirste vertraut. » . .

— London, S. Febrz »(25. Jau.). Nachmittags. wurde
eine zweite Wkiniftercoirfereriz abgehalten. · Gleich
darauf gingen Depeschen an Baring, Generalconsul
in Aegyptem und an Admiral Hewitt ab. s . «

Fluch, S. Febrx (25. Jan.). »Der· französische
Dainpser -,,Jnfernal« wurde nach Suaskim geschickt.

Paris, 7.— Febr. (26. Jan.).» Den: Leichenbegänkp
niß Rouherks in« der«KcrchesSt. Augustin wohnten
alle TNotabilitäien der Bonapartcsten bei; unter: den
zahlreichen Kränzen war« auch« ein von der Koffer-in
iEttgenie gesandter. -

Dclgtudz 6. Fest. (25. Jan.)s. Die Skupschtinm
Wqhten haben eine erdrücketive Pkajorität regierungåb
freundlicher Abgeordneten ergeben« PMikro, 8. Febn (27. Jan) Das Bureau ,,Reu-m« nie-thesi: Gordon werde frühestens heute in Ber-
ber erwartet; es sei kaum·.·,n1-öglich, das; Nachrichten
über ihn früher eintreffen konnten. Das Gerücht
vdn seiner Gefangennahnies sei als pure Conjccttir
anzusehen. ,

" Der Totalverlnst drr aegyptischen Truppen bei
Tokar beträgt 2250 Ell-kann,- daruntec 96 Ossiciem
Baker Pascha verfügt jetzt über 3500 - Mann, von
denen ein Drittel unbewoffnet ist.. - «

Tklegtammk
der Noaprdifchen Tele"»qraphen-Agentiir.

Jiflkuchtlty Freitag, "27. Jan. Wie von: Strande
des Kaspifchen Vkeeyres berichtet wird, trieb, an; 23.
d. Mtä ein Sturmwind eine colossale Eisschollewcn
Uf»er·ab, wobei zahlreiche Fischer umgekommen .--sein
fpllessr - n

Hain, Freitag, s. Febix (27. Jan.). Baker
Pafcha meldet von Versuchen zur Reorganisirung
seiner Mantischaftenz dieselben seien jedoch nur noch
fähig, den Kauipf hinter Verfchanzckngen kurze Zeit
auszuhaltem Spione berichteky die Aufständischen
beabsichtigten einen Angriss auf Suakiuu —- »Der
Gouverneur von Dongola telegtaphith General Gor-
don wäre am» 1. Februar in Eserber erwartet worden.
Die Provinzen Berber und Donqola sind ruhig.

Ukwyoth Freitag, 8. Febn (27. Jan.). Die Re-
gengüsse itn Westen haben uachgelassem das Hoch-
wasser beginnt zu fallensz Je: Pittsburg und Alleghai
ny stehen geqen6000 Gebäude unter Wasser»

Für die Reduktion verantwortlich: » «
Uns. E. Mattiefecx Hund. A. Qaifelbistb
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Von der Cenfur gefxattet —- D o r p at, den 28. Januar IRS· Dtuck und Verlag von C. Mxrttkesen

M 24. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.

_.
v. ’ V

.. .. _ - ‚ .M__l_ ;‚_ _ _ „h. gAusverkauf l Snhttrmnbbabn l Burschen-Orchester l e. ...

- E Üebun l vdes zur Coneursmasse des KleinhändlersvvLasar Feitelberg ge- am. den] Embach. I
sonmag’ den gg’ Januar;

g '
nennt Prltm gehörigen Lagers, "bestehend unfertigen Kleidungs- 5013111333 (131129 Jan» Diejenigen Commilitonen, welche aus Ma‚.m„‚. Granit estL Marmorstugken Jeder Gattung "und Klelderstoflen zum Emkautspreise unter bel günstiger Witterung dem B_.-O. beizutreten Wünschen, bitte Gusqeigemen ’

genchtlicher Bontrolm
J

_ . Ich,’ Elch am 29. Januar. 1m v. Sam-
mit ‘lnschriften (gegossene etc.)r Der Concurscurator: . ‘I. ug l im‘ ‘jfhä Hgus ‚Stihhss ‚Sm 147 Bta. T, I; ' ‚

w... l v ll]. I‘ 8.0 Hll ags GIDZII I 1 ‘ell.
. L i}. A. i‘ r j sehmiedeeiserne und gusseiserne.

"“‘"’_”—“M_t von 3 bis 5 Uhr. ‚ munvgmuffg [aulznfgua elblltel sich früläzelllg ‘f1 polzellc er ewi igung. I v - v-
„‚ v v . . '

g’; l v I l Akadem’ Gesangvereln‘ unEl-lgirllltgg für Damen l v»

;—— Haus Besnosow’ "gbusch.
l Sonntag’! 29' Januar G’ l_. IBe inn der Billetinhaberinntenundgchülerinnen. gutmütig!’ 28' Sanuutll 1884
- - U

g urv zt-

e "Letztes ' ‘u . ' ‚ ‚ Von 2 bis s Unlä- iä Bahn v . 0 i . _ In der Sache ?i t l am“? r " seschrossen- ' r . v v «tbatamö ren 9 öbtul. ‚ fMontagyden 30. Jan.,'Abends 8 Uhr °"v""g—'—""'“'“""7"""'—" . _@g%<g"(ug Banldy "Wewell V° Krueger '
l_ ' ; de? A_“la_ der;UÜiV‘?rs2Ltät- „ i’ ' l v l ‘ ’ - ‚
‘ von vv Ü " “wg, Vmdä‘ 971333 Paradies und t. _ j 4 ‘ vv ' ' ' ' . ger 25 Rubel zum Besten der ‘e _ t ‘JJZBEQÄBP Roh‘ Schumann’ - Donnerstag, d, 2. vFebr. c. t4» .

' v . v . Armen Dorpats an die Redactionv . l v Mit polizeilicher Bewilligung. - ß ' v = l Turnvereitrp _ der Neuen Dörptschen Zeitung“
Bull hmf- alla e Dienstag d. 3|. Januar 1884 j‚:. Auftreten- t v " .I°'v°ä'fl?gfls ä fiäר eingezahlt worden.

f - . d A 1 K . . v‚ -. v-‚ ‚ „ _ gv dgs -.' ' Ä _ _ ‚ Beginnam Dienstag d. 24.Januar. . > _ . _ä snd dem Pianiw il&1n er ua. ..
aus. Universität LQAMiLmikLGrS % Q %A V N u‚

„ _ ‚ v v . v . . „e-..v..v.—v—-=-—-’—-„.„vv.v—.v———vs- _Fü‘ Be_ 1e K e Tracteure
(früherem Bnrector der kaiserlnch russi- i‘ . . ‚ Eine neue Sendung direct bezogenes e“, ägmerr gestem-

schen Musikalischen Besfllschalt v. v. _v . _ ‚ Pctersburge‘. pelte Mag“, “m l bis qm vI v 11l St. Petersburg. Ü des v, ' l ‚ l Q ' Wedro a:us Kupfer verzinnt nach
' “'"““‘“““ 1 v Vortragsmeisters ' Petersburg Vorschrift, welche allein

. .Pr°gra‘mm' ' -P t L PP! ‚ Gut .bel'ellsetesz_krä'ftlges bingetroffenund in Seideln zu haben vom 1, Januar 1831 zulässig’ zu *1. a) Fantasie" (C- . 60 . ' _ ‘ ‘ . im Hotel-Restaurant „Riga“. Mor- bmigen Preisen 1 -
moll) Oper 11 Mozart. . ““*-- v . ‚ Vb) Fantasie euf die > „ V PROGRAMM: v v t _._ y l ‚ Ergebenst ' “”‘“”““’—‚““—“”"‘*“‚„

OPeIEDäe Hu-
Meyerbeer 1. Homer, Odyssee, fünfter ‘Gesang Teich-Strasse Nr. 20 täglich zu haben. v v FZ. Ilöbert. 'geno en . . .

- (F327) - --*-—-—————?—-———— ‚A. U. Oppel. (Arran zon A.
_ _‘v _

‘ v . -
.

.

2a) Arie aus der
°PP“ Szffgg gfngiegchlechter. Ä Im Dorpater Handwerker V6113]

OP.- aDer PW‘ ' l ’ "v '
.

morgen’ Sonntag’ d’ 29' o’ Ein Bracelet und Broohe. echte '
Ehe” '’* ° ' Meyetbe” v PAUSE’ ‘ . t v "m 11 Uhr an v l ' v h’ ' l in Goralienschmuckt

b) Dle Ballade a.. 4. Pusalzlcin‚v Der Gefangene im 5x7“ . v
‚ ne a“ ._. l .

7,0
’

.
_ _ .

. V _ _. l ' »- ; „ew . .d. „e f v - ssen gg ein Wg. Ringg sm.
F... v. Ballas. ägggjh �A gttaugct, glnitnßergcr nah äcfjtammfdjcs ff. ‘vggttfenet 3m: zu haben bei ' %

3., L6B
‘

moments v —————————————— e.v mgsnfagppevl n Schubert. Anfang .8 Uhr Abends. _.Um zahlreicheßetheiligung bittet ' ‘ JOIIVGIIGI‘ J. KOlk A.7' ' - ' rv- - 2 onom. ’ °'s. 3
4» a) lflne ‚warme Bllgrdg: le‚f„hggggfg‚gßghggnl’rgfgqv-vv.:... . . . n . ees -8503332: f: ms‘; Kl. üg e n ' A ‚ Mit polizeilicher Bewllhgung. l l ‚eres g 1 A r- Petersbourg .. A. Rubinstein. Am 24. Februar d. J. wird der v _'

._ v ‚ . ‚Q a
b) All Plintemps v Gounod- Kirchen-Convent in Bappin den v, ' . v _ l v’ Ü - ' K-r" ;_ .

- .V Frau v, Ballas, 13a“ eines -_ _ ._ - 51.. ‚v; . sucht Stellung zur Fuhrung eines klei-
____ ’ . _ _

vv _ ’ v . .
5. a) 2 Lieder ohne K h h V _- v ‚fs‘? vvv“ _ term. ’

Näheres zu er e. ren mer
Worte __‚ ‚

. Mendel33ohn_ 1 A t - On v l �sehen Anstalttäglich von I_l——-1.

_b) Romalnce sans
ARb_ t _

daselbst vergeben, und es werden da- Qu " ‘v t ' v Fjin
‚ Da” 33 -°.‘

- v um 3 em- her diejenigen, welche den Bau soll- _ I‘ a ' '
"

610 e 9 an" t l aufgefordert," den Plan und ostenan-e . . ‚ o . h,‘ - sf“
cholische Val- A A h; b- d He U -ve_.s-täts_ u s ‚ I d :
se .. .

.’.
. . Solomirslcy. äichäfekt ৎळfl;‚;„*„p„„‚ % 111

'e) Urlljgarischel‘ Bh v v oder’ vom 15. Felolruar 9g)‘ bei dem 4 v Sonntag’ du] Januar; _ _ E-__.r'_._'__‘___.__
3M -o - 7'“ m34 Krchenvorsteher .v. ‘ Vers in” _ .

„ l ' „ ’ ' ‘
f) NGQPIErÄIEEIzGL. . Goldschok. l Itllappin in Augenscheinzu ngehxnen. 4v v v ' d." gwlrtfhltlntllauch

6; „über serip- ' p . V, ‚l ‚ v.
‘

- v ‚ v v . ._ v-
' ' die Milchwirthschaft uvbermmmt suchtt";.f‘..;.v:....‚v..: 7"""" „„__'‚f‚f„ . Snl|vnlallzla|cl|ners um] vllunstmnlers „n... .n...n‚..nr.. nnn .5 n...

nun revoir .. . v v von K 0 an „ndvtmre, v e __
. v e s r5212ILg2_v___

7. b) Mazurka m- . h“; ‚. . Prs A v . _ _ t v v - v Elll6 erfahrene

c) Eltucllie Äürddie v - s1U e- an eeA ‚U l l7‘ i _ . . ‘v m
___ _ ‚ .‚

f _
i.

.

Die Thränen .r‚ _ ' ‘ 4 ' vv’ __„v __ _ . _ Av_ 1...‘ m‘. ‚m; v -

r
Wolga» - ..

.' _ ’...l ' i" " d"
Ä l t ' Ein zuverlässiges

*f) lnspiratiomVal- A v v. ‚der im Wermhchen Kreise belegen“
ausgebildet Inder konlgl. KunstfAkadernle zu Blussel. . _v. “

Be. ...... . _.„_ .' " ’ ’ >7 u"

‚L .„_ Oppel. _ j vgnter Neg|v..]i‚oiki°lll.un_d__Pa_|- i
8. a) Lockung .. . .

Dessauer; Jannois. sindv von St. Georgl o. ab
b) grüblingsnacht. gclläzgmazn.“ älf 1? iahredß . n. -v—-*°*- ' kann slch melden Haus‘ Schramm.
c) a 3 Portrait ‚__ - g iovsjy.

V
_e_ec an en,‘ -1e gu e_e er _nz u ‚ _ _ . _

' v . v__
l _ - ‘

Ü _St .

d) Die erste Liebe Lischin, em für einen grossenvwirthschafts- _e,_ M. Pxfelse der v . lllrlläz rlec rasse Im ‘Hofe,
Frau v. Ballas. betrleb genügendefidCapgalevbällgg Numeripte Sitze ab‘ .[{b|‚'‚ unnulnerlrtev-Sltze ä; 75 Ko‘). und

'_
——:——— v v‘ ‘h. '

- ‘ ’ .- v ; ‚ "_ "W6l mö Ire
MLLETE zu den gewöhnlichen frei- i322’: äägagtz‘: lääteffi 351% ofrNe; Stehplatzeä .50" Kap. 1n E. J. Ka r oWs Ulnversltats-Buchhand . . _ 4sen ingEv. J. Karow’s Universi- Koiküu _ ___ s n - v‘ vv _ ‘vv lung und Abends an der Kasse: ‚ .
iltätsbu°hha“dl““g täglid” mit Uvn’ IZterbrechiungderMittagszeitvonl?"l2 i l v ' _'_ „

v. ‘
'

‚ älllfrelll: mit Parade-Einggng, sind �L bis 2 Uhnund am Concertage von I! _ v v '_ v . _ yt 3V _

" ' '. e ruar zu vermieten. Re ecti-
-7 Uhr Abends ab Jan dervCasse; '„ v . ' ,'' "v Anfang 7Um Abtndgsy ' ‘v _

rende belieben ihre Adresse unter
. - v t . ‚ mit ausgedehnten Heuschlägen bei » Zu‘ dieser Vorstellung ‘ladet ein hochgeehrtes Publwum ergebenst am ; ‚ Chir W. in C. Mattieseds Buchdr.

_ Anfang 3 Uhr Abends. Riga. belegen, wird in Arrende ver- _ __ A v i Jean von Hand“. u. Ltg-Expd. mederzulegen.
geen- t' V ' CAuslfunft eäheillen gthclntlgl ä."leparä ste c t ä '

8m Qgt w“ m’ a» mm“ in gege e 11; gläin 1* 7 . . . . v _ o mit bo (€intichtul}9‚_mtt ißehei:
ift gpfcbiengn unb in aßen Euch; ———:——--—-- ß . ‘ 31m9: Beblnenunß “im Betv mltb .'

banblungen borrätbtg: äIQIIIQS v lofort, gunacbft auf emen rlltonat, gu mies
‚ v l , . v v tnen gefutbt. Efferten empfängt (S.

mit [ctbaclufligt t '

_ _ _
‚ mncnesene Bl unb 3ms. z sgnn.

k V t '°“ b D fman; .35 [um d”, |3 v des hiesigen Handwer er- erems 1S .2“ Vene e"
. an"? nswti____„_____

' ‚ ‘ ‘ _ Re die Capital und gute Atteste besitzen, konnen SlCh bIS 2„ „„mie„‚e„

5a b“
O l . zum.ls. Februar persönlich bel d.em Unterzeiehneten melden. n

giu gicittag 3m: weiblichen „S. SH. G ! . v v _ A vRosenber c l mit Möbeln Breit-Strasse Nr. 7, nahe
äiiloungsftage. ‚ Frisches . ‘ v o- _ g (äer Universität. Nachweis in der
k” l ' - v _

..
. ler ' l .b 23m1 bem Snipector berßcbule d. Z. Prasldent. v -3———————————_———

msßü mgr
älrclg 9ov‘ ü R 'h R h t _

ist ein möblirtes, freundliches Zhn- l.t lISSISG Ü allc WllrS ' v . Dieneuen curse in den Abthellungen ‚um. in nächster Nähe der Univer-

_ v emp . « _
. .

der
_ _ sitätsäusälrsillguiä zu värmliethen ‘Ja-

Teich-Strasse Nr. 20 twiiomläm-l H.G[<‘|;le3k'|l:a:|n undt Harnronirgnitwerden bglläg uräd gtilt Herren-Sßhnelderel lllld "_°_‘?;i"- P- 1 aus 1e nast- .
Stände halber äussers Es v _ P- 6T t zr- . ges imm. u T53? 91' ee" um ' '

monatlich oder halbjährlich, eine be- Möburte _ das Dienstmaggnstltut „Expressu;
queme, gut iuoblirte «rrössere w 05:7; ' o o v _ b - —l_

_ 15‘Fb_M 1d n- _
__ ‘ ‚ _;. wvenvlmuäxxe l Wohnungen W Em Zimmer g2%‘“33?a2?eeteeneefoämei vln 2.1.22:‘ N“*?.°..‘l°;‘tt?“‘:.f%‚ tv":..."'“'l'

mit Beköstigung 1 oder 2 Personen zll Vermlethen Ecke der Alex- _ _ _ v _ A, Bohde _ de“ äem ik of‘ G69” B"; h
9°"

abgegeben. ‘Benutzung der Veranda t ander- und Stapel-Strasse Nr. l, möbhrt, mit Heizung! zu vermiethen zuschneidemehrer aus 38,11„’ n erme np. Den e o nung
und des Gartens, . Haus Stamm. e Rigasche Str. Nr. 07, 1m Hof. Kühn-Str. Nr. 6„Dorpat.v abzugeben Garten-Strasse Nr. 31.



Montag, den 30. Januar (1I. Februar) 1884JIL 25.

Neue Illiitptsclje Zeitung.Ekschejnt täglich, .
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Preis in Dorpat

jährlich 7 Rbl. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vietteljährlich 2 Nbl., monatlich

Die Expedition i I: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst d. Redaction v. 9-11 Verm.

80 Kop. «

Nach auswärts
jährlich 7 Rbl.50 Kop., halbj.4 RU-

viettelj. 2 ’N«bl. S.

."
.- - ·- - - " Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H.Lk«kkg2witz21kk·

«- « « l " " · - ·
- ·Annahme der Jnferate bts»11 klhtlsvksgtksgtfi VIII; B! DIEDfTHILSTFiIDeAFIsT N e u n e n t e r a a t nonncen-Bureau;. m Felltm E« J. Karows Buchhandlung; m Werto- It.

KVVPUSJEIIS IV« bete« Raum b·et dretma ger user« con F« » P« · « z . r go Vielrosks Buchhandh in— Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in R e"val:«Buchh.
OMSEHEUDO JUWEE MUchtEU 6 M· «« «« f« «« KMPUYZUE Y H . » « » MPO v. Kluge «« Stköhmz in St. Baums-g: N..Mathisseu, Kasqusche Vkiicke « 21

Abomtements
auf die »Neue Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeru

Wer· Eamptoik nnd dir Clirpkditioe
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Ubr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

Hj

, Inhalt.
PolitischerTagesbericht. «

Inland. D o rp at: Aufhebung des Amtes eines Cu-
tator-Gehilfen. Zur Erhöhung der Desjjatinensteuen Land-
wirthschaftliche Schulen. L·e n n e w a d e n: Gegen das
Krugstreiberu J nz ee m : Schadenfeuer. Rig a : Jubiläurrn
Aus dem lettischen Verein. R e v a l: Schluß des Landtages.
St. Petersburg: Hof-Nachrichten. Zur Mischehen-Fkage.
Tageschronih Kind: Ein Club. Od essa: Proce-ß.
S s a r a t o w: Zeitung. Ast ra ch a n: Verunglückt
Lo dz: Ev.-luth. Oilfspredigerx

Neueste Post. «Tele«gramme.e Locales
Handelsi und BörsensNachrichtenjfg Literarifches

Feuilletoiu Jakob Johann v. Sievers Ma n ni g «»

f a l tige s. .
«

h illalitischrr Tagscøvcricbi. s
« Den 30. sank. (1l. Febr.) .1884. .

Die Anküxidigrcnks des Präsidenten des Preußß
schen Abgeordnetenhauses, daß er demnächst ge-
nöthigt fein werde, A b e n d fitz u n g e n anzuberauE
wen, hat die Aufmerksamkeit-Tauf diesparlanientarik
sehe Geschäftslage gelenkt. Als Seiteustück zu jener

Ankündigung muß man den soeben gefaßten Be-
schluß derSteuewCommission betrachten,

die Aushebungkxder Z. und 4. Clafsensteuerstufq den
Hauptpunct des Reformprojectes des Finanzministers,
abzulehnen; nur 6 von 23 CommissionssMitgliedern
stimmten dem Vorschlage des Herrn von Scholz zu,
und dabei war die durch weitere Steuerbefreiungen
entstehende Schwierigkeit hinsichtlich des Wahlrechtes
noch gar nicht in Betracht gekommen. Verlegenheit

swegen der Erledigung der laufenden Geschäfte Tim
Abgeordnetenhause und Aussichtslosigkeit der Haupt«
vorlage der Regierung —.das ist, schreibt die Nat.-
Z., die Signatur der parlamentarischen Lage. Die
Liberalen aber, welchesjan Allem, was inPreußeri
nicht nach Wunsch geht, schuldig sein sollen, gwird
man diesmal nicht verantwortlich machen können:
die parlamentarische Geschäftsführung wird bekannt-
lich, abgesehen davon, daß wir einen conservativen
Präsidenten haben, von den Herren v. Minnigerode
und Genossen besorgt; und über die Opposition
der Liberalen gegen die Steuerreform des Herrn v.
Scholz durfte die Regierung, speciell was den weite-
ren Abbruch der direkten Besteuerung betrifft, sich
von vornherein nicht täuscheti ; ihre Entwürfe mußten

also auf eine conservativælericale Majorität berechnet
sein. —- Jm Abgeordnetenhausy fchreibt die Nat-Z.
weiter, würdedieGeschäftslage jetzt eine wesentlich bessere
sein, wenn die Berufung des Landtages nicht sun-
praktischer Weise bis Ende November verzögert
worden wäre; -er- mußte uiisndestens einenMonat
früher versammelt werden. Hier liegt der Haupt-
fehler, neben dem die Vergeudung einiger Sitzungen
dnrch zielloses Reden verhältnißinäßig leicht ins Ge-
wicht fällt. Trotzdem die Regierung aber fteh un-

-billig viel Zeit zur Vorbereitung ihrer Vorlagen ge-
nommen , sind diesAussichten für die nreisten dersel-
be-n schlecht; zum Theil sind sie — die in der Thron-
rede schon zum zwei-ten Mal angekündigten Verwen-
dungsgesetze — noch nicht einmal eingebracht. Und
für den Reichstag können die mehr als naehdrückli-
chen Ankündigungen der vorigen Session nicht ver-
wirklicht werden. Das ist die parlamentarische Lage,
während die Liberalen in beiden Parlamenten in der
Minderheit sind und ihr etwaiger Widerstand daher
keiner glänzenden Leistung der konservativen Aera,
sei es der Regierung, sei es der nicht-liberalen Pari-
teien, Eintrag thun könnte. s—

Dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses ist am-
letzten Dinstag ein Schreiben des Staatsministeriumc
zugegangen, unterzeichnet v. Puttkamey Maybaeh,
v. Gehölz. Das Schreiben weist daraufhin, daß sich
der Erwerbung des in der KöniggrätzespStraße belege-
nen Platzes, welcher für den Neu b an ein es
Abgeordnetenshauses in Aussicht genom-
men war, bedeutende Schwierigkeiten in» den Weg«
stellten, da das Herrenhaus nicht geneigt sei, von—-
seinem. Garten das erforderliche Stück abzutreten.

"Die Regierung habe sieh deshalb um eine andere
Baustelle bemüht und sie empfiehlt nunmehr die Er-
werbnng des« bereits in der Presse des Näheren be-
schriebenen Terrains, welches an der DorotheeneStraße
gegenüber dem neu zu errichtenden Reichs"tagsge-

bäude belegen ist. Dem Schreiben ist ein Situa-
tionsplan beigefügt. Nacheiner uugefähren Berech-
nung, welche i-n parlamentarischeni Kreisen angestellt
worden, würde sich der Preis der Baustelle, welche
höchst ungünstigtzwinkelige Grenzen zeigt, auf ca. 4
Millionen Mark stelle"n. Es zeigt sich bei allen
Parteien sehr geringe Neigung, dem Anerbieten nä-
herzu treten. « s i

Es ist bereits gemeldet worden, daß die Prin-
zessin Georg von Sachsen am Montag-
Abend ihrem Leiden erlegen ist. Die verstorbene
Prinzessin Maria Anna stand -im 41. Lebensjahre.
Sie war« am 21. Juli1«843 geboren als Tochter der«
regierenden Königin Maria Il. von Portugal und·
ihres Gemahls, des Prinzen Ferdinand August von
Sachseudsobuigscuptha der späte: arsjxkeisuigz Fes-

dinand« ·die Regentschaft für den verstorbene« Kö-
nig Psdto V. führte und heute noch lebt. «Prinzes-
sin Georg ist die« Schwester des jktzt regierenden
Königs Ludwig GonPortUgal und der Prinzessin
Leopold von Hohenzollerm vAus ihrer im Mai 1859
gefchiossenen Ehe mit dem Prinzen Georg von Sach-sensind sechs Kinder entsprossen; der "älteste Sohn,
Friedrich August, geboren 1865, ist der präsumtive
Thronerbe Sachsenzl " «·

« Die Handhabung des Ausnahme»-
sta nd es— in Wien erweist sich zils eine solche, durch
welche das« Publicum im Großen und Ganzen gar
nicht betroffen wird, und entspricht dollkommen den
Aeußernngetywelche der Minister-»Pr"ä·fident dieser Tage
einem Zeitungs-Correspvndenten gegenüber gemacht
hat, »daß-es ihm nicht in »den Sinn komme, die Aus-·
nahmemaßregeln gegen den Liberalismus·" oder die
Presse anzuwenden. Es hat nicht entgehen können, daß
in Wirklichkeitdie Wiener Presse, wennssie sich gleich-
begreiflicher Weise Reserve auferlegt, doch unbehin-
dert an dem Ansnahmezustande :Kritik geübt hat und
noch immer übt. Es verallgemeinert sich indessen
die Ueberzeugung und« greift auch in jenen« Abgeord-
neteukreisen Maß, welche gegen die Ausnahmemaß-
nahmen Opposition erheben wollten, daß sie-für die
Erhöhung der Sicherheit Wiews nothwendig waren.
Der Gebrauch, der von den Ausnahmemaßnahmen
gemacht worden, beschränkte sich bis jeyt auf die
Vornahme einiger Verhastungen und die Verfügung
einiger Ausweisungen solcher Arbeiter, die notorisch
der anarchistischen Partei angehörten »Es» scheint,
daß es gelungen ist, sich Gewißheit; über verschiedene
bedenkliche Fäden und« den Zusammenhang der Wie-
ner Vorkommnisse mit« auswärtigenAgitatoren zu
verschaffen. i " « «

«

Die Thro nrede, init welcher das englische
Parlamenteröffnet worden, enthält keine Überraschen-
den Mittheilungetn Die auf die innere Politik be-
zügiiche Partie kündigt die Einbringung der Wahl-
r eform und der Municipalreform von London an»
Beide« Voriagen wurden bekanntlich seit Monaten
von· verschiedenen Mitgliedern: des Cabitiets in ihren
Ansprachen «» dieWähxex mit apodikcischek Denk-umt-
heitin Aussicht gestellt und die unterschiedlichen
Parteien haben bereits seit Wochen ihr jeweiliges
Actionsprograinm dem entsprechend eingerichtet. Jm
Unterhause werden die Conservativen nnddie Parä
nelliten der Wahlreform Widerstand leisten, Erstere
um der Ehre der Fahne willen, Letzterh um durch
ObstructionsiTaktik der Regierung und dem Parlaz
cnente Verlegenheitengn bereiten und die iaufejnderi
Arbeiten der Legifsiaiive zu ver-zögern. Der schließ-
liche Sieg des Cabineis im Utiterhsatxse ist zisoszeifellos».
Wie sich« das O b e rh«aus»,"wo" die Conservativen

noch über die Majorität verfügen, zur Wahlresornr
verhalten wird; wird Von den Umstände« abhängens
Hat die allgemeine Lage und insbesondere die Situa-
tion in Aeghpten sich derart gestaltet, daß die To-
ries und die ihnen affiliirten Whigs glauben, einen
Erfolg in einem Wahlkanipfe hoffen zu dürfen, so
werden sie das Reformgesetz verwerfen und die Re-
gierung zur Parlaments-Auflöfung drängen. Im ums «
gekehrten Falle, wenn die Entwickelung, der Dinge
in Aegypten der Popularttät des Cabiiiets nicht ge-
schadet, das Prestige Mr. Gladstoncks nicht verrin-
gert hat, wird sich das Oberhaus auch« in diese
Wahlreform ebensogut zu schicken wissen, wie in die
früheren. —- Auf "«eine sehr lebbafte Opposition, und
zwar nicht blos in conservativen Kreisen allein, wird
die Gesetzvorlage über die Umgestaltung der Mu ni-
cipal-Ver«waltung von London und der
City gi lden stoßen, obwohl es sich gerade hierbei
um die Beseitigung eines bis zum Exceß lächerlichen
und antiquirten Zopfes handelt und die Herstellnng
einer wenigstens halbwegs rationellen Verwaltung der
Drei-Millionenstadt. —— Die auf die auswärtige Po(
litik bezüglichen Partien der Thronrede enthalten
außer der im Augenblicke selbstverständlichen Ver-«.
frcherung von den ,,freuudschaftlichen Beziehungen zu
allen Mächten« eine Anspielung auf den Ta«ma-
ta v e- Conflict mit Frankreich, der glücklich bei·
gelegtsz worden, und auf die Wiederherstellnug der
diplomatischen Beziehungen zn M e x ic o. Der Passus
der Thronrede über Aegy p ten ist sehr vorsichtig
gefaßt. Er dementirt die Vergangenheit nicht und
hält in doppelsinnig deutbarer und dehnbarer Fassung
die früheren Zusagen des Cabinets aufrecht, ohne»
dabei der Zukunft irgendwie zu präjudiciren. Ueber
die Mission Go rdon’ s sagt die Thronredg daß
der General über die besten Mittel zur Räumung
des ,,J nne en« des Sudan zu berichten und im
Uebrigen volle Actionsfreiheit habe. Was ist das
»Jnnere« des Sudan? Verstehen die Verfasser und«
Unterzeichner der »Thronrede hierunter Kordofan und-
Darfnr, oder auch Khartu in, das Centrum des
Sudan? Das wird wohl von der Lage abhängen,
die Gordon dort bei feiner demnächst erfolgenden An-
kunft vorfinden wird. r

Die ,,Ticne·s« versichert in einem «Leitarttkel, daß
in einer der legten MinisterrathssSitzurigen der Be-
richt des Ausschusses über die Verlheidigung der
britischen Küsten und Besiizunqen erwogen worden.
"»Es freut rins«»-— sagt das leitende Tageblatt —-4»
»daß der Ausdruck derjzöffentlichen Meinung nicht
ohne Einfluß auf·die- Entschließungen der Regierung
geblieben ist und daß . diese ihre« früheren Anschaiiq
ungen zu ändern für gut befunden hat. Obzwars

- nicht alle Vorschläge des Ausschusses Llnnahine fin-

gfcnillctow
Jakob Johann v. Sinnes.

Vortrag von Professor Dr. J. Engelm ann
- Mit dem bewegten Lebensbilde desjenigen Staats-

mannes baltischer Herkunfy der riihrig und segensreich,
wie kaum ein Anderer unserer Heimathgenossenj in
die innere Ausgestaltung des russischen Reiches ein-
gegriffen hat, ward in würdiger Weise der diesmalige
Cyklus der Aula-Vorträge zum Besten des Hilfsm-
eins — diese reiche Quelle geistiger Belehrung und
Anregung —- am vorigen Sonnabend eröffnet. «

Jakob Johann v. Sievers —- dies in Kürze die
Züge des Bildes, welches der Vortragende entwars
und durch Mittheilung von charakteristischen Auszügen.
aus dem Briefwechsel des Helden feiner biographischen
Skizze belebte —- entstammte einerFamilie, welchein der
Zeit des 30-jährigen Krieges aus Holstein nach Schwe-
den übergesiedelt war. Der Großvater unseres J. J;
v.- Sievers, Joachim, wanderte sodann von Schweden
nach Estland über , wo er in« den Besitz eines
Strandgutes gelangte. Da brach der Nordische Krieg
aus ·: das Sieversssche Erbgut wurde bis auf den
Grund verwüstet und erst nach dem Nystädter Frieden
kehrte Joachim, der in den Reihen der Schweden
tapfer für seinen König gesochten, vollständig vetarmt
auf sein ruinirtes Besitzthum zurück. Seine beiden
Söhne waren genöthigt, durch eigene Arbeit ihr Brod
zu verdienen ——, der ältere, Joachim, als Verwalter
eines Gutes, der jüngere, Carl, zunächst als Gouver-
neur, dann im Staatsdienste in St. Petersburg, wo
ihm rasch eine glänzende Laufbahn zu Rang und
Würden beschieden war. Joachim, eine strenge, eiserne
Natur von großer Arbeitskraft, verstand es, sich all-
mälig zu besseren materiellen Verhältnissen emporzu-
arbeiten und wurde Besitzer des Gutes Bauenhos am
Burtneckschen See. i .

Noch bevor er sich nach Livland begeben hatte,
war ihm in Jakob Johann am· 19· August 173l-- in s
Wesenberg sein Yerster Sohn· geboren worden. Jn
streng religiöser Erziehung ipächst dieser unter der
Obhut seiner Aeltern und der Erziehung eines deut-
schen Gouverneurss auf, Um« bereits in seinem l2;·
Jahre seinein Oheim Carl nachs·St. Petersburg zur
weiteren Fortbildung übergeben zu werden. Kaum
13 Jahre alt; tritt er als Junker im Reichscollegiunr
in Staatsdienste und nicht geringe Anforderungen
waren— es, welcheder Dienst an den Knaben stellte:
um 7 Uhr Morgens bereits» hatte er im Collegium
zur Arbeit zu« erscheinen und die geringe ihm übrig
bleibeUderMUßezeit galt es für seine geistige Fortbil-
dung zusverwerthen So ward er« früh an Pünct-
lichkeitund Ausnntzung der Zeit gewöhnt und in
strenger Arbeit erstarkte sein Geist. "

Jm Jahre 1748 wurde der 17-jährig·e Jüngling
der Gesandtschaft in Kopenhagen zngetheilt und be-
reits nach einem Jahre zur russischen Botschaft nach
London versehn Sieben Jahre reichster Anregung·
und· frnchtbarer Arbeit hat er dort verbrachtrmit
Eifer wandte er sich literarischen undsprachlichen
Studien zu, vor Allem aber nahm er aus den freien.
öffentlichen Verhältnissen, der dort herrschenden Denk-
und Preßfreiheih dem parlamentarischen System re.
unauslöschliche Eindrücke für sein ganzes späteres
Leben mit sich fort. Erst im Jahre 1755 kehrte
Sievers zurück, und zwar zunächst in das aelterliche
Haus, von wo aus er im folgenden Jahre mit dem
Range« eines PreiniekMnjors für das Amt eines
Divisions-Jntendanten in der gegen Friedrich den
Großen operirenden rusfischen Armee ernannt nnd
damit in die militärische Carriere versetzt wurde.
Tapser an den Kämpfen theilnehmend, wurde er in
der Schlacht bei Großjägerndorf lebensgefährlicb ver-
wundet und wie viel Vertrauen man in sein diplo-
matisches Geschick setzte, beweist der Umstand, das; er

von General Fermor nach der verlorenen Schlacht
vonZorndorf aus d,ecnüLager« zur Kaiserin Elisabeth
entfandt wurd·e,- um ihr; die« unliebsame Kunde von
dieser Schlacht zu überbringenunddie an dieselbe steh·
knüpfendenz fcharfem Tadel ausgefetzt gewesenen Ope-
rationen auseinanderzufetzenY Man erzählt »si-ch,·»
daß; um die Kaiserin« für den jungen. tnilitärifchen
Diplomaten «z"u gewinnen, vor·«der diefembewilligten
Audienz fein« in der Schlacht von Großjä«gerndorf«
von eine-r Kugel durchbohrter Riitgkragen auf den Tifch
der Kaiserin niedergelegt war. Seine Mission- erfüllte
S. mit günstigem Erfolge» T A

« Erst 27 Jahre zählendj wurde erietztvon der·Kaise-
ritt mehrfach zu wichtigen Vektrauensmiffiorien benutzt
und 1758 wegen seiner s fchätzenswerthen Eigenschaf-
tenganz nach St; Petersburg beru·fen·.-"«Dann be-«
gab er sich mit anderthalbjährigem Urlaubeins Aus-a
land, wo er namentlich in den Kunftfchätzen Italiens«
fchtoelgte »und unauslöfchliche Eindrücke· mit · sich
nahm. Die Vorgänge» bei Hofe« ; ini-Sonderheit·" der
Regierungsantritt Peter 1Il., nöthigtenspihn endlich
zur Heimkehn »als General-Mai« mit Pension verab-
fchiedet, zog S, sich zu etwas längerem Aufenthalte
nach Bauenhof zurück. l « " « ««

Jnzwifchen hatte die Kaiserin Katharina ll. mit
starker Hand die Zügel der Regierung ergriffen und
ihr Augenmerkalsbald auf die inneren Reformen«
gerichtet; vor Allem follte die Verwaltung« der Pro-
vinzen in lebendigeren Connex mit der Central-Re-
gierung gesetzt werden und zu diesen· Behufe wurden
23 Gouverneure mit ausgedehntesten Machtbefugniss
sen, in Wahrheit kaiserliche Statthalter ,

mit der
Verwaltung der Provinzen betraut. Die geniale
Kaiserin richtete bei der schwierigen und mit großer
Umsicht von ihr vorgenommenen Besetzung tdiefsk
wichtigen Aemter ihr Augenmerk nicht in letzter Linie
auf Jakob Johann v. Sievers : ihm vertraute sie
das riesige Gouvernement Nowgorod, welches sich

damals von der Diina bis zum Weißen Meere aus-
dehnte und die jetzigett Gouvernements Nowgorod,
Pleskam Twer und Olonez Umfaßte, zur Verwaltung
an. Nach 20 Audienzen bei der Kaiserin, in denen
die Verwaltungsziele und Jnstructionen genau fest-
gestellt wurden, trat.S. seinen fchwierigen Posten an.s

Die Zustände, in welchen er den ihm anvertrau-
ten Landftrich vorfand, spotteten aller Beschreibung:
die Arten lagen unter dem Schutte der eingestiirzteu

Gewölbe begraben, die Steuerriickstände beliefen .sich
aufs über, 2 Mill. 3Rbl., gegen 1200 Arrestanten

fchmachteten in Ketten, 250 unter der Tonne, Gr-
pressnngen und Bestechltchkeit herrschten in großarti-
gern Maßstabe, von einer geordneten Rechtsprechung
war nicht die Rede und ökvnomisch lag das Land

«schwer darnieder. Mit wahrer Begeifterung freilich
auch mit sehr hohen Vorstellungen von der Bedeutung
der Bureaukratie ging« S. an sein Werk und dank

seinem durchdringenden VerstandeJeiner tief gewar-
·zelten Achtung Vor dem Rechte, seiner selbstlosen
Ehkekkhaftigrsiruud seiner erstaunliche« Arbeitskraft
hat er wahrhaft Großes» geleistet: Hebung der wirth-
schafilicherr Verhältnisseund Sicherung der Menschen-»
rechte der Bauern find die beiden hauptsächlichsten
Ziele seines unermüdlichen Wirkens. Fortwährend
durchreist erseine umsassende Provinz, «er führt den
Kartoffelbau ein, gründet Städte, legt neue Heer-
straßen an und unternimmt große Canalbautenz
gleichzeitig setzt er bei der Kaiserin die Abschaffung
der Folter durch, sucht nach Kräften das Schulrvesen
zu heben und drängt rastlos auf innere. Reformen
gegenüber den Gelüsten der Kaiserin nach kriegerischen
Lorbeeren Bei seinen Neformplänen stößt er jedoch
bald auf die sehr ablehnende Haltung des Senats
und namentlich des "General-Procureurs Wjasemski
zu dem sein Verhältniß allmälig ein geradezu feind-
liches wird. S., der in erster Zeit die Kaiserin ganz
auf seiner Seite·hat, arbeitet trotz aller Hindernisse



den werden,,-so is’r»do«ch, wie wir glauben, der Be-
schluß gefaßt worden, das Parlament um die Be-

- willigniig einer. Summe« von etwas iiiite.rsz«ez»weij«Missl-
lionen Pfund ·zn ersuchen, jin! die nngeheuereiiJn-
teresseii unseres Haiidcls vor. auffälligen kGesahren
zu schü-tzen. »Es waren gewichtige -Bewezggr»üiide,
wislche die ans· Ersparnisse aller Art bedachte Regis-
rung zu ihren; geänderten Entschlnsse bewogen. Die
Flüsse« Clydy Hntiibeiz Pius-eh, Tyne und der Cak
nat vociiBristol sind in« erster Reihe eines entspecheck

den Schutzes bedürstig. Jn Liverpool. allein tönxnte
durch. eine« seindliche Flotte-Eigenthum im; Werihe
von 280,000,000 bis« 400,000,000 L zerstört wer-
den. Jn der Ferne haben wir wieder solche Plätze
wie Ader» Singapore, Hongkong, Poiikt de Gall-»,
die Cap«stndt, St« Helena und Illscensioiy dieszikisgc-
sammt im« Kriegsfalle für« eine Flotte als« Kohlenstm
tionen zur Veriheidigiiiig unserer Besitziingen uner-
läßlich sind. Wir niüssen unsszininier tvor Augen
halten, daß diese Stationeiy wennwir fee« nicht ver-
theidigexy für uns iiicht nur verloren find, sondern
auch zu uiächtigeci Angrifsswdffeii »in dser Hand de·s
Feindes werden. Sie sind eine Lebensbedingung sürunseren Handel und für unsere Colonien und uner-
läßiich für die Existeiiz "des Gesaimmtxeichez dessen
unverkümnierte Erhaltung der Nation von iminer
größerem Belange erscheint«. , « « «

Die Untersuchung über die angebliche Dy n ami tk
Verschkwlöriiii«g« in den schottischeii Hoch-«la«nden, welche, wie es heißt, den Zweck» hatte, alle
öfsenilichcirxGebsäude in die Luft zu sprengeii und,
die Monate-diesziiinszStiirze zu bringen, hat ergeben,
daė das Coknplot »nur in den: Kopfe einiger n1iisth-
williger Bursche« des Dorfes Tobermotsh spukte,
welche siih durch die Lect1"isre" Tiber« die Dhnamitk
Excesseszin England Und der Verhandlungen in dein
Processe gegen die Dynamitarden in Glasgoxv erhitzt
hatte-tu« Die verhafteten sechs Bursche sind foigl·ich"
mit einer« ginge-meinten Warnung wieder anssreien
Fuß gesksstzt worden, J « « s l « i «

. Ueber die— "militijrisrhe"n· Operationen gegen
Bucsninhszliegt heute« ein Lrnit dein jüngsten Courierans· Haidzriong eingetroffenes Schreiben vor, aus
welchen! sich ergiebt, daß die g französifche «»«Heereslei-
tnng keirreswe«gs»"uiit der erforderlichen Umsicht vor-
geg"a11gen"ist. Hieraus erklärt sich aiich«,» daß: die
jüngsten Risicognoscirringem «d«ür»ch" welehe der Sturm
auf Var-trink) vdrbereitet s werden ·« sollte, beinahesperk
fotgross gkbriehsn sikxdk J» dem, Schreiben wird
über eine« dieser Reeogiioscgisplrtingen Bericht erstattet,
werche vor: der französischer: Instit« bestehend aus
zwei Karioneinbooteri und drei Schaluppem die eben-
falls mitGeschützeti versehen waren, unternommen
wurde. «Diese Flotille fuhr von Haiphong ausden
Strom aufwärts, um festzustellen, ob» de? Angrifs
anf Var-Utah zu Wasser erfolgen kaum· Es muß
nun angenommen werden, daė der Fluß oberhalb
des Baums, wo erdie Straßevon Bacäninh nach
Lang-s« schneidet, v erssp errt ist, da die Chiar-
sen auf dieserStraße alle ihre Verstärkungen, ihre
Mrinitiou sowie ihren ganzen· Proviant beziehen.
«J«n den « französischen Blättern wird nun mitRecht
hervorgehobety das; die FlotilIe, wenn auch nicht bei
Beginn der Feindseligkeitery so doch in dem Augen-
blicke, wo der Kampf größere Verhältnisse icinnahcm
zahlreich genug war, um die Verproviantirung von
Var-Utah zn verhindern, indem sie die Zufuhr von
Laug-soa·"-(uprdöst1ich von Bacgkkiuh a« de: chinesi-

schen Grenze gelegexxzjspszaus abschnitt Statt dessen
concenkrsirteT sich daijtals die ganze Aufcuerksarnkestszt

, der«- fratjrzöstschetrzfyeeresleitung auf zden Vorher: "«Flnß,
wo der Sturm gegen Sontay vorbereitet· wurde.

Bei» der« j«stzt· signalisrrteii Recognoskeirung »in der
spllnigebung von Bacmiirhszgaben dieFrakizosen einige
Stunden jenseits von Haidzuong Uüdspökstlich von
Bac-ninh) einige Kanonenschüsse auf das erste chi-
nesische Fort» ab. Ein Kanonenbootz dem eine mit
der Sondiijuiig des Wasserlaiifes beauftragte Scha-
luppe ooraufuhy nähert-e sich dem Fort, worauf» das-
selbe nacheiuer einstüiidigeii Fcanonade von den
Chineseir angeblich geräumt wurde. Die Haupt-
schwierigkxiten werden jedoch vdr Bat-rund selbst
überwunden nperdeti müssen. Die letzten»«Telegran1me
über die in grö.ßer·ersNähe» dieses, befestigten» Punk-
tes ioorgenomineneii Recogndscirungen lassen» denn
auch daraus schließen, daß die in Frankreich mit so
großer Ungeduld erwarteten Siegesuachrichteii auch
nach dem Eintreffen der Verstärknngen unter Gerte»-
ral Millot, das überdies eine» wesentliche Ver-zöge-
rung erfahren hat, noch geraume Zeit auf sich war-
ten lossen werden.

Nach einem Berlin-er Telegracnme des ,,New.york
Herald« sind Unterhandlungen nahezu zum Abschlusse
gelangt, denen zufolge die Sonveräiietät Spaniens
über die Saht-Inseln im PhilippinewArchipelagiis
von Deutschland und· England förmlich anerkannt
werden wird. "Spani»en läßt dagegen alleAnsprüches
auf dennördlichengheils der Insel BorneofalleikDie Ansprülihe Spaniens auf die CarolineispJkiselci
sollen ebenfalls bald anerkannt werden. · . -

«

.

- agitiert. s se

Fischen, «30. Januar. Zu« Jder mehrfachi als in
Sieht stehen·d, erwähnten A u f-h e b. u u g d e s A irrt e s
e in es Cur ator-Geh·i«l«f en des Dorpater Lehr-
bezirtslesen wir inder legte-n Nummer der s,,Neuen
Zeit«»««:« ,,·Jn Folge einer Eingabe des» Curators
des Dorpaier Lehrbezirks ist das. Ministeriuin der
Volksauftlärntig in» legislatorischer Ordnung, mit einer
Vorstellung sauf Aufhebung des Amtes eines Cara-
tor-Gehilfen in; · eripähnten Lehrbezirke eingc«ko,mmeii.
AvsStelzle »dieses Amtes soll »auf-»der»»,allgemeiiiens
Grundlage das«jeni·«ge·eines zweitenBezirkszckkxspectpks
tcresirt»iper,den.sz— Nach Allem, rvasszhisher überdie-
ses Projeett laut geworden, ist an der definitiven.
Verwirklichung.desselben kaum zu zweiselntc

—.— Die praktischen» Confequetizen der. Evhsph -;

huxng »der Defjjatinensteuer zfür·.unsere
Provinz lassen sich, wie die Rig. Z. ausführt ,» in.
Folgenden: zufammenfcsssein Bisher zahlte Liv land
nicht 5,z,szsocidern nur B« Kop. pro Dessjatiiie er-
tragsfähigen Bodens. Von den Kronländereien ab-
gcsehenY umfassexi die Privatgüter Livlands etwa
2,612,795 Dessjatitiexy was mithin bei einer Steu-
etquote von Z« Loh. eine Gefammtfumme von. etwa
7»(«),000 Rbl-..Reichsgrundsteuer abgeben würde« Nach
der neuen Bestimmung wird die Provinz dagegen
etwa »143,000 Rbl. anReichsgrundstenern zu tragen
haben. Die« Repartitioii ergab bisher S» Kop pro
Thaler, wobei der Wnldboden, welcher nur mit ei-
neLQuote von O» Kop. belegt ist, bereits in Alb-«.
zug gebracht« war. . i

H— Der· ,,Reg.-Anz.« veröffeytlicht da8.Norc11al-
Statut füx die feitJahren geplanten niederen lau d-
wirthfchaftlichenSchulc»n. «

— Wie die Rksfxdenzblätterszmeldem ventilirt die
Eonnnissioti zur Revision des Reglcmekits über die
Porbeugunjs und Berhütutig svonspVerbrechen gegenwär-
tszijg ·,das« den— Stadt-fund Landgeineindeii « zustehende
RerhtszurV erfchickccng lasterhafter Ge-
«"m"-e i n de glied er. —- Jn der Presse haben» sieh
fTson vor Jahren Stimmen für die Aufhebung die-
ses Rechtes erhoben.

Jus Lcltnewudetl schreibt man der ,,Balss«: Jn
den hiesigen tätigen» gab es bisher an« den Sonn-«
und Feiertagen· und« auch an anderen Abenden Tanz-
vsxrgniiguiigeiy bei welchen nur zu oft Schlägereien
und andere Ungehörigkelten vorkommt. Auf dem
letzten Convent ist jedoch das» Tanzen in den
K r ü g e n v e rb o t e ii.kpordeii, welche Niaßregel all»-
seitig mit goßerBefriedigung begrüßt wird. «.

, III! Jllzeem (Klrchsp. LOddigerJ ist, wie dem
,,Balt. Wehst·n..« geschsrieben wird, am 10. d. Mts.
das unter« einem Dache vereinigte Sch uls n nd
Gemeindehaus nieder-gebrannt. Das
Gebäude. war aus Holz erbaut und theils mit Schin-
dein, theils· mit Stroh gedecktz das Feuer wurde
zuerst in! Strohdache wahrgenommen· und war daher
an kein Löschen mehr zu denken; dagegen konnten das
Archiv der Gemeindeverwaltung und die Sachen des
Lehrers zum größten Theil noch geborgen» werden.
Das Haus war für 1500 RbL versichert. Glücklicher
Weise brach das Feuer am Tage auszsonst hätte
ein» großes Unglück entstehen können, da das Schlaf-
ziinmer der Schulkindersichk unter dein. Dache befand.
Die Entstehung. des· Feuers ist unbekannt. ,

»

It! Kigu hat» am ,28. d. Witz» ein hoihgeehrter
Schulnianiiu der Director der Stadt-Realschule, Hof-
rath Ferdinand Berg, fein 25jähriges Anits j u -

b ilä um begangen. —-.Geborek1 am 22LApril 1825
in Wolmay genoß Berg seine Schulbildung »in »der
dortigen Kreisschtile und später ins Birkjenruis unter
der »Leitun«g. des unvergeßlichen alten Hollandey bis
er»im Jahre 1845 »die Universität Dorpat bezog, um
sichdein Studium» kder »Naturwissenschaften zu: widk
mein» kNachdeni Berg-alsdann im Jahreszlssllden
Candidatetigrad erlangt hatte, wirkte e-r-9 Jahre hin-
durch -in« perschiedenersi Familien als» Hauslchrerz
1859 wurde. ser zum wissenschaftlichen xLehrer und.-
1860 zum Juspector der« Wolcnarsschen Kreisschule ek-
nannt. Das vorzügliche Ren-unseres, dessen dieses An-
stalt«.sich unter-seinem Regt-ne- erszreute, bewirkte es,-.
daß -er»»im-.-Jah.re 1873 zum Jnspector der neu ge-
gründeten Ideal-Bürgerschule in Rikga berufen wurde,
welcher Ackstalt er noch:gegenwärtigi- nach ihrer Re-
organisation und Umbeneniiiirisg zurz-Stadt-Realfchule,,
als Director vorsieht, gleich geachtet und geliebt von
Lehrer-n und Schülern. Auch. fein thätiges Wirken—-
auf coinmunalecu Gebiete hat ihn in Rigalbald hei-
inischspwerdezn lassen« Die literärischqdraktische Bür-
gerverbiiidiing und nanieiitslich die TaubstumineiieAiis
statt: derselben, der Gewerbeverein, der Naturforschev
Verein, der» kaufinäxinische. Verein und noch andere
gemeinnützige Gesellfchaften haben. dem Jubilar für
treue, erfolgreiche Mitarbeit zu danken. —- Am. Vor-
abende des Jubiläuiiiz bxachtendie Schülerg·der.Stadt-
Realschule ihrem Director einen solennens Fackelzitg

.·Rcvul,x»28. Januar. - Heut-e um 4 Uhr Nachmit-
tags wurde der .,d»ie»sjiihrige ordentliche L andtag
der Estländifchen Ritter- und Landfchaftnach erfolg-
ter diesbezüglicher Anzeige an den Gouvernementschef
von dem Rttterschaftshauptmann Grafen« Tiefen -

hausens-Malla geschlossen. —- In Ergänzung der

früheren »Mitthetlurigen trägt die «Rev. Z. noch
einige· auf« Hden letzten Sitzungen des Landtages ge- ·
faßte Beschlüsse nach. Zunächst ist zu erwähnen, ;

daß zur Berathung des von der neu ernannten Comk :

rnission auszuarbeitenden Kirchspielsordrrungs-E»nt- T.
wurfes ein besonderer außerordentlicherz
La ndta g einberufen werden soll, sowie daß beschlos-sen wurde, der Conunissivn keine specielle Direktive
mitzugebem Ferner ist zu bemerken, daß der von
dem Grafen S te n b o ck-Kolk ausgearbeitete und als
Antrag eingebrachte Entwurf einer neuen Verordnung
über. V e re r b p a cht n n g e n auffideiconrmissarischesn
Besitze einer besonderen, von dem ritterschaftlichen Aus-
schussezu ernennenden Conunission überwiesen ist, die
denselben auszuarbeiten und dem· nächsten Landtage
vorzulegen hat. Endlich ist anläßlich der Berathurrg I,
desfDomschulaEtats beliebt worden, eine nach -
dem Princip der Anciennetät geregelte Erhöhung der ;
bezüglichen Lehrergagen eintreten zu lassen.

Ju Hurluud wird von der Commission in Sachen
der Bauerverordnung auf Grund des § 19 des
Jagdgesetzess in der Kurl."Gouv-.Z. zur allgemeinen
Kenntniß gebrachie Zur Schonung des Wil-
d es während der Hegezeit ist die Jagd auf die ver- ·
fchiedenen Wildgattungen in den unten angebenen
Terminen verboten: I) Weibliches Dammwild .
und Wildkälber vom I. Februar bis zum 15. Oc- »

tober: 2) weibliches Elch- und Rehwild, Wildkäiber
vom 15. Januar bis zum I. September; Z) Hasen »«
und Fafanhennen vom I. Februar bis zum "I. Sep-
tember; Hi) "Auer- und Birkhühner vom I. April bis
zum 15. Juli; H) Feldhühnerz Wachteln vom I.«Ja- J
nuar bis zum I. August und vom I. November bis -"

zum.I. Januar; 6) Schnepfen, Hasselhühner von:
I. Mai bis zum 24.««Juni; 7) Enten vom I. März
bis zum 24. Juni; s) Fasanhähne vom 15. Mai
bis zum 15. Juni. Männliches Eich- und Damm-
wild,-Rehbock, Enterich, Auerhahry Birkhahiy Hassek
hahn, Waldschnepfe auf dem Zuge, Bär, Wolf,
Dachs, Fuchs, wilde« Katze, Luchs, Marderz Wieseh
Rnubvögel können das ganze Jahr hindurch geschossen
werdens« - «

s St. Zi1eleksl1nrg, 28. Januar. -Am vorigen Frei-
tage bald nach 2 Uhr Nachmittags geruhte Si»
Mai. der7K«a iser völlig unerwartet das städtische
Osbuchorrsp Hospital mit einem Besuche zu er-
freuen— nnd eingehend in; Augenschein zu nehmen.
,,Da«, berichtet« der -,,Reg.-Anz.«, ,,dieser Besuch ein
völlig uuertvlarteter war, so hatte Keiner der Chess
diesersAnstalt die Möglichkeit und das Glück, Se.
Mai-den Kaiser zu begrüßen; die dejotrrirenden
Aerzte aber waren bei ihren Patienten beschäfcigt«.
Sen Majestät besuchte die HospitahKirchez d·ie.Ab-
theilung sür Typhus-Kranke in dem MäunerssHospital
sowie andere Abtheilungen, nahm auch in der Küche
die neue DampskocheMethode in Augenschein. Sodann
besuchte Se. Majestät auch das weibliche Hospitalz
Allerhöchstderselbe geruhte in beiden Hospitälerii tu
huldvollster Weise Fragen an die Kranken zu richten
und sich init ihnen zu unterhalten.

»— Gelegentlich der in letzter Zeit lebbaft disku-
tirten polnischkrussischen Frage geht dein officiösen
,,Wa·rs-chawski Dnewtiik« ein sehr lehrreicher Beitrag
zur Mischehen-Augelegenheit zu. Ein
russischer Geistliche: schreibt über seine diesbezüglichen
Erfahrungen: »J;n einer der Vorstädte Warschauks le-
ben svieleverabschiedete russische Soldaten, die Botm-
nen geheirathet haben. Und was kommt dabei her-

unentwegt«fort." So setzt er; » froh« allen Widerspru-
ches, uinden unleidlichen Geldverkehr mit den» Ku-pfermünzen einzuschränken, die· Gründung der. Affigna-
ten -" Bank durchj iwelche Anfangs · mit glänzendem»

Erfolge arbeitet, freilich, als man von den ursprüng-
lichen Intentionen abweicht, zu der bekannten trost-
losen FitranzkKatastrophe führt. · g «

"

» «

Jst-zwischen »b·rac»h»»der, erste» Türkenkrieg aus«und.
die Kaiserin, deren Sinnen« und»Trachten»·fast»aus-
schließlich ,auf . die · auswärtigen Unternehmungen
gerichtet war, verschloß den Rathschlägen SJs im-
mer mehr ihr Ohr »und feine Gegner hatten freies.Spiel. Es brachen schwere· Zeiten für an, zumal
er durch seine großen Reisen und verschiedene häus-liche Umstände auch in sehr bedrängte materielle Ver»-
hältnisse gerieth. Erst nachf dem Frieden von »Ker-
tfchnk-Kainardschi· «(177·4) trat eine Wendung zum
Besseren ein. In diese Zeit fiel der, Bau des. groß-
artigen Marien-Canal-Systems, zusivelchen S. den
Grund legte; das Kaspische Meer wardspdadurch mit
der Ostsee verbunden» der ökonomische» Wohlstandblühte mächtig auf und überall, vor Allem anderBHrseJ ward Sks Name« mitDank genannt. ,

·Unter der unmittelbarsten Antheilnahnie —Jakob
Johann b. Sieversk wie auch;»de’s, beiläufig bemerkt,
von ihm mit ungerechtfertigteny eifersüchtigem Miß-
trauen angefehenen estländischen Landrathes v. Ulrich
tratdann die große innere Verwaltungsreform die»
StatthalterschastsVerfassung, ins Leben. S. sollte als
Erster dieselbe praktisch durchführen und so das
Muster abgeben für die in den übrigen Statthalter-
schaften einzubürgernde Ordnung« Das, was S.
dUtch d»ie neue Ordnung wollte, Decentsralisation und
Stärkung der brtlichen Selbstverwaltung , ist freislkch
nicht erreicht worden: gerade diejenigen Bestimmnn
gen der neuen Verfassung, welche zu einer Verstär-
kung der Centralisation der Verwaltung sich verwer-
then ließen, fanden die größte Betonung, während

die »Ade«rn» gesunder örtlichen Auionomie unterbnnden
blieben »und« die Bemühungen S.’s : zirrCntsaltung
dieser, namentlich durch Gewährung des Selbstbe-

tsteueruugsrechtes, gotischen, wie fkeie Haudiihm vokab
auch· in seinen eigenen«Statthalterschasten gelassen
wurde, mehrentheils völlig erfolglos. Der damals
allrnäehtiige Potjemkin war sei-n entschiedenster Gegner.

»Hu den szAnseindungen von( Außenkain noch häus-
liches«Unglück.« S. hatte zsich im Jahre 1767 mit

seiner :Cousine, der ältesten Tochter-des mehrerwähms
ten Oberhosmarschalls Grafen Carl Sievers,· verhei-
ratheh und nach mannigfachen» theilweise- durch» die
langen amtlichen, Fahrten S.’s· genährten »Verstim-

zmungen kam esspim Jahre 1778 zwischen vsen Gatten
zu einem Bruch« der g durch die Einmischung der

Hossreise und selbst der« Kaiserin zu. einem -unheilba-
renk wurde; S..·nahm seine drei» Töchter an sich und
die »Ehe wurde. gelöst. YJn .fas·t ununterbrochenen
Kämpfen. mit seinen persönlichen und politischen Geg-
nern, derenzSchwächen und Unrecht S, in seinen
Briesen an« die Kaiserin schonungsslos ausdeckte, suchte

;er der Hindernisse-Herr z1r.w.erden, bis er nach 17-
jähriger rastloser Verwaltnngsthätigkeit im Jahre
1781 sein Amt in· die Hände der Kaiserin zurücklegte

»und, sich aus seit; GutBauenhof zurückzog — dort
in unermüdlicher Arbeit die Oekonomie des Gutes
wie die Lage seiner leibeigenen Bauern bessernd und
hebend. . » . »

Aus der Stille-des Landlebens berief ihn jedoch
ein Namentlich« Ukas der Kaiserin im Jahre 1792
zu der außerordentlich xschwierigekijx Mission, als Bot-

..fchaster bei-der politischen Republik die zweite Thei-
lung Polens einzuleitenj S« erwarb sich auche dort
rasch dieallgemeineAchtung und führte mit hervor-
kagendemsxGeschickzin Warschau die Unterhandlungen;

Her durchkreuzte jedoch die eigetmützigen Pläne Su-
bow’s und wurde in Ungnade von der Kaiserin. ab-
berufen. Kaiser Paul ehrte ihn dann wiederum durch

eine Reihe höchster Anszeichnungen, -wie durch die
Erhebung - in- den sp-Grasenstai1d- und Uebertragung
wichtiger Staatsämter (Senateur., Chef der» Findel-.-
häusser und, »Chef des nett-gegründeten Departements
der Wassekcommunicationenzx Mit der jungen Kai-
serin« verband ihn wirkliche Freundschast nnd er blieb
mit ihr in stetem Brief"rpechsel,·. auch nachdem ihn die
unverdiente Ungnade des» Kaisers Paul getroffensznnd
er sich wieder in sein Landleben zurückgezogetn ,

Nach des Kaisers plötzlichem Tode « lehnte enden·
Wiedereintritt indiestaatliche Dienstthätigkeit ab,
verfolgte·jedochszdieEntwickelnng « der inneren wie der·
auswärtigen Hpolitiscwhen Verhältnisse mit—

»

lebendigern
Interesse. .»Beze«isztshnend ist, daß er zbereits im Jahre1805 in Napoleon den zukünftigen großen Gegner
Rußlands erbliclte sund diexEreignisseszzdes Jahres.

»18t2 poraussah.. —- Als ein Beweis für seine un-
verbrüchliche Diensttreuesei noch bemerkt,»da»ß.er»iuiz
Gefühle des» herannahenden Todes sämmtliche Briefe
dctHKszctiserinKatharina an ihn, 3-—400 an der Zahl,
aus ,Nückzfiiht aus Iseine Kaiserin, deren Bild durch
diese»Hinterlassenschaft .ke-ine Verdunkelung · erfahren-
solltespverbranntez .

» r· » ,

Am U, Juli 1808 starb Jakob Johann Graf
Sievers -Er war ein Mann. der Wahrheit, ein

iMannp »der großdie wahren staatlichen Interessen er-
fctäteitnd conseqnent verfolgte, einyMann,.» der ein
Herz hatte für alle Armen und »Bedrückten. —·»t.

««j«i1aunigsailtiger. «

·«Schneewürmer. Der wiss. St. Bei» Z.wird geschrieben, daė es in der Umgegend von Ab o
in den letzten Tagen des» Monats Januar n. St.
Würmer: geregnet oder« geschneit habe.Während teines heftigen Schneeftnrmes-, der gegen—-
11 Uhr Morgens begann, fiel eine Masse kleiner
Würmer mit, herab. Die grauen Thierchen hattenschwarze Köpfchen und krochen munter auf dem« Schnee
umher» Unter ihnen fand rnan übrigens auch einige
gewöhnliche Regenwürmer. Dieselbe Erscheinung ifi

in letzter Zeit wiepetholt auch in Schkp we» bew-
achtet worden. «

— Die Bemühungen, die Persönlichkeit des in
Wien verhafteten Mörders des ssDetectivs
Blöch festzustellen, sind von Erfolg gewesen. Nach
telegraphischer Mittheiluttg des Wiener Polizei-Präsi-
dium hat der Verhtiftete zugestanden, daß er der
Sehuhmachergeselle S te llm a eh e r sei. Stell1nacher,
nach Grottkau in Schlesien zuständig Anhänger der
Socialdemokratie Moskscben Richtung, auch als Deser-
teur- vom Milsitär fteckbrieflich verfolgt, hat zuerst
beim 2.- Srhlesischen Grenadier-Regiment in Breslau
gedient und dann beim L. GrenadievRegintent in Dres-
den, vonszwelchem er als Corporal entlassen ward
nachdem man auf eine von ihm beabsichtigte weitere
Capitulation nicht eingegangen war. «

—- »Unser Fritz« heißt der 1000-Centner-Ham-
mer, mit dem Krupp in Essen feine großen Stahlblöcke
bearbeitet» Der 2(),00()-Centner-Ambos ruht auf ei-nem von» Wasser» umgebenem ungeheuren, 100 Fuß
im Quadrat altenden Untersatze (Chabotte). Tros-
dem der Schlag durch das Wasser gefchwächt wird,
verursacht er doch ein mit betäuhendem Lärm ver-
bundenes erdbebenartiges Erzittern der Erde. An
der Stirn trägt der Hammer die Worte: .,,Fritz,
nur· immer drusfM Diese Ausschrist hat ihre Ge-
schichte. Als im Jahre 1877 Kaiier Wilhelm das
Werk besuchte, imponirte ihm besonders diefer Dampf-
hammer. Alfred Krupry der Vater des jetzigen Chefs

Friedrich, stellte dem Monarchen den Maschinisten
vor und riihmte von demselben, er verstehe den Schlagso siber zu führen, daß ein in den Mittelpunkt des
Blocks gelegter Gegenstand unbeschädigt bleibe. Der
Kaiser brachte seine mit Brillanten besetzte Uhr an
die bezeichnete Stelle nnd forderte den Maschinisten
auf, den Hammer in Yewegung zu sehen. Dieser,
der den Namen Ftktz fUhth wagte nicht, . seine Ge-
schicklichkeit an einem fo kostbaren Gegenstande zu er-
proben, und zögerte, bis ihn der alte Kruvp mit dem
Zurufe ,,Fritz, nur immer druff!« anfeuerse Mit
furchtbarer Gewalt sauste der Hammer nieder und
die Uhr hatte nicht diegeringste Quetschung erlitten.
De: gefchickte Maschinist erhielt sie vom Kaiser zum
Geschenk, welchem Krupp noch 1000 Mk. beifügte,
und jene aneifernden Worte wurden auf dem Haut-
mer verewigt —.-.—-.

M 25. 1884.N eszuse Dszåszikpjtj ch «e. Z37He-i«sz«t-.u Es(



dass? ··-Fast Alle haben sie Kinder, die orthodoxges
tauft worden sind und als solche in den orthodoxeti
Ktrchenbüchesrn fi3uriren. Ade; diese von ihren E;-
tholgschen Ijkfkttcrn erzogenen Kinde: kennen a) die
russjsche Sprache gar nicht, oder nur seh: fchlecht
and bedienen sich ihr« Ungem und blos, wenn sie
dazu gczwungcii .sind; b) sie gehören zu keinerlei
Gemeinde und wohnen dem Gottesdienste in ortho-
doxeii Kirchen nie bei, wie sie auch nie gebeichtet
und das hlg. Abendmahl empfangen haben; o) dein
zufolge kennen sie anch gar keine orthodoxen Gebete
und kirchlichen Cerecnonien und selbst das Kreuz
schlagen sie nach katholisch-ein Ritusz in den Woh-
nungen und Häusern solcher Familien findet man
fast gar keine otthodoxen Heiligenbilderz d) die Vä-
ter solcher Familien reden, den dringenden Bitten
ihrerFrauen nachgebend, mit ihnen und denKim
dern ansschließlich.polnisch, und wenn sie länger als
10——15 Jahre sich hier aufgehalten haben, verlernen

sie ihre eigene Muttersprache zuletzt ganz; e) die
von katholischen Müttern erzogenen Kinder halten sich
selbst nichf für Rassen, sondern geben sich mit einer
gewissen Prahlerei »für-Katholiken aus und, ohne sich
zu gcnireiy gleichzeitig ihrer Verachtung und Feind-
seligkeit allem Russischen gegenüber beredten Aus-
druck«. —, Aehnliches theilt szder correspoiidirende
Geistliche auch aus höheren Schichten und selbst aus
Kreisen der »großen Welt« mit. , «

— Se. Was. der Kaiser geruhte am 25. d.
Mts. den neu accreditirten außerordentlichen Gesand-

- ten und bevollmächtigten Minister der -Niederland.e,
-Witewall ·v an S tosetwe gen, in feierlicher Audienz

zu empfangen. Derselbe hatte die Ehre, St. Maik-
stät fein Beglatibignngsfchreibeti zn überreichen. Gleich
darauf hatte der Gesandte die Ehre, sich Ihr. Mai.
der Kalferin vorzustelletk , ·

— Gerüchtweise verlautet der St. Pet. Z. zufolge,
daė der Präsident der Commifsioci zur Reorganifatioti
der Localoerwaltung, Staatsfecretär K a ch a n o w ,

demnächst eine neue hervorragende Stellung erhalten
werde. «

—- Der ,,Reg.-Anz.« publicirt die Ernennung
des seitherigen: CancellekDirectors des WilnaersGene-
ral-Gouverncurs, G r ä V e n i Z, zum Director der
Cgncellei des« Ministers des Innern. "

— Der Petersburger Gegensei-
tige Feuerverficheruiigs-Verein hat in
feiner letzten Generalversammlung u. A. befchlossem
gemäß den auf dem Congreß der städtifcheii Gegen-
feitigen Feuerversicherungs-Gesellfchaften gefaßtenBke
fchlüfseii bei-der Regierung zu petitionirem l) um
die Annahme der Policeit des Gegenfeitigeti Feuer-
versicherucigskVereins als Cnutioti für gestiindete
Accife nnd bei Lieferungen für die Krone unter den
gleichen Bedingungen, wie sie für die Policen der
Actien-Afsecuraii"z-Gefellfchaften bestehenz L) um die
Befreiung» der Gegeufeitigeii Feuerversicherungs-Ge-
sellfchaften von« der KroneAssecuraiizsteuer und Z)
um die Genehmigung eines Specialorgans zur Ver-
breitung von Piittheiluiigen über das gegenseitige
Verficherungswefem s

— Der Verein der praktifchen Aetzte
St. Petersburkfs hat, wie wir in der ,,Neuen Zeit«
lesen, aufgehört, -unter diesem Namen zu existiren,
indem ser in die neue ,,St. Pctersburger medicini-
sehe Gefellfchaft« aufgegangen ist. « «

s—- Die in unserem letzten Blatte reproducirte
Notiz über die Anstellnng von Telegra-
p h i st i n ne n berichtigt die »,,Nen"e Zeit« dahin,
daß nicht ein für alle Mai, sondern nur zeitweilig die-
weitere Anstellukig von Telegraphistiniien sistirt sei.

-— Wie die St. Pest. Z. erfährt, ist von einer
Perfönlichkeih die. vor Kurzem noch einen hohen—
Posten bekleidete, eine Subscriptioii eröffnet wor-
den, um ein— Capital zur Begründung von fünf
Stipendien an den Naturwisseiifchaftlicheti Fa-
cultäten russischer Universitäten zum Gedächtnis; des
großen Naturhistorikers Chartes Darvi n zu
befchaffcik « . « .

—»Nachd:.txr »der Finanzminister isftch für die
Schließuiig der·«Ne«oa-Maschin·enfab rik
der Russischeii Gesellschnst - ineehanischer Fabriken
und Hüttenwerke ausgesprochen, wodnrch an 2000
Arbeiter beschäftigtitigslos würden, hat außer der
St. Pctersbcssrzzer KreislnndschaftKVerfaknmlung neu;
erdinxjfsv aneljsekineY Verseknijiilsnng« der Vertreter der
St. Pctersbnrger Gewerke beschlossckix beim Finanz-
minister daruin Zu petitioniretrx daß die» Fabrik nicht
oder doch nur in ellnxäliger Reduciriiiig des Bcstaxk
des des Arbeiter-Personals«geschlosseri werde; . »

«3us Yiiew gehen der Russ. Z. einige Daten zu«
über einen sehr vornehmen Cln b. Dieser in
Kiew bestehende Club führt den Namen »Adeisver-
sannnlung«. Vor fechs Jahren verarisgabte derselbe
für Spielkarten jährlich ca. 17,000« Rbl., im
Jahre 1883 stellte sich die Ausgabe für Spielkarteii
schon auf mehr als 40,000 RbL .bei 264 Nkiigliw
derer, was pro« Mitglied ca. 115112 Rbi. ausmacht.
Für Journale und Zeitungen verausgabte diese Ge-
sellschaft in demselben Jahre 864 Rblxs was pro
Mitglied c. 3 Rbi. 27 Rose. ausnmchi.

Jn Odessa ist, wie dem örtlichetä deutscher! Blatte
zu entnehmen, der kürzlich· erwähnte: Pr oceß ge-
gen die Königin von Serbien «von1Appell-
hofe zu deren Uugunstexx entschieden worden und hat
Jhr Mojestät demnach die beanfpvuchte Entschädigung
von übe: 20,000 Rbi. zu zahlen.
, Mir uns Sflltlltøw telegraphirt witd, hat die Zei-

tUUg »WVI g OF« ihr Erscheinen zeitweilig eingestellh
weil die Censirung des Blattes nach Moskau ver-
legt worden. - « ·

Zins Astkakhun wird gemeldet, daß bei dem jüngst
erwähnten Abbruch der Eisscholle am»25.
Januar nicht weniger als l50 Menschen« ins offene
Meer Abgetrieben worden seien. .

- . .

Jus Ztukujn Rulsj meidet die »Nord, Til.-Ag.«
von einem bedanerlichen Ukng lücksfal le. Ja der
Caserne des daselbst garnisonirenden Jnfanterie-Re-
gixnentes fiel in der Nacht die brennende Petroleunw
Lampe auf die schlafenden Soldaten herab. Jn
Folge der rasch um sich greifenden Flammen trugen
fcMf SOLDATEN« erhebliche Brandwunden davon ,

de-
nen zwei Soldaten bereits erlegen .sind.

Jn Lodz hat, wie wir dem ,,Lodz. Tgbl.« entnehmen,
der bisher in Warschau wirksame Post» W. W er-
nitz dieser Tage sein neuesAmt als Hitfsprediger
der Lodzer ev.-lntherischen Gemeinde. angetr-eten.

Literqrisrhes
Die illustrirte Pracht-Ausgabe von

Körnews Werken, im Verlage voniS. Bensin-
ger in Wien, von Heinrich Lan be herausgegeben,
schreitet in der bisherigen« trefflichen Weise fort. Die
letzten Lieserungen (27--29) bringen den Abschluß des
Trauerspiels ,,Rosamunde« und den Anfang des ein-
artigen Schanspiels »Joseph HehderichQ -

Elektrostechnische Bibliothek Eine
Darstellung des ganzen Gebietes .der angewandten
Elektricität nach dem Stande der Gegenwart. Mit ca.
1000 Abbildungen. Jn etwa Sojsieserungen ä 60
Pf; (A. Hartlebenks Verlag; in Wien).T Es hieße
Eulen nach Athen tragen, wollten wir zum Lobe
dieses bekannten Unternehmens noch weit ausholen;
es genügt Vielmehr den rüstigen Fortschritt desselben
anzuzeigen, um Demjenigen, der sich dafür· inieressirt,
einen erneuten Fingerzeig zur Anschaffung des em-
psehlenswerthen Werkesszu geben. Die letzterschienæ
nen Hefte — 31 bis 40 — bieten die eigentliche
Grundlage der Sammlung durch das darin« enthal-
tene Werk ,,Di·e Grundlehren der Elektricität« von
W. Ph. hanc, welches bei seinem Erscheinen gera-
dezn glänzendeAnfnahme gefunden hat und nunmehr
in zweiter Auflage vorliegt. Das ebenso gediegene
Werk Von Arthnr«s-"Wil·ke «,,Die elektrischen Meß- und
Präcisions-Jnstrumente«« liegt ebenfalls abgeschlossen
vor und b..ldet einen der werthvollsten Theile der
ganzen Bibliothec In— der 40. Liefernng beginnt
Professor P. Zech’s ,,Elektrisches Forinelbuch,« das.
namentlich Fachleuteir sehr willkommen sein wird.
Ueber die Ausstattung aller Werke laßt sich nur Lo-
bendes sagen; diereiehe Illustration siderselxben ber-
dient besonders hervorgehoben izu werden. So brin-
gen die ersten 9 Bände der Sammlung, d.- i· Liefe-
xung i— 40, nicht weniger als 684 vorziiglich«aus-
gesührte Holzschnitth denen bis zum Schlussesdes
sechzehnten Bandes noch weitere 543 folgen sollen.

Don Quijote von der Mancher. Aus dem
Spanischen des Cerv antes neu bearbeitet von
Ernst «von Wolzo gen. Mit Jllustrationen von
G. Dom. Vierte Aussage. Lieferung 3 bis 8.
—- Mit herzlichem Vergnügen durchblättert man im-
mer wieder diese vom köstlichsten Humor· getragenen
Schilderungem und für die Jllustration der fatiri-
schen, phantastischen und« komischen Situsationenin
dem berühmten Roman des größten spanischen Clafsi-
kers konnte in der That keine glücklichere Hand ge-
funden werden, als Gustav Dorn« der seine Studien
dazu an Ort und Stelle gemacht hat. Spanien istuns neuerdings wieder um Vieles näher gerückt und
damit auch das Jnterefse für die spanische Literatur
und den großen Cervantes; dessen Don« Quijote nun
schon mit dem unvergänglichen Ruhme dreier Jahr-
bunderte gekrönt ist. "Die vorliegende geschmackvolle
Bearbeitung zeichnet sich dadurch vor den anderen
Uebersetzungen aus, daß sie den Text speciell im Hin-
blick auf den Familienkreis in dem das sPrachtwerk
ja offen zu Jedermanns Ansicht und Lectüre daliegt,
gesichtet und gekürzt hat, gewiß ein großer Vorzug.
Die Ausstattung ist, wie zu erwarten stand, muftergiltig
und macht die« beiden« statrlichen Bäume, für die ein
entsprechender Einband in Vorbereitung ist, nach deren
Vollendung (in 40 Liefen d« I M) zu einem kost-
baren Schmuckstück für den Büchertisch des Salons,
trotz des geringen Preises, der Jedem die bequemste
Anschasfnng nach und nach ermöglicht. «Wer eine
stets anregende und erheiternde Unterhaltung für seine
eigenen stillen Stunden, für die Familie und für
Gesellschaften scbätzy dem kann Dorsys Ton. Quijote
nach jeder Hinficht warm empfohlen werden. s - ·

. »O? atienbuszrsz g« ist der Titel. eines binnen
Kurzem erscheinetidcki historischext Rom-Ins von Ruå
dolph Gern-se. (Verlag von A. Deubner in Berlin)
Das Buch ist eine Verherrtichung der. neuerdings.
wieder« restaurirteneHochnieisiersBurg des Deutschen
Orden-Z und behandelt· das gewaltige Ringen zwi-
schen dem DeutscherrsiRittersOrden und den Vereinig-
ten slavischen Völkern» rrnrsdensVesitz dieser« wichtigen
Position— im deutscheki Osten. «— « . U» :

e « 3ncntrn, «"«,««

Ein staunenswerthes Beispiel dafür , »Wie weit
durch Consequenz nnd systematische Uebung selbst
Dasjenige ersetzt zu werden vermag, dessen Versa-
gung durch die Natur gemeinhin für absolut uner-
setzlich angesehen wird, bietet der ohne Hände auf
die Welt gekommene Belgier Jean v. H enau,
welcher gestern im Saale der« Akademischen Musfe
seine erste» Spitze gab. Es .·.war wirklich interessant,
diesen Künstler mit seinen· Füßen die complieirtesten
Manipulatidtien —- oder, wie wir uns richtiger ausdrü-
cken müßten, ,,Pedipulationen« — ausführen zu sehen
und man konnte mitunter nahezu vergessen, daß es
wirklich die Füße undnicht die Hände waren, welche
all’ diese Dinge ausführten Mit den Füßen ent-
koikte er eine Flaselsq füllte ersein Glas, führte es
zum Munde, zerkleinerte sein Beafsteak, schälte ein
Ei, spitzte er seinen Bleistift an, fädelte einen Faden
ein, spielte Karten, machte Toilette, schrieb, schoß und
malte. Und alle diese- Operationen hatten durchaus
nichts unnatürlich Befremdendes an sich, sondern
wurden mit Geschick, ja selbst nicht ohne Grazie aus-

geführt. Herr Henau erinnert» nach den uns gewor-
denen Eindriicken überhaupt in ··keiner Weise an
jene Art von Charlatanen, wie sie sich so häusig mit
ihren aufdringlicheir gekiinstelten Künsten dem Publi-
cum zu zeigen pflegen; ja, in ihm scheint in der
That ein Stück ächier Kiinsilernatur zu stecken -— wir
meinen auf dem Gebiete der Malerei und Zeichnenkunst
Die von ihm in wenigen Minuten hingeworfenen
Porträts zweier Personen aus dem Publikum, eines
jungen iMannes und eines etwa 5-jährigen Knaben,
zeichneten sich durch Aehnlichkeit und gute Linien aus,
namentlich dasjenige des Knaben, welcher nach den
ausgestandenen Beängstigungen beim Porträt-Sitzen
fröhlich mit seinem Contersei davonzog Wie wir
hören, soll J. v. Henau auch ein vortrefflicher Ma-
ler sein und Pinsel und Palette vorzüglich zu hand-haben wissen. — Das» demselben in Vorstehendem
gezollte Lob mag um so höher veranschlagt werden,
als wir mit dem ganzen übrigen Publicum Anfangs
Grund genug hatten, mit dem betr. Herrn zu ha-
dern: das präcise zu 7 Uhr, gemäß der vorherigen
Anzeige, erschienene , allerdings nur spärliche Publi-
cum ließ man in unbegreisiicher Rücksichtslosigkeit bis
nach 3148 Uhr warten, ehe es auch nur den Schattenvon Hm. Henan zu sehen bekam, und es war kein
Wunder, das; Einige, auf das angekündigte Amüse-
ment verzichiend, den Saal bereits zu verlassen be-
gannen, als der Erwartete endlich erschien. Schliesp
lichsprechen wir auch noch den Wunsch aus, daß die
Zwischenpausen ein wenig abgekürzt würden: es thut
ja nichts zur Sache, wenn das Programm auch nur
die Dauer von ein er Stunde «arrssüllt, wenn es

Fnär interessant ist — und das war es gestern jeden-
a s. " - ——r.

» Das zu gestern angekündigt gewesene Concert
der Frau v. PonofidinwBallajs und des. Hm.A.»v. Oppel kam wegen Mangels an - Theilnahme
nicht zu Stande -—— ein in unseren Concert-Aunalen
seltener Fall. Bis kurz vor 749 Uhr hatten sich nur
etwa- 20 Zuhöter eingefunden.

Der von unserer OpermSaison her-bekannte und
beliebte erste Tenor, Herr David G rohe, ist, wie
die Ren Z. erfährt, vorn Mai d. J. ab definitiv für
das Rigaer Stadttheater engagirt worden.- Wir dür-
fen eine Art Genugthnung darüber empfinden, daß
mit ihm bereits zum zweiten Male von unserem
Sommertheater auz ein erster Tenor zu der geachtes
ten Rigaer Bühne übersiedelt «« Das erste derartige
Avancement war« bekanntlich Hm. R. Czerny beschieden.

» Erd ten li sie.
Frau Amalie Heller, geb. Treuer, f am 2l.

Jan. »in Wendem · « «« iAdolph Heinrich R ub i n, l-s- im 35. Jahre am
22. Jan. in Rigm » . «

Frau Louife W ilcken, geb. Beckmanm f im
85. Jahre am 21. Jan: in Mitain « -

Wvldemar Geh-texts, Sohn— des« Carl W.
Behreus, f um den 23. Jan. in St. Petersbilrsk

Capitäii Nikolai Fleisch, f an: 24. Jan in St.
Petersburg » — s

Carl Friedrich Niethammey f am 22. Jan.in Moskau.
Alwiii Streit, f am 23· Jan. in Moskau.
Frau Agathe Regine Therefe X« ü l) b e, geb. Pfeif-fer, f im 70. Jahre am 25. Jan. in Riga.
Leo Ludwig Wisse« f· im 17. Jahre am—-

23. Jan.in Rigm · »
Coutrolenr des Kurläczdischen Collegiiixri Allgk

meiner Fürsorge, Emil Brod« f im 78. Jahre
ain 23. Jan. in Mitam » , . .

Frau Auguste Juergeixffeiz geb..«Johanii-
fohn, f am 25. Jan in Rigap

. sind. dient. Nikolai v. Woit, f im 20. Jahre
Um 26;1J-1ii. in Reval c

Dinn Oberst Einanuel v. Müller, f am 25.
Jan. in St. Peter-Sturm. ;

»

; ,

Gitstav Matten, f.am »·24. Jan. iu Moskau.
Frau Marie O p itz, geb. Freyberg f« um den

26. Jan. in Stj Petersbitrzm · .
Frau Jnlie Forfch, geb. v. Gericht, f am

26. Jan. in St. Petersbikrsn -

Hermaii O st, f am 26. Im. in St. Wirte-AMICI.
- Ratt-en aus den Kirctxrnhiiilsern Darum. -

«Universitäts-Gemeinde. G e st o r b e n : Constance Bas-
ronin Maydell 79 Jahr alt- -

St. Joyaicnie-Gemeinde. G etauft: des Schubmm
chermeisters F. Hamps Tochter Elifabeth Alide G e sto r -

den: der Handlunascoiiimis August Friedrich Robert
Sieckell, 4772 Jahr alt, die Goldarbeitersfrau Helene
Wilhelinine Nagel, 6284 Jahr alt, die Archivarsfcan
Läda Elifabeth Hartmanry 57 Jahr alt.St« Petri-ls)ein"einde. Get a u f t: des Jüri Ramm Sohn

« Osten) deks Jüri Kiima Tochter Wilhelmine JOHAMIC
« Mathilde, res Georg JohannZimmermann Tochter Helmi

A.mszanva, des Jaan Treial Sohn Alexander« Ftiedrichx
« des Hausbesihers Johann Konnimois SohaBurcharo

— Nikvlai Johannes, des Jaan Kangus Sohn Ekwin Bau!
Carl, des Lillo UddelTochter slllartha Rosalie, des Gus-
tav Retmann Sohn Rudolf Johannes, des Michel Wen(ker TochterLouise Rosalie Wilhelminr. P ro cl a m cr t:
Juri Sliornberg mit Mart Linie» Gawril Protin mit Anna
Jännes, der Reservist Märt Tirik mit Liisa Zimmermann,

» . derzFuhrmaltn Paulus Silm mit Ann Leppirt Gelt«-
· ben- Die Wittwe riis Klein 48 Jahr alt, des EBOOK·

«· « vormnndes Jaak Nurmberg Chef-an Juli» 30 Jahr alt,
des Jiiki Kirs T. Elise Saphir-IV, Jahr alt,»verabsch.

«

- Soldat-Carl Wem-kalten, 42 Jahr alt.

s Welttheil-als.
« VIII, B. Frist. ("25. Jau.). Das Untexhaushatinit 171 gegen 131 Stimmen den Befchlnßantrag

des PiinistenPräfideiiteli angenommen, die MTschEIÆ
vorlage von der Tagesordnung abzusetzeii und die
Regierung aufzufordern, zur Regelung der Frage zu
passender Zeit dem Haufe eine entsprechende Vorlage
zu unterbreiterk "

« London, s. Febn (27. Jan.) Zwei Jnfanteriæ
Rksknlklltietj im Lager von Alderlhot erhielten Be-
fehl, sich zum sofortiges: Abcnarsch bereit zu halten.

Unterhauä Gladstokte anwoktete auf Sir Dy-
ke’s Anfragez Lord Granville habe mit Einwilligung
des Cabinets dem Haufe Rothfchild auf dessen AU-
fkage erklärt, bis: Regierungckvürtse Es gest! schm-
wenn Rotlkfchild den Wüuschen de: aegyptsisctjeu Re-
giStUUg betreffs des Votschusseäwvn einer» MillionPfd· enisprecheri könne. sParis, 8. Fcsbn (27. JanJ Die« zum Kreuzen
TM östccchett Theile des Pkittelmeeres bestimmte Ab-
khEkIUUg des LevantesGefchwaders wurde ungewisse«-
ihreozzahrten bis zum Reihe« Meere auszudehnem

Ein Telegramm Courbetks vom 2. Februar mel-det: Die Expedition nach den Provinzen Nanidiishund Sontoy ist beendigt; die Aufsiäiidischeti wurden«zerstreut und erlitten beträchtliche, Vek1kiste.
, EVEN« S« Fkbks (25. Jan.). Die in auswär-tigen Blättern verbreitete Nqchkidst von einem an-

geblich bevorsteheiiden Biilitäraufstaiide in Spanienwird in, der Regierung nahe isteheudexx Kkeisen fürvöllig unbegründet erklärt. Jn der gesanimten NEM-archie herrscht vollständige Ruhe und Ordnung.Kann, 8. Febn (27. Jan) Nah« PaschQ G»neralconsul Baring und General Wood coufefiktctrheute Vormittags über die Mitteizur VekthkidigunqSuakin1s. Es verlautet, der größere Theil von Da«-kerii Truppeii solle von Suakim zurück-berufen werden,·weil unter denselben Unzufriedenheit herrschez Bqkkx
mußte in Folge dessen sogar das StandrechtvekküxkdmDie Regierung beschloß, bereits morgen drei inder aegyptischeti Armee dzeiiende englische Officierenach Suakim abgehen zu lassen, um ans denElite
der Negertrtippen ein 500zbis 600 Tlliann zählendesBataillon zu bilden, welchetn in Gemeinschaft mit
denenglischen Marinefoldaten die Vertheidiguiig Sus-
kims anvertraut werden soll. Baker rund die übrigen
aegyptischeti Truppen in Suakim werde» zurückberufen-.Kahn, 9. Febtx (28. Jan.). Vom Süden »in
Korosko angikommene eingeborene Kaufleute berich-ten, daß sie Gordou wohlauf vier Tagereisen von
Korosko entfernt begegnetetn Die Vertheidigung
Suakiins ist ausschließlich dem AdmiralHewitt über-
tragen; derselbe übernahm die höchste Civil- und
Militärgewalt . «

Tklcgrammk
der Nordischen Telegrapshen-«Agentur.

London, 10. Febin (29. Jan.). Wie aussSüd-
Afrika telegraphirt wird, foll Ceteivaho plötzlich ge-
storbeti sein. —

g Paris, Sonntag, 10. Febtu (29. Jan.)) Die
Kainmer begann die Berathutig des Gesetzentivrirfes
betrefsenddas Verbot öfsentlicher Nianifestationeiu «

Ratte, Sonnabend, 9· Febn (28. Jan) Eine«
Depesche ans Sitakim meidet, der Commatidant von
Sinkat habe um Hilfe tiachgesiicht mit dem Bemer-
ken, die Garnison Sinkaks sterbe vor Hunger nnd
jeder Ausfall zöge lediglich die Niedermetzelsutig durch
den Feind nach sich. -— Die Depesche bcs-g«t ferner,
es sei unmöglich, von Suakini aus Hilfe zu bringen,
wegen des menterischen Geistes der ägyptischen Trup-

,pen und weil der Feind Suakitn von der Landseiteaus einschließcu T . « .

Haken, Sonntag, 10. Febn (29. Jgn.). Genera!
Gordonist heute in Berber eingetroffen. —- Am
Nilnfer unterhalb Khartuxjfs sind Jnfurgentenbanz
den gesehen worden. Wie ver-lautet, wird die etnter
dem« Commacido von britifchen Officieren stehende
erste Brigade der ägyptifchexk Armee deinnächst nach
den! ersten YiikKatrakte entsandt werden. »

Newport» Sonntag, 10. Febiu (29. Jan) Der
Ohio-Fln÷ist fottgefetzt im, Xvenngleich slangfcnneky
Steigen begriffen; ebeso fchwellen anch derdTenefsee,
der Cninberlanw und Arkansas-Fluß äu.

Berlin, Montag, 11. Febn (30. Jan.). Der Bot·
fchafterSfaburotv gab gesterix ein größeres Dinger,
zu dem die Hofstaaten des Kaisers und der Kaiserin
sowie der spanische und der griechifche Gefandte geladen
worden waren. · «

London, Montag, 11. sehr. (30. Jan.). Eikie
Meldung aus Durbcman Reuteks Bukeau bestätigt
die "Nachricht von! Tode CetewoyoT - -

Landen— und Bestjen-Nachrichten.
» Miso, 25. Januar. Jn den ersten Tagen dieser

Woche-war die Witterung bei vorherrfchetidem
NWgWinde und 2 bis 4 Grad veränderlich und
mitunter recht stürcntfch. Seit gestern haben wir
klare, stille Luft und dieZWirktItIg der Sonne macht
sich schon. recht fühlbar. Jtn Jnnern des Reiches,
von Witebsk hinauf und in St·. Petersbtirg ist gute:
Schltttenbahm Jni Stande des Eises der Dünn
hat sich Nichts verändert. Der Schiffsvetkehr tst
nicht unterbrochen worden. An unserem Getreidu
inarkte ntacht sich in Betracht der geringen Vorräthkz
sowie der schwachen Znfuhr und« des wenig verspre-
chendett Standes der Winterfelder eine refervirte
Haltung der Verkäufer immer utehr bemerkbar,
wenn auch andererseits Angesichts der geforderten
Preise die Kanflust nur jfchwach vertreten list. Für
120pfütidigett Rogge n wäre — in Ioeo 101« Korn,
aufspätere Lieferung 102 bis 103 Kop. pro Vieh,
für"Liviii-Jetetzer Hafer in 1oc0 77 bis« 78 stets»
auf, Ftsühjal)rs-Liefer"tittg 79 bis 80 Kop- pro Pud »

zu bedingen. G erste ebenfalls fest, dochuur von «·

Confukttetiteti gefragt. Für S äe l e i nf a in e n
10 bis 10114 Nin. pro Tonne gefordert. Gectsöhtiiik
cher7maßiger Swhlagleinsanien in loco 1-57
bis 158 Koth pro Bad, auf spätere Lieferung 179
bis 180 Kop. von - hiesigen Vtühlett zu bedingen.
H a nffamen wegen Mangels an Vorrath ohne
Uknfatz. -— ·Schiffe sind 15 angekommen nnd 12
ausgegangen. Der englische Dampf« ,,Bvkvdit10«. .
foll morgen von Kopenhagen mit Ladung auf Riga
abgehen. »«

Rsg,a, 28, Januar. Der Fluß und der Riese-
fche Meerbufem meldet eine Depefche der ,,8Jtord.
Tel.-Ag.«, sind e i s f r ei. Die Schiffsahtt tsauert
bis zur Stadt fort.

Für did Neoactjon verantwortlich: . »
Eis. E. Akt-Riesen. · Sand. A. h"asseldlgll.
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Die HEVFTEU skudds MEDI- Heks "
M« poljzeüsphsk B""«3E""E« « In der Aula der Universität nmann Braunfchweig und med. Dienstag d. II. Januar 1884 » - n« M' qjck qUdwckIJkkZMkkkjU

.
.

.
. —- p .

VOZUS JSMEIEW habe« VIE- UtUs in der Anle- d. Knie. Universität ·
-———-————

Uekllkåk Verlassen— « · · . a! Sctzuus I. ordentliche -
DorpåtRdetn 20.CJanuci·1r···18E34. . i.

- t Mittwoch den l. Tkebruar
N» »·

M« S»ZHF·Y»;M,,»S· kkllll IMM- Mlckk zum Besten cles Wiss-Vereins! Hksjkixj Gkllkmk kklammlnnll
Die Herren studd jur. Theodor ·

de« MUMICIL U« I· HAVE» S VIII· Abt-MUS- In der« Montag· a· z· kann, NO·
«« U V V I« U U Und Rudosph V o « Vortragsmeisters Prof· Dr· U«"7hszksz: Dsonuelmond «· ch. · ch l« «k Anfang 9 Uhr Abends. -Ist-les) m an ii haben die Universität pro! Lea F Pjerre Sterne-«· , · · An········· Am· M· zum ·· Fabr· Den«

er a « I s I
· » .. ·

«· v t d. « « h .«

DUPUV de« V· Januar 1884 i H— Mlebtlilinilgliltlllllssztk Yxkssdklnkillcdeixtllb üpdst des: mkfang dergamkstalisr m a« e Standes; ·l;iäsidiuin.
« Nsctosi E« v. Wahl. DER-IMME- · se. 2 ». s n« se. s «. 7 un« «« «« « «« «« M —

.
gis. w. F. Tom-»» i. osi.-ssss. sinkt» ges-n M ». s kurz, ...... »Hu. i; Msssssss set-s:
«Die Herren studd. med. Gotthard s ·(I·"«2?7)« , einzelnen Vorlesungen zu 50 Kaki. Prof— V. Falls. schwarze und onoeau ·

Jakob o wgk « Und hakm Ale ,

Z« SCADUEIM dls GssOhlSshcsks sind in der Buchhandlung von —·-—«————«—-————————
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Den 31. Stank. (l2. FebrJ 1884.

Die ,,Provinzial-Correspondenz« bestätigt, daß der
Preußische Landtag keine kirchetipolitische Revisions-
Vorlage erhalten werde. Bei der gegenwärtigen
PartekConstellatioii könne dieRegierung unmöglich
erkennen; auf welche politische Faeioren sie bei— einer
derartigen Revision rechnen dürfe. EJn Abgeordneten-
kreisen war in den letzten Tagen vielfach die Rede
von einer Denksehrish welche icn Cnltiisniiiiisteriniii
ausgearbeitet werde« und die Vorbildung der katholi-
schen Geistlichkeit zum Gegenstande haben sollte. Vtan
wollte »wissen, daß die Denkschrift zunächst den Zweck
hätte, dem preußischeii Gesandten beim Vatikan, v.
Schlözeip als Grundlage für weitere Unterhandlungen
zu dienen; nach einer anderen Vermuthung wäre
es der Regierung darum-zu? thun, Vor dem Landtage
darzulegen, wie. sie zu der Vorbildungsfrage steht
und was sie selbst bis jetzt nach dieser Richtung ge-

than habe. «"«Eine eigentliche Vorlage wäre dies «aller-
dings nichtk · H s "- i«

Der ultramontane »Westfäl. Merkur«-tneldet, daß
zur Feier der bevorstehenden R üvckk eher« e s ""B i-
sch o f s v o n Mü nst er »in seine· Haupt-und Resi-
denzstadt« ein sehr umfassendes Programms (Fackelzug,
Jlluminatköxy »öffentliche«E"rtheikung des bischösiichen

Segens, Festveisammlung auf dem Rathhanfe 2c.)
aufgestellt worden. Windthorst und alle der Diöcese
angehörigen Centrum-Abgeordneten , sowie die Ver-
theidiger in. dem s. Z. gegen den Bischof vordem
staatlichen Gerichtshofe geführteri Processe sollen zu
dem Feste persönlich eingeladen werden. «

Jn Wien soll im Ausschusse des Abgeordneten-
hauses,s welchem die Ausnahmemaßregelnf
zur Vorberathung überwiesen worden, Graf Taaffe
Mittheilungen gemacht haben, welche beweisen, daß;-
die Gefahr- weiterer aiiarchistischer Attentate al-
lerdings vorhanden gewesen, Da die Verhandlungen
des aus 24 Mitgliedern bestehenden Ausschnsses ge-
heim gehalten werden, so ist Nähere-s über die Aru-
ßerungen Taaffe’s nicht zu erfahren. Nur so viel
»verlautet, daß auch die oppositionellen Mitglieder
des Ausschusses die Nothwendigkeit von Maßregeln
gegen »die Anarehisten Angesichts der erhaltenen Auf-
schlüsse zugaben, jedoch den geringeren Umfang jener
Maßregeln befürwortetem Die Linke dürfte daher
beantragen, die Regierung solle eine neue beschränb
tere Vorlage einbringen und die Geschworenengerichte
fortbestehen lassen. Auch im Wien er Ge-
meinderath hat« eine Debatte über den Aus-
nahmezustand stattgefunden. Der Antrag wurde ein-
gebracht, der Gemeinderath solle an den Reichsrath
eine Petition richten, die Ausnahmeversfiigungen mö-
gen lediglich gegen socialistische und cotnmunistische
Strebnngen gerichtet werden. Die Debatte über
diesen Antrag ergab, daß der Gemeinderath den
Ausnahmezristarid acceptirt, aber die aus demselben
fließenden Einschränkungen gegen andere« als die de-
structiven Elerneiite beseitigt sehen will. Der An-
trag wurde jedoch abgelehnt.

Frankreich wird demnächst eine große p arla-
m e n ta rifch e C o m m is-sio n aufzuweiseii haben,
welche beauftragt ist, über den gegenwärtigen Noth-
stand des -.Hacidels- und Jndnstriestaiides gründliche

isrhebungen zu pflegen, Daten zu sann-mein und die
geeignetsten Mittel zur Beseitigung des Uebels und
derskRückkehr besserer Verhältnisse zu beantragen. Was
diese Commission leisten wird, kann heute, wo die
Mitglieder derselbennoch nicht einmal bezeichnet sind,
nicht vorausgesagt werden Es wäre thör-icht, von die-
sem Llusschusse die absolute und rasche Heilung des
Elends zu— erwarten, aber es wäre ungerecht, ihrer
Thätigkeit jede thatsächliche Wirkung von vornherein
abzusprechem Je mehr man das Votum der Kam-
mer sprüft, desto mehr gelangt man zu der Einsichl

., s » , . .

daß die Errichtung dieses Ausschusses schon jetzt etwas
sehr Wichtiges bedeutet: die Abuahme des Eiuflusses
des sMinisterium. Ferry auf die Majorität. Mögen
die regierungsfretcndlichen Blätter immerhin behaup-
ten, daß das Cabinet sich durch das jüugste Votum der
Kammer— nicht- getroffen.fühle, weil es aus der Verwer-
futsg des Antrages Ciömeiiceau keine Vertrauens-
frage gemachitz mögen Ferry und seine Collegen allen

»pa«rlamentarischei1 Regeln zum Trotze ihre Portefeuil-
les-s behalten -— die Thatsache ist einmal da. Die·
Regierung wollte durch Auswerfung der socialen Frage
im« Parlament der äußersten Linken eine Falle stellen
und jdie äußerste Linke geht« aus dieser Probe trium-
phirend hervor. Es handelt sich diesmal um, eine
Abstimtnung mit greifbaren concreten Folgen; es wird
kraft der Annahme des Clåmenceackschen Antrages
eine vierundvierzig-gliederige Cotnmission ernannt
werden, die heuteschon schlechtweg nach ihrenrUrheber
,,Comknission Clåmenreawigetauft worden( Dieser
Ausschuß wird eine ungeheure Thätigkeit entfalten.
Er wird sich an die großen Fabrikanten, an die Handel-
treibendeiyan die Ausschüsse der meisten Arbeiter-
und Gewerkvereine wenden; er wird Abordnungen
nach den bedeutendsten Fabrikstädtem Bergwerken, nach
den Ausfuhrhiifen entsenden, er wird Hunderte von
Aussagen prüfen, sowie eine Menge wichtiger —Do-
cumente zum Drucke fördern. Und all diese Thätigs
keit soll von einer Behörde ausgehen, die gegen den
absoluten Willen des Ministeririm in’s Leben ge-
rufen worden, eine Behörde, die bei jedem Schrittex
bei jeder Kundgebung an ihren Ursprung: ein anti-
niinisterielles Votum, erinnern wird. Abgesehen da-
von, gewinntdie äußerste Liuke seit der Annahme dieses
Antrages merklich an Prestige. Da sie fähig war, eine so
große und wichtige Connnission in’s Leben zu rufen«
düsrfte es ihr nicht viel Mühe kostemsich über kurz oder
lang— auch fähig zu erweisen, eine Regierung zu schaffen.
Ein. Cabinet Clåknenceau gehört heute zu den mög-
lichen» und vielleicht nahe bevorstehenden« Ereignissern

J "Die:- Niederlage. Baker Pascha? bestätigt sich
vollkommen; sSein Eorps istszvollständig gesprengt
und zum größten Theil ntedergemachh Die »Schlacht
von Teob«, wie« derUeberfall titulirt wird, ist ein
Seitenstück zur Niederlage von Hicks Pascha im Su-
dan. Ein sCorrefpondeut der ,,Dailh News«, wel-
eher die Expedition begleitet, ist glücklich entkommen
szund ihm verdankt man eine umständliche Beschrei-

"«--bung« des Vorganges« Er meidet aus Trsinkitah b.BFebrn ,,Gestern, Morgens um 672 Uhr, rückten wir

von» unserem vorgeschobenen Fort, drei Meilen von
hier, aus. Drei Bataillone in CoknpagiilkColonnen «

marschirteu echelonweise voran, Cavallerie und Ar-
tilIerie an der Spitze -und an den Flaukeir Cavak
lerie-Vedetten auf eine Meile Entfernung von der
Truppe sollten für die Aufklärung des Terrains sor-
gen, Um 9 Uhr erschien der Feind auf unserer lin-
ken Frontz einige Knnonenschüsse trieben ihn ausein-
ander; dann kam er auf den Höhen in der Front
und zur Aiechten zum Vorscheim Eben hier auf der
Rechien zeigte sich ein Trupp Reiter. Es wurde mir
klar, der Feind wollte uns nmziugelm Major Giles
erhielt nun Befehl, mit der ttirkischen Cnvallerie die
arabisrhen Reiter anzugreifetu Es geschah mit vie-
ler Bravouytaber er gerieth dabei in einen Hinter»
halt und« mußte« "un1kehren. Jnzwischen hatte das
seindliche Giewehrfeuer auf allen Seiten begonnen.
Wir waren übersallen, obwohl es nicht an Warnun-
gen gefehlt hatte. Unsere Jnsanterie suchte sich nun
im Quarte zu formiren, es gelang einigermaßen in
der Front und auch auf der rechten und linken Flanke,
aber in der Nachhut gerieth Alles in Verwirrung.
Jetzt drang der Feind mit Geheul vor und ·warf
sich vor Allem auf die linke Flanke Das halbiolled
Bemühen der Aegyptey in die richtige Stellung zu ».

kommen, das Hin« und Herschreien der "Con1mandi-
renden und die-Verwirrung in der Nachhuh wo die
300 Kameele sich drängten, in die Quarrss zu ge-
langen — das zusammen ließ das kommende Schick-
sal voraussehen. Die Nachhut bildete eine verwor-
rene Masse von Menschen und Thieren, die sich bis
mitten in das Quarrå drängte. Die SndaiisNeger
hielten anfänglich guten Stand, wurden aber demo-
ralisirt durch das Hineinstürmen der anderen Solda-
ten und der Thiere in das Quarrs Die. aegyptische
Reiterei» riß zuerst ans, die Jnfanterie schoß in ihrer«
Verwirrung· auf Alles los. Baker Pascha , der sich
außerhalb des Quarrös befand, wäre beinahe nieder-
geschossen. Schließlich wurde aus der. Verwirrung
das reine Gemetzeh Die Aegypter warfen ihre Ge-

lwehre weg, stürzten sich auf die Knie unsd hoben fle-
hend die Hände empor. Die Araber faßten dieLeute
im Nacken, dnrchbohrten sie von hinten mit dem
Speere und schnitten ihnen dann die Kehle ab. Dies
schauderhafte Gemetzel dauerte auf der ganzen Flucht
fort bis zum« Fort hin, welches wir Morgens ver-
lassen hatten. Das Heulen der Araber und das Jam-mern ihrer Opfer war entsetzlich Acht Minuten nach
dem Ansturme der Araber befand sich das ganze

s ge«r n- ist l est-do n.
- Der Krieg, um· den -S·udan.» «

Zum zweiten Male, innerhalb— verhältnißuiäßig
kurzer Zeit ist amålltontagsprrorigers Woche» imfernen
Sudau ein Heer der äghptischetis Regierung von dem

Mahdkund feinen Anhängern· aufs Haupt geschlagen-
worden. Auf Hicks Paschax ü·ber dessen persbnlichenr
Schicksal und demjenigen seiner ganzenIArtnee noch
immer ein tiefes Dunkel schwebt,- folgte Baker Pascha ;

auch er hat den Versuch, die« bedrohten säghptischen
Garnisonen des Sudar1,und, wenn esirgend anginge,
Theile des Landes selbst Horden Auffiäiidischen zu
retten, mit den; Verlustfast seiner« gesammteti Streit-
kräfte bezahlt und ist selbst kaum dem Tode entron-
nen. Die Berichte, welche «·der Telegraph zunieist
aus englischen Quellen, über den Verlauf der Schlacht
bis jetzt überniittely sind noch äußerst dürftig. Die
niilitärisch geschulten Europäer werden sich kaum einen
Begriff von der Art des Zusammenstoßes und den
Ursachen der gänzlichen Niederlage Baker Paschcks
machen können. Nur so viel scheint festzustehem daß
der General, ungewiß über die drohende Nähe des
Feindes, in getheilten Colonnen von Triukitat
ans seinen Vormarsch auf Tom, in dessen Um-
gebung er den Feind wußte, bewerkstelligen wollte
und daß er von diesem überrascht wurde: Sonst
wäre es nicht erklärlich, daß Baker Vor dem- feindli-
chen Angriff oder Ueberfall keine regelrechte Schlacht-
ordnung mehr herstellen und aus seiner überlegenen
B»ewaffnung, namentlich seiner Artillerie, keinen Vor-
theil mehr ziehen konnte. Der Kriegscorrespondent
des englischen-,,Standard« betont ja auch ausdrück-
lich, daß der Feind nur in geringer Anzahl und nur
mit Speeren bewaffnet war. «-

Kenner der Verhältnisse hat weder die Katastrophe
Hicks noch diejenige Baker Paschcks überrascht; sie
waren, vielmehr, wenn auch gerade nicht in der Form,
it! Welch« sie elf-Ästen, mit absoluter Sicherheit vor-
anszusagen Ebenso kann ohne sonderliche Prophe-
tengabe vorausgefagt werden, daß Gordon Pafcha im
Sndan Nichts oder wenigstens niihts Nennensrverthes

ausrichien wird. Seitdem General Gordon als Gou-
verueur des sSudan seinen· Abschied genommen hat,
ist dort und-in AeghptenfVsreles anders geworden. s
«Aeghpten ermangelt heute des thatkrästigen ,« raschen»
und zielbewußten Regiments das der Vater und:
Vorgänger des« jetzigen Khedive "!führte,· und der Su-
dan ist heute durch eine politische nndszreligiöse Pro-
pagauda bis in seine untersten Tiefen· aufgewühlh
während er damals ein stilles, durch« Gordoirls blutige.
Pacification erschbpftes.Landtwar. Damals freilich
war Gordou sBascha, denfder Nimbus der.Unbesieg-
lichkeit und der Unbestechlichkeit, zwei-Heiligenscheine"
in den Augen der biederen Sudanesen·,s umgab, un;
streitig der populärste und einfluszreichstesMann im
sQuellengebiete des Nilsund sein Wort, dem er stets
den energischesienzNachdruck z·u geben wußte, galt mehr
als das des Vicekönigs in Wird. Seitdem sind aber fast
zwei Jahrzehnte vergangen, Zeit genug, um den glän-
zenden General aus der Erinnerung, von der Dank-
barkeits ganz zu schweigen, der uncivilisirten Su-

dauesen gänzlich zu verwischen. Gordou wird zwar
auch heute noch im Sudan mit Interesse empfangen
werden, zumal wenn er von seinen reirhen Geldmä-
teln ausgedehnten Gebrauch macht, aber über dieses
begreifliche Interesse hinaus werden sich die Gefühle
der dortigen Araberstämme nicht steigern· lassen. Doch
dies nur nebenbei.

Der europäisehe Zuschauer wird sich nun , ange-
sichts der Niederlagen Hirt? und Baker Pascha’s,
fragen müssen, was dieselben veranlassen konnte.
War etwa die Heeresleitung der genannten beiden
Generale eine unfähigeis Sicherlich nicht! Fehler
mögen zwar vorgekommen sein, vielleieht sogar schwere,
verhängnißvolle Fehler. Aber diese allein würden
die wiederholten Niederlagen noch nicht erklären,
zumal die Feinde, der Mahdi und seine Führer, sich
bis heute auch noch nicht als Strategen ersten· Ran-
ges erwiesen haben. Die Schuld kann also, abgese-
hen von der unzweifelhaft vielfachen Uebermacht des
Gegners, nur an den Truppen gelegen haben, welche
die europäischen Generale zu commandiren »die Ehre«
hatten. »

Die aeghptischen Expeditionscorps bestanden be-

kanntlich zum geringeren Theile aus Gensdarmeries
Truppem der besten Wasfedes Landes, weil sie sich unter
Baker? Organisation fast ausschließlich aus kriegs-
kutidigen europäischen Freiwilligeii ,recrutirten, fer-
ner aus rein türkifchett Aljtheilungech einem für
Kampf und Felddienst ebenfalls· sehr brauchbaren
Ttriegerischens MaterialJum größeren— lsTheile aber
aus viceköiiiglieh aegyptischen Truppeir Die Letzteren
zerfallen wieder in die eingeborenety die Fellahäiiegis
nienter und. in die» sogenanntenschwarzen Regimenten
welche aus Sudaipåjiegern formirt tret-den. - Mit den
SudanReginientern läßt-sich noch Etivas«ausrichten,
namentlich beim ersten Angriff in offener Feldschlacht
Jm Festungisdiensisz und zu nachhaltigen Denfensivs
Operationen sind auch sie ohne größeren militärischen
Werth. Die Fellahäliegimenter dagegen find der
Inbegriff des elendesten Soldaten-Gesindels, das man
sich vorstellen kann. » Nicht einmal als sogen. Kano-
nenfutier sind sie zu verwenden, denn sie pflegen fchon
auszureißen,- bevor der erste Kanonenschuß gefallen
ist; man hat das bei allen Gelegenheiten beobachten
können. Im Feldzuge gegen Rußland hütete sich die
türkische Heeresleitung wohlweisliclx von den vertrags-
mäßig gelieferten ägyptischen Hilfstruppen irgend
welchen Gebrauch zu machen. Dieselben hätten durch
ihre infame Feigheit nur Verwirrung unter den übri-
gen Colonnen hervorgerufen. Und bei Tebel-liebte
flüchteten die Fellah-Soldaten zu Zehntausenden aus
ihren starken Verschanzungem sobald die schottischen
Hochlandspfeifer das Vorrücken der Srhützenlinieu
signalisirtetn Dem FellahSoldaten ist die eigene
Haut das Allerwerthestq was er auf der Welt befitzr
Der primitivste militärische Ehrbegriss daß er die
Waffe, die er trägt, nur im Tode von sich lassen darf,
kst ihm nicht beizubringen. Ja, wenn er sich in Ueber-
zahl dem Einzelnen gegenüber befindet, da zeigt er
jene tückische Grausamkeit, die sich »bei in langer Sklave-
rei geknechteten Völkern an Stelle der natürlichen Ta-
pferkeit zu entwickeln pflegt: Wir brauchen nur an« die
Gräuelscenen in Alexandrien zu erinnern, wo Wehk-

lose und einzelne Flüchtlinge Von der Soldateska
meuchlingz hinterrücks niedergemetzelt wurden.

Mit; folchensTtuppen also hatten Hicks und Ba-

ker Pafcha gegen einen Feind Krieg zu führen, der
einmal in erdrückender Uebermacht sich befand, der

religiös fanatisirt war und« der überdies deti«Vor-
theil des bisherigen Erfolges für sich hatte. »Der
ganze Sudan ist jetzt definitiv verloren«, meidet der
Kriegsberitihterstatter des ,,Standard« an fein Blatt.
Gewiß, der Sudan ist vorläufig fiir Aegypteu verlo-
ren und vielleicht noch Theile Obepizlegyptens dazu.
Nur eine Rettung giebt es: die Hilfe Englands,
oder besser, das bewaffnete Eingreifen Englands.
England hat im Sommer 1882 mit großen Opfern
an Gut und Blut das Nil-Land mit ehernem Besen
ausgefegt und von den Nebellen Arabi Paschcks ge-
säubert. Es tann nun nicht zugeben, da÷ seine kost-
spielige Errungenschaft in Frage gestellt würde, wenn
der Mahdi mit seinen Heerhaufen über die Grenzen
des Sudan in das eigentliche Aegypten einbräche
Der Mahdi hätte zwar allein Anscheine nach nicht
übel Lust, den geraden, wenn auch etwas langen und
beschwerlichen Weg von Sudan nach Jstambul ein-
zuschlagen, um dort Abdul Hamid seines Thrones zu
entsetzen und ein eigenes Khalifat zu errichten. An
der jGretize Aegyptens aber wird ihm England entge-
gentreten, England, welches unzweifelhafte Rechte auf
dieses Land sich erworben hat und das gewillt ist, seine
Rechte wahrzunehmen. Bereits sind an die Truppetsp
schiffe, welche nach Indien unterwegs sind, die telegra-
phifchen Anweisungen ergangen, wonach sie Halt zu ma-
chen und weitere Befehle abzuwarten haben; bereits
wurde aus Anlaß-der Niederlage Bakers in London
ein Ministerrath abgehalten und kündigte der Kriegs -

miniskzkiakz daß 8000 Mann Truppen binnen wenigen
Tagen abgehen können. England rüstet sich also,
und die öffentliche Meinung des Landes, welche eine
Annexion Aegyptens in irgend welcher Form fordert,
wird-den Nüstungen schon den nöthigen Nachdruck
geben. Jn wsnigen Wochen wird daher die Nieder-
lage von Trinkitat ihr Nachfpiel finden und das Schick-
sal Aegyptens zwei mal durch England gerettet, sich
definitiv entlcheidetr Die Entscheidung wird zwar
durch. den Mahdi hecvorgerufem jedoch schiverlich nachseinen Wüststhert fein. «

Dienstag, den 3I. Januar (12. Februar)26. III-l.



Corps in wilder Ftuchn Von dein Siidaki-Regiinent,
400 Mann, kehrten nur 70 zurück, ·die erisopäische
Coinpagiiiy 36 Mann, wurde vollständig vernichtet.
Baker Pa aha wir einer der Letzien, der nach Tit-akt-
tat zurückkehrte. Nicht ais ein mal war ein Spec:
nach ihm gezückt. Er und der Chef des« General-
stabes, Oberst H-.1y, retteten sich nur dadurch, daß
sie mitten durch einen Haufen Araber rttten. Selbst
beim Fort von Trinkitat kainen die Aegypter noih
nicht zum Sie-lieu, fondernftürzteii sich in die Böte.
Um Niittag hatten die Araber sich auch der Ver.-
fchanzungeii beiuächtigt und umschwärmten das Lager,
griffen es aber glücklicherweise nicht an. Nachts wur-
den die Truppeii eingefchifft Die aegyptischen Offi-
riere erwiesen sich auchs dabei als ganz unfähig.

- Eftlaud im letzten Trienniuun I. - «

Ueber die Ereignisse und Fragen, welche in» den
legten drei Jahren« die Enläiidische Landesreprasem
tanz beschästigt haben, liefert die Ren· Z. an der
Hand des ihr bereitwilligst zur Verfügung gestellten
LandtagsxRechenschastsberichtes für dieses Trienniucn

- einen anschaulichen Ueberbliclk -
Es ist, schreibt das Blatt, bekannt, .welch·er»Cha-

rakter diesen drei Jahren ausgeprägt gewesen ist, die
nicht nur unter erschütternden Uinständen einen

Thron-Wechsel mit sich gebrachh sondern and) in der
Besetzung derjenigen Stelle, die für das ganze MI-
sisctie Reiihund nicht zum Wenigsten sauch für unsere
Provinzen von maßgebender Bedeutung ist, eitilchneis
dende Personal-Veränderungen im Gelvlite Sehclbt
haben. Auf« Graf J gen atjew ist Graf T olstoi
als Minister des Inneren gefolgt und manche Fä-
den, die noch unter dem Rregime des Ersteren ange-
sponnen worden sind, haben sich noch nicht lockern,
manche andere, die erst von Neuem angeknüpft wer-
den mußten, noch nicht befestigen lassen. Für ganz
Rußlaud sind· die letzten drei Jahre zum größten
Theil Jahre unfe—rtiger Anregung und u.nabgeschlos-
sener Arbeit gewesen und es wird daher Atieniand
Wunder nehmen können, daß es auch in unserer
Landesgeschichte vorwiegend offene nnd bisher unent-
schieden gebliebene Fragen sind, die dem letzten
Triennium ihre Signatur geben.

Wir beginnen mit einer der wichtigsten, bisher
noch nicht zum Abschluß gelangten Fragen, der be-
reits seit Iahr und Tag bevorstehenden Einführung
der Friedensrichter- Institutionen und
der Reorgaiiisatioci der baltischen B au e rzb ehör d e n.
Die erstere Frage hat einen weiteren Aufschnb er-
fahren, da die wichtigste Vorarbeit für die Einfüh-
rung der Friedensgerichte das Project der Reorgani-
sation der Bauerbehördem obwohl dessen Ausarbei-
tung bereits abgesihlossen nnd im ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlicht worden war, wohl schwerlich dem Gesetzes-
Departement des Iiieichsrathes wird überwiesen werden.
ohne vorher ein Gutaehten des mit der Revision Liv-
und Kurlands betraut gewesenen Senateurs Manns-
sejn über dasselbe zu erlangen, und derselbe wohl
kaum in der Lage sein wird, ein derartiges Senkt-
mentr noch während der gegenwärtigen Session des
Reichsrathes abzugeben. Ebenso, wie diese unerläß-
liche Vorarbeit zur Einführung der Frieden-Nichter-
Jnstitutionem ist auch die Frage nach den Modalitä-
ten der Erhebung der E r g än zsu ng s ste u er n zum
Unterhalte der Friedensgerichte von den Fabrik-Etablis-
serneuts, trotz von Seiten der Ritterschasten in die-
ser Richtung gethaner Schritte, noch nicht geregelt
worden· Ungeachtet dessen, daß die Einführung der
Friedensgerichte noch nicht erfolgt ist, wird bekannt-l

slich schon seit dem Jahre 1881 die Steuer von den
Gildescheinem Patenten, Billeten re. der Handel- und

Gewerbetreibendenerhoben undJverden die bisher
eingelakufenei Su:n«.neu, welghesür den Antheil des
flauen Landes und der klexneren Städte Estlands am
l. December 1883- sich auf« 2-5,728 RbL beliefexy ohne
Verzinsung als Depositum des Can1eralhofes. asservirt
Ja Anbetracht dessen sind neuerdingsSchricte ergrif-
fen word«en, um eine zinsbringendeAsseroiuing dieses
Capitals zu erreichekt »

,

Jur Hinblick auf die zu erwartende Reform der
bäuerlichen Juftizpflege ist auch die von der Staats-
regierung vor ettichen Jahren resnhlossene R evis io n
der Land gemeindeo rdnung und der Wohl:
fahrtsregeln während .des- verflossenen. Triennium
nisdt weiter gefördert worden, weil das rNinifteriuin
des Inneren die bezüglicherr Einendationsssorschläge
der baltisrhen Bauercornrnifsienen wegen ihrer Con-
nexität mit der erwähnten Reform, vorläufig repo-
itirt hat.

Eine weitere wichtigere Frage, deren definitive
Erledigung leider noch nicht so bald in Aussicht steht,
bildet die Cod i ficatio n der Nachträge zum liv-,
est- und turländifchenProvinzial recht. Nach-
dem. durh Allerhöchsten Befehl vom 2-3. Januar
1882sdie frühere zweite Abtheilung der Kaiferlichen
Caneellei in die CodificationjskSection beim Reichs-
rathe umgewandelt worden, sind die unter derLeitung
des verstorbenenGeheimrathes v. Ti d esb ö h l -herge-
stellten Supplemente zum Provinzialrecht von dieser
Abtheilung aufs Neue beprüft worden. Der— Codi-
fications-Abtheilung erfchien esdabei angezeigt, in
Abweichung vomerften Entwurfs das Gesetz über
die Einführung der FriedensrichtevInstitutionen in
die Fortsetzung aufzunehmen, weil die Berücksichtigung
der durch dieses Gesetz bedingten Modificationen der
Jufiizverfassring dringend geboten sei und anderenfalls
die Fortsetzung zum Provinzialrecht im Augenblick
ihres Erscheinens bereits vielfach antiquirte Bestim-
mungen aufweisen würde. Da die durch das Frie-
densriehtevGesetz veranlaßte-n Abänderungen des
Prooinzialreihts namentlich des« ersten Theiles des-
selben, so umfassend sind, daß sfie eine vollständig
neue Bearbeitung zahlreicher Abschnitte« des-ersten
Entwurses erheischen, und andererseits die Einführung
der Friedensrichter-Jnftitutionen abgewartet werden
muß, bevor zur Emanirrtrrg der Nachträge geschritten
werden kann, so wird der rlbschluß der Eodificationss
Arbeiten voraussichtlich noch geraume Zeit— bean-
spruchen. «

Hatten wir es in Vorslehendetn mit einer Reihe,
von Angelegenheiten zu thun, die·alle drei Ostsee-
provinzen gleichmäßig berühren und deren Erledigung
von der Initiative der baltischen Ritterschaften nur
sehr wenig oder gar nicht abhängt, so wenden wiruns im Folgenden zweien Fragen zu, die, speciell auf
Estland bezüglich, im Schoosze der Ritterschaft ihren
Ursprung und ihre fertige Ausarbeitung gefunden, an
maßgebender Stelle indes; der Uniformitäts-Jdee zu
Liebe und in prinzirieller Repulsion ritterschastlicher
Initiative keine Förderung erlangt haben» Die erste
derselben betrifft den Gesetzentwrirs über E nt - u n d
Bewässerung ländlicher Grundstücke,
welcher auf Anregung der kurländischeir Ritterschaft
in Ergänzung der bezüglichen ,

« den» wirthschaftlichen
Bedürfnissen nicht « genügend «entfprechjenden Bestim-
mungen. des Provinzialreehts Von dem estländilchen
ritterschaftlichen Ausschnsse für Eftland ausgearbeitet
worden war. Nachdem das in Rede stehende Pro-
ject zwei Jahre lang ims Ministerium des Inneren
gelegen, ohne Förderung zu seiner legislativen Erle-
digung zu finden, trat die Frage Ende Juli 1883
in ein neues Stadium, indem der Ritterschaft mit-
getheilt wurde, daß dem Reichsrathe ein vom Mini-
sterium« der» Clieichsdomänen für das ganze Reich,
mit Ausschluß des« Königreiches Polen, der« Krim
und— des Kaukasus , entworfenes Ent- und »Be-
wässerungsgesetz zur Berathung übergeben wor-

den sei, welches nach stattgehabter Proinulgation
auch auf die Ostseeprovinzen Anwendung finden werde.
Somit ist denn Eiland voraussichtlisch in der Lage,
nicht nur auf die Emanirung eines entsprechenden

szissesetzes verinuthli-j) noch einige Zeit warten zu knirs-.sen, sondern auch unter ein schematisches Gesetz ge-
stellt zu werden, welches inbglicher Weise den localen
Verhältnissen und speciellen Bedürfnissen des-Landes
gar keine Rechnung trägt. «

Ganz analog ist der Verlauf - einer anderen An-
gelegenheit, welche den Entwurf eines Reglements
über die Kirchen-Neben- und Notvwege
betrifft, nur das; stch hier auch noch das andere, oben
erwähnte, principiell beachtenstverthe Moment in den
Vordergrund drängt. Das projectirte Reglement hat
die ministerielle Bestätigung ebenfalls nicht erhalten
und ist auch in dieser Frage dem Reichsrathe in letzterZeit eine Vorlage zugegangen, welche eine Ergänzung
und Vervollständigung der bezüglichen Bestimmungen
des Reichsgesetzbuches für das ganze Reich bezweckt.

, « Inland
Fort-til, 31. Januar. Bei dem Interesse, welchess. Z. die eingehend »in den öffentlichen Jahressitzutk

gen der stets. livländischen ökonomischen Societät
besprochene Gründung niederer la ndwirth-
srhaftlicher Schulen auch in unserer Provinz
erregte, glauben wir etwas eingehender auf das, wie
erwähnt, soeben im ,,Reg.-2lnz.« zur Veröffentlichung
gelangte Norinai- Statut dieser Sihulen zu-
rückconinteir zu dürfen.

Die mit Unterstiitzitng des Domänendliinistes
rinnt ins Leben zu riifenden landwirthschaftlicheir
Fachsihttleii bezwecken die Verbreitung landwirtschaft-
licher Kenntnisse unter der ackerbauenden Bevölkerung,
und zwar sollen diese Kenntntsse vorzugsweise auf
dem Wege praktischer Beschäftiguiigen gewonnen wer-
den. Dabei werden zwei Typen von Schulen un-
terschiedem I) Zivei Kategorien von Schalen, welche
eine allgeineine landivirthsrhaftliche Bildung anstre-
ben, und Z) tZvei Kategorien von Schulen,s »welche
in einem Specialsache, der .Gärtnerei, Bienenzucht &c»
ihsre Zögliiige ausbilden sollen. Derartige Schulen

können-dort den Landschaftem landwirthschaftlicheii
Vereinen» oder auch privaten Personen mit oder ohne
Unterstütziictg der Regierung gegründet werden; -die
Uiiterstützuitg der Regierung besteht« eventuell in der
Zuweisiiiixz von Kroiilatrd im Maximal-Umfange
von 500 Dessjaticien oder! in einer Subveiitionirung
in Geld, welche Subvention jedoch die Summe von
3500 RbLjährlich keinenfalls übersteigen darf; pro
1884 sind ziiidiesekijr Behufs 1,2,0o0 Rot. vor; dem
Reichsratheausgesetzt worden. Hinsichtlirh der Rechte
und Verpflichtungen des Stifters des Instituts« soll,
wofern« dasselbe . von der Regierung subventionirt
wird, in jedem besonderen Falle ein besonderer Ver-
trag zwischen dem Stifter nnd dem landwirthschaftlichen
Departement« abgeschlossen. werden. Die Oberauß
sicht über diese Schulen kommt jedoch -in jedem Falle
dem-Ministerium der Reichsdomäiien zu, ebenso die
Bestätigung der. Curatoren derselben sowie, falls eine
RegiernngæSubsidie erfolgt, auch die des Vorstehers
und« der; Lehrer der Schulen. «

z- Was den-,L-ehrp«lan-anlan-gt, so soll in den
allgenteinslandwirthschaftlichen Schulen zweiter (d.

i. höherer) Kategorie unterrichtet werden: in den
Grundzügen des Landrnesfens, in den sük die Land-
wirthe unentbehrlichsten Elementen der Naturwissen-
schaftecy in der praktischen Landwirthschaft nebst dem
Geniüse- und Gartenbau, der Forstwirthsehast er» in
der Viehzucht und elementare« Thierh-.tlkrinde, den
wichtigsten Theilen der Recht-Stunde, soweit dieselbe
sich auf bäuerliche Verhältnisse erstrecky und im Kir-
chengesange. Die Zahl der Stunden für die prakti-
schen Beschäftigungen so-ll für jede Schule besonders
festgestellt werden. —- Der Lehrplan für die Schulen
der ersten Kategorie erhält ein viel weniger umfassen-
des Programm.

Zu Gunsten der Luther« Stiftung sind,
der St. Ver. Z. zufolge, insgesammt l54,532 RbL
39 Nov. eingelaufem

—- Jm Rigaer letttschen Vereine soll
sich, wie dem ,,Balt. Wehstn.« geschrieben wird, au-
läßlich der am Sonntage stattsindenden Generalver-
sammlung eine Agitation bemerkbar machen, welche
darauf hinzielt, den derzeitigen V orst a n d n i ch—t
w te d erz u w äh l en: Der Führer dieser Agita-
tion soll seine Anhänger durch ihre Namensuntew
schrist verpflichtet haben, in der Generalversammlung
gegen den bisherigen Vorstand, an dessen Spitze be-

lanntlich der Advocat Kalning steht, zu stimmen.
Der Einsender des »Balt. WehstiM mißbilligt dieses
Verfahren, welches er auf Ehrgeiz zurückführt , in
entschiedener Weise und meint, daß eine solche Agi-
tationnicht gednldet werden dürfe. .

In! Mulikschrn greife ist, wie wir dem ,,Walksch.
Anz.« entnehmen , kürzlich die Kleete eines N e u -

Laizeisischeii Gestades das Opfer einer zwei-
rnaligen Brandstiftung geworden. Wie der
seiner That geständige Brandstister angiebt, hatte er
dem ihm verwandten Gesindeseigenthümer zu Ge-
fallen das« zum vollen Werthe versicherte Gebäude
angezündet, indem dasselbe von dem Gesinde zu weit
ablag. Damals ivurde jedoch das Feuer von den
Nachbaren gelöscht, ohne, daß erheblicher Schaden
erwachsen wäre, und der Umsicht eines anwesenden
Gemeinderichters gelang es, festzustellen, daß nur
eine Spur auf dem frisch gefallenen Schnee ," nnd
zwar aus sdeni Gesinde zur Kleete und zurück, auf
den Brandstifter hinwies. Beim Vergleiche der
Stiefel der verschiedenen GefindessJnsassen mit den
aus dem, Schnee znrückgelassenen Abdrücken, ward
denn auch der Brandstister entdeckt und gestand bald
seine That« Nach einigen Tagen brannte jedoch die-
selbe Kleete vollständig nieder, -und zwar, wie festge-
stellt worden, durch die Brandstiftung des Weibes
des arretirten Brandstisters

It! Ktvul ist mittelst Tagesbefehls im Rcssott
des Ministerium des Jnnern vom 28. d. Mts. der
Geschäftsführer der VkedicinabAbiheilirng der Estlän-
dischen Gouv-Regierung, Brunnen. Hofrath »Kle-
v er, als älterer Arzt« des Harrien’.schei1 Kreises be-
stätigt worden. · .

St. Pcteksburxh 29. Januar. Die in Moskau er-
scheinenden ,,Zeitgen. Nacht« erörtern in mehren Ar-
tikeln die Nothwendigkeit einer A e n d er un g des
Wehrpflichtgesetzes Das Blatt geht dabei

« Literarifkkfs
Das Februarheft von- »Unsere Zeit«,

herausgegeben von Rudolf von Gottschall sLeipzigk
F. A. Brockhaus), enthält einen kritisclyhistorischen
Essay über »Die Wiener Theater« von Ferdinand
Groß in Wien, stimmungsvolle »Sicilische Sitzen«
Von August Schneegans, dentfchem Consul in Mesfinm
einen lebrreichen Artikel über ,,»Korea in Vergangen-
heit und Zukunft« aus der kundigen Feder Ernst
Oppert’s, einen interessanten Bericht von Konstantin
Winterberg in Rom über ,,Die neuesten römischen
Ausgrabungen« und einen Esfah Von Moritz Will-
komm ,,.Zur Charakteristik der Pflanzenwelt der
Tropen«. Ferner bringt es den zweiten, abschließen-
den Artikel über Löon Gambetta von H. Bartling
der hier den Lebensgang des republikanifchen Staats-
mannes darstellt, wie er im ersten eine allgemeine
Charakteristik desselben entworfen hatte, und den
Schluß der Plaudereien von Carl Braun-Wiesbaden
über ,,Deutsche Dialekte und Dialektdichter«, in denen
besonders die schlesische Dialektdichtung Carl von
Holteks und seiner Schule eingehend, gewürdigt ist.
Die im vorigen Heffe begonnene Novelle ,,Schiff-
bruch«« von E. Vely wird in diesem weiter fortge-
setzt. Eine Revue der Erd« und Völkerkunde und
eine politische Revue schließen das reichhaltige Heft ab.

« ,,Zeige mir, wie Du schreibst, und ich
will Dir sagen, was Du bist« — über
diese Variation eines bekannten altväterischen Satzes

- dürfte Mancher ungläubig sein Haupt schütteln. Nichts-
destoweniger hat es mit dem Aussprache seine Rich-
tigkeit, Die täglich mehr Anhänger gewinnende Gra-
phologie ist» es, welche es sich angelegen sein läßt,aus den Schriftzügen den Charakter Des Schreibers
zu erklären. Was früher eine Spielerei müßiger
Leute war, tritt gegenwärtig als festbegründete
Lehre auf, die es nicht nöthig hat, sich mit geheim-
Ukßvollem Kram zu umgeben, sondern ihre Principien
jedem einfachen Menschenverstande zugänglich zu ma-

· chen gewußt hat. "Welch' eine hübsche Unterhaltung
« an den langen Winterabendem wenn man beim trauli-

cheU Schein der Lampe sich damit abgiebt, die Cha-
raktere seiner Mitmenschen zu errathen. Und nicht
minder groß dürfte das reizvolle Vergnügen sein,
die Schristzüge bekannter historischer Personen einer
kritischen Betrachtung zu unterziehen und sich auf
diese Weise ein inttmes Bild von den Helden der
Weltgeschichte zu verschaffen. Wie groß übrigens die
Bedecitung der Graphologie geworden ist, ersteht man

a»us folgenden kurzen. .Notizen. Jn Paris bestehtjeit
futlfzehn Jahren eine »Gesellschast sür Graphologte«,
der viele bedeutende Nervenärzte angehören. Ihr
Sksier Präsident war der« bekannte französische Abbs
Jean Hippolyt Michon J» Deutschland brach sich
die neue Lehre langsamer Bahn. Während der vor
Kurzem verstorbene. Schriftendeuter Henze noch ziemlich
willkürlich verfuhr, ist jedoch gegenwärtig durch die
geistvollen Untersuchungen E. Schrviedlands eine·
sichere Handhabe gesunden worden, lvelihe die Lehre
nicht nur für das große Publicum interessant, sondern
auch für« die Seelenkunde und Ergründung von Geistes-
krankheiten wichtig macht. Von diesen Gesichtspunw
ten aus darf es als ein besonders glücklicher Griff
der rühmlichst bekannten illustrirten Zeitschrift ,,S ch o-rers Familienblatt« zu bezeichnen sein, daß
dasselbe seinen Lesern seit einem Jahre in interessan-·-
ten, durch zahlreiche Beispiele erläuterten Aussätzen
von E. Schwisedland Kunde von dieser neuesten Er-
rungenschaft des menschlichen Nachdenkens giebt. —

Diese Aussätzrz in der beliebten Form von Briesen
an eine Dame gehalten, sind dem Verständnisse jedes
Lesers aus’s Glücklichste angepaßt und- setzen denselben
mit Leichtigkeit in Stand. selber Schlüsse zu ziehen und
Ausschlüsse zu erhalten. «

Vonder yiZeitschriftsürElektrotechnik«,
herausgegeben vom Elektrotechnischen Vereine in Wien,
2- Jahrgang 1884 (A. Hartlebews Verlag in Wien;
Pränumerationspreis 16 Mark jährlich, «8 Mark halb-
jährlich) liegt nunmehr auch das zw ei te H est vor,
das den an das Unternehmen gestelltenErwartungen
vollauf entspricht. An der Spitze erscheint des Agra-
mer Professors Dr. A. Dvorak’s gediegene Abhand-
lung über »Elektro-akustische Versuche« welche von 11
erläuternden Abbildungen begleitet ist. Der im ersten
Hefte begonnene »Rückblick aus das Jahr 1883«
bringt uns recht werthvolle ·,und interessante Mitthei-
langen über, den Stand und die Fortschritte
der elektrischen Beleuchtung, sowie andere» Zweige
der« Elektrotechnit Jn einem formvollendeten Aus:
satze beschreibt J. Baumann « »Die Münchener Tele-
Phon-Anlage«

, die uns ein trefsliches Bild dieser
mustergiltigen Jnstitution giebt;, auch diesen Artikel
begleiten 12 vorzügliche Jllustrationen Wir heben
UPch Prof. L. Wehess Aussatz über »Blitzfchutzvor-
UchtUUgen« und A. Zettler’s ,,Jnsluenz-Elektkisirma-
schin·e»« hervor, um dem Inhalte des ganzen Heftes
Genuge zu thun. DenSchluß bilden kleine Nach-
richten und Vereinsrnittheilungem Diese Reichhaltigs
lett, verbunden mit Gediegenheit und vortrefflicher Aus-

stattunz machen Hartlebeivs »Zei.tfchrift für Elektro-
techuil-"« zur empfehlenswerthesten Fachschrift für Jeder«
mann und können wir sie daher bestens empfehlen.

Universität nnd Schule.
Der Lehrkörper der BerlinerUnivev

sität zählt im laufenden Semester 225 Mitglieder.
Davon fällt fast die Hälfte, nämlich 122, der philo-
sophischen Fakultät zu; in ihr doeiren 38 ordentliche,
ein ordentlicher Honorar-Professor, 41 außerordent-
liche Professoren, ein Mitglied der Akademiej der
Wissenschaften und 4I Privatdoeenteir Es folgt ihr
die medicinische Faeultät mit 15 ordentlichen, 2
ordentlichen Honorarz 23 außerordentlichen Professo-
ren und 53 Privatdocenten Die jirristischezjFaeultät
zählt 18, die theologische 17 Docenteux Die- erstere
enthält 10 ordentliche, einen« ordentlichen Honorary
4 außerordentliche Professoren und 3 Privatdocentenz
die iheologische Fakultät besteht aus 9 sordentlicheky
einem Honorarz 5 außerordentlichen Professoren und
2 Privatdocenten . » «

Am 4. d. starb in München der Nestor der dor-
tigen Akademie, Professor · Dr. Christopb Bernard
S chlüter, geboren 27. März 1801 zu Warendorß
seit 1821 als Docent und seit 1848 außerordentlicher
Professor "der Philosophie an der genannten Anstalt.
Von Kindheit an augenleidend, erblindete er im Jahre
1828 gänzlich, was ihn aber nicht abhielt, sich mit

einer bewundernswerthen Regsamkeit sowohl- seinem
Lehrsiuhle als der literarisch-publicistischen Thätigkeit
hinzugeben. .

Der bisherige Professor an der technischen Hort)-
schule in Darmiiadh Dr. Rodenberg, ist zum
etatmäßigenProfessor an der königl. technischen Hoch«
schule in Hannover ernannt worden.

Dr. Johannes Schmidt, außerdentlicber Pro-
fessor an der philosophischen Faeultät der Universität
Halle, ist zum ordentlichen Professor, besonders für
das Lehrfncb der classischen Philologie, an der Uni-
versität Gieß en ernannt worden.

- f Jn der auf den Z. d. berufenen Versammlung
des Plenuiu der Universität S t r aß b u r g ist der
Professor Dr. S o hm , aus der rechts- und staats-
wissenschaftlichen Facultäh zum Rector für das Jahr
1884j85 gewählt worden. Gegencandidat war Pro-
fessor Dk. Holtzmanm der indes; von vornherein er-
klärt hatte, dem Professor Sohm gegenüber auf die
Wahl zu verzichtem .

f Mannigfaltigkeit.
Spiri·tus-"Exploston. Ja der Nacht

von Donnerstag auf Freitag gegen 2 Uhr, berichtetaus Riga das ,,Rig. Tgbl.«, fand im Desttllations-Raume der im Moskauer Stadttheile an der großen
Moskauer Straße belegenen Getränkehandlung und
Destillation von Carl Balk eine Exvlosion von
Spiritusdämpfen des Distillations-Apparats Statt.
Bis auf die ein wenig in Brand gerathene Oberlage
und verschiedene zertrümmerte Fensterscheiben hat das
Gebäude glücklicher Weise weiter keinen Schaden
gelitten, doch erhielt der im Raume beschäftigt gewe-sene Destillcitertr so erhebliche Verletzungem daß seineUeherführung nach dem Krankenhause angeordnet
werden- mußte.

—— Die Nachrichten von dem Befinden
d e s Fürsten Bismarck sind andauernd recht
günstige.» So erhielten die »Hamb. Nacht« neuer-
dings von einem Friedrichsruber Gaste die Mitthei-
lang, daß sich der Reichslanzler lange nicht so wohl
befunden habe, wie augenblicklich. Er zeigt heim
Diner seinen altemsbetanntlich sehr respectablen Appe-
tit, und wenn er sich auch auf Anrathen seines vor-
trefflichen Arztes vorsorglich noch einzelne: Gerichte
zu enthalten pflegt, so thut er doch den ihm erlaubten
Speisen alle Ehre an. Auch war der Fürst in letz-
ter Zeit von heilerster Gemüthsstimmung, so daß
seine Gäste der frohen Hoffnung waren, das; das
alte nervöse Leiden nicht nur für den Augenblick be-
seitigt sein, sondern auch niemalszjwiederkehren werde.

— Jn Paris wurde dieser Tage das groė
Loos der Kü nstler -L o tte ri e gezogen, l00-0·00
Frcs. Die glückliche Gewinnerim Frl JOfEPVIUE
Dante, ein junges, hübsches Mädchen von 18 Jah-
ren, erschien, von ihrem Vater und einemJNotnr be-
gleitet; auf der Bank, um das Geld in Empfang zu
nehmen. Frl. Dacre hat in den wenigen Tagen,
welche der Ziehung folgten. nach Ausfsge ihxes NO-
tars schon an achtzig Heirathscttlkkäge ««

halten oder, wie die junge DEIME fekbft bebAUPkJsogar schon über hundert. Auch charakteristisch fUk
unsere Zeit· »

—- VuleaninAustralien. Englische Blat-
ter berichten, daß im Notdvsten vol! WestsAUstkalien
auf den Denison Plains ein thätiger Vulcan entdeckt
sei. Ein Europäer kam bei einer Forschungsreise
in diese, bis dahin vbllig unbekannte Gegend · und
sah die Auswürfe mit eigenen Augen. Es würde
dies der erste noch thätige Vulcan in Australien
sein: erloschene sind in großer Zahl auch dort bekannt.

Æ Es. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



von dem Grundgedanken aus, daß das bisherige
Gesetz uxkgkkechk sei, indem es einzelne Wehrpflichtige
auf Grund gewisser Vergünstigringen oder der Loos-
ziehuug gänzlich von allen Lasten befreie, Anderen
hngegen ohne irgend ein Entgelt die volle Last des
Dienstes aufbürdc Es würde dem Grundprincipe
der allgemeinen Wehrpflicht, wonach, wie in Preu-
ßen und der Schweiz, jedw eder Staatsbürger
seine Dienste dem Vaterlande zu widnien hat, durch-
aus entsprechen, wenn die durch das Loos oder son-
stige glückliche Umstände der Einreihung unter die
Fahnen nicht Unterliegenden zu Gunsten der Einge-
reihten wenigstens eine Zahlung leisten und so deren
Unterhalt erleichtern würden. —- Von nicht geringem
Jnteresse ist, was das nämliche Blatt, freilich nur
gerüchtweifh weiter aus dieser Sphäre zu melden
weiß: es soll beabsichtigt sein, die Ableistung
der Wehrpflicht in natura fortan in gewissem Um--
fange durch eine Geldzahlung ersehen zu
lassenz es solle mithin gestattet werden, daß ein Theil
der der Ableistung der Wehrpflicht Unterllegenden
den staatsbürgerlichen Pflschten nicht durch persön-
llchen Dienst, sondern durch eine von diesem befrei-
ende Geldzahlung, etwa zum Besten der Casse des
Kriegsmitristeriuny Genüge leiste. — Die ,,Neue
Zeit« ist wenig erbaut von diesem Vorschlagez un-
sererseits können -wir denselben nur sympathisch be-
grüßen, denn Rußlands Stärke nach Jnnen und
Außen wird durch den Zuwachs von 100 Rbl. ge-
genwärtig sichärlich mehr gefördert, als etwa durch

»den Zuwachs eines Soldaten.
—-4- Se. Mai. der Kaiser geruhte acn 27. d.

Mts. den Commandeur der I. Vrigade der l; Gre-
nadier-Division, General Major v» Deh n, zu em-
pfangem « « «

—- Anläfzlich des Ablebens der Prinzessin Ma-
ria Anna, der Gemahlin des Prinzen Friedrich
August Georg von Sachsen, hat Se. Majestät eine
zehntägige Hoftrauer anzuordnen geruht. »

——— Jn Anbetracht der Verdienste des Dichters
O st r o w s ki um die russisehe Dramatik und behufs
Aufmunterung zu weiterer fruchtbriiigender Thätig-.
keit hat Sie. Mai. der Kaiser demselben eine le-
benslängliche Pension im Betrage von 3000 Rbls
jährlich Allergnädigst zu verleihen geruht.

-—— Nach einen! von der ,,NeuenrZeit« wiederge-
gebenen Gerüchte soll Graf P. A. Walnje w an
die Stelle des Fürsten Orl o w, welcher eine andere
hohe Stellung erhalten foll, zum Botschaster in Pa-
ris ernannt werden. .

. —— Wie verlautet, wird die geplante Verände-
rung des Statuts der Kais. Akadenrie der
Wisse n sch a f te n erst nach erfolgter Prüfung der
Frage über die Unioersitäts-Statirten in Betracht ge-
zogen werden. t · · «

«— Dieser Tage soll von Odessa aus ein Schiffs-
capitän nrit Mannschaft nach London behufs Ueber-
nahnie eines von der Freiwilligen Flotte
daselbst acquirirten neuen «Dampfers abgehen.

-— Die am Sonntage stattgehabte erste Ausfüh-
rung der Oper »Nero« von Anton Rubin-
st e i n hatte —- meldet eine Depesche der ,,Nord. Teb-
Ag.« —- einen immensen Erfolg; seit langen Jahren
ist ein St. Petersburger Theater die Stätte so glän-
zender und stürrnischer Ovationeir nicht gewesen, wie
sie dieses Mal» Rubinstein zu Theil wurden. »Der
Eomponistdirigirte selbstz nach dem- 2. Acte über-
reichten ihm die Mitglieder der Oper einen Lorbeer-
»kranz. Die Ausführung war tadellos , die Ausstak
tung prachtvoll; besonders gelungen gestalteten sich
der Triumphzug und der Brand von Rom.

"—-« Die ,,Norvosti« bringen eine interessante Sta-
tistik über die in den Jahren 1823 bis 1877 nach
Sibirien Deportirten. Danach wurden
im ersten Jahrzehnt (1823—-1832) nahezu 99,000
Personen zur Deportation nach Sibirien verurtheilt,
im folgenden Jahrzehnt über 86,000 und sodann
nicht volle 70,000; in den Jahren 1853—1862 stieg
dagegen die Zahl der Deportirten plötzlich auf über
10l,000 und im folgenden Jahrzehnt gar über
146,000; in den 5 Jahren von 1873——1877 endlich
find über 9l,000« Personen deportirt worden —- also
weit über das Doppelte mehr, als in den 10 Jah-
ten von·1843——185"2. Man wird diese Steigerung
sicherlich eher auf eine Zunahme der Verbrechen,
als ans eine Verschärfung der Gerichtspraxis zuri1ck-
zuführen geneigt fein. · »

Für Moskau bestätigt ein Allerhöchster Befehl
das Statut der ,,Evangelifehen Alexander-
fchu le« daselbst. Dieselbe ist eine zweielassige Ele-
ineiitarschrile für die unbexnittelteii Kinder der« evan-
gelischeii Einwohner Most-aus und soll vorsieht-illa)

- aus den Zinsen des von den örtlichen evangelischen
Gemeindegliedern anfgcbrachten Capitals von 25,000
Rbl. und einem jährlichen Zuschtisse des Baron L.
Knoop im Betrage von 1000RbL eint-erhalten worden.

Zins der südlirhen Htim wird der Odess. Z. be-
richtet,·daß man in Folge der ganz abnorm warmen
Witterung bereits mit den F e l d a r b e i ten begon-
nen hat. -

Jn Lob; ist an: vorigen Donnerstag« wie wir
dem ,,Lodz. Tgbl.« entnehmen, die Theilung der
ev.-luthcrischen Gemeinde sowie die terri-
toriale Abgrenzung der nunniehrigen Jzwei Gemein-
den von den betreffenden Genieindegliedern beschlos-
sen worden.

Aus Mino! wird von niehrfaehen U n te rs eh l e i-
fen in den Brennereien berichtet, wobei der

Brennereipächter S. in Kalenberg sich durch beson-
dere Verwegenheit ausgezeichnet haben soll- Bei dem-
NDCU Wüten. ganz besonders grobe Niißbräuche be-
merkt worden nnd es erschienen auch zwei Accises
beaaite zur Vornahnie einer eingehenden Revision.
Herr S. bat zuuächst die unliebsamen Gäste, sich mcht
zu incommodirenz die Beamten hatten es aber sehr
eilig und zeigten sich den Bitten und Betheuerungeu
des gewandten S. gegenüber völlig taub. Der in
die Enge getriebeue Pächter wußte sich aber doch zu
helfen und Einen der Beainteii verstand er, sticht ohne
Anwendung von ein wenig Gewalt, auf dem Bvdetl
einzuschließen und den Anderen brachte er ganz in
derselben Weise in der Hauptniederlage unter. Lctzterer
befreite sich aus seinem- Gefängniß, indem er ein
Fenster einsehlug und hinansspraiig, wobei« er in einen
Wassergraben fiel. Auf sein Geschrei antwortete der
andere Gefangene vom Boden « her. —- Dem Herrn
S. wird übrigens seine Findigkeit theuer zu stehen
kommen. i Die mißhandelten Beamten haben ein
Criniinalverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rsechevsch usw-Bericht
über den Betrieb der Tnruhalle in Dorpat

im Jahre 1883
J« dem 17. Hal·lenjahre.

h llJm ersten Semester 1883 turnten in der Turn-
a e: -

Die Realschule in 3 Abtheilungen wöchentl 6 StdDas Privatghmnas in 3 Abth. -
»

6 »

Die Kreisschule in 3 Abtheilungen »
4

»

» Stadvcsßlementarschule in1Abth. »« 2 »

Der Turnverein in 1 Abtheilungsz »
» 2

«

» Rnderclub in 1 Abtheilung " »
2 »

Das Steigercorps dersFreiwilligen
Feuerwehr in l« Abtheilung «

2
»

Schülerinnen einiger Mädchem «
-

schulen in 1 Abtheilung »

«?
»

in Ganzen also 8 Anstalten und Gesellschaften m
14 Qlbtheilungen 26 Stunden wöchentl.

Jm zweiten Semester turnte das Steigercorps
nicht und die Stadtelementarschule nur 1 Stunde
wöchentlich , während, das Privatgymnasium in 5v
Abtheilungen 10 Stunden wöchentlich turnte.

l. Senn 1l. Sein.
Aus der Realschule turnten 96 135

» dein Privatgymnasium 116 197
»» der Kreisschule , 95 92
,, » Stadtelementarschule 58 33

Die Mädchenabtheilnng zählte 30 30
Der åbiämierturnkreis 87 67

Als ein Fortschritt ist zu verzeichnen, daß im
Privatghmnasium die Betheilignng am Turnunterricht
im II. Semester 1883 obligatorisch wurde.

Für Qlrrsbreitung und Hebung des Mädchentuu
Rnckstsgfschah auch in dem verflossenen Jahre wieder

i .

-

Wer in der leiblichen Ausbildung nicht ein, auch.
entbehrliches Anhängsel der Erziehung, vielmehr die
nothwendige Grund» age desselben und reinen vollen
Lebensgenusses erblickt, der wird zugeben müssen, »daß
sich hier das Turnwesen erst im Anfange »der Ent-
wickelung befindet. Um so bedauerlicher ist die völ-
lig passive, Haltung der meisten einflußreichen Per-sonen unseres Gemeinwesens in Bezug auf die För-
derung der Leibesübungen Es erscheint unmög-
lich, daß eine Schulstadt wie Dorpat, dergeistige
Mittelpunct der Ostseeprovin en, einige des Namens
werthe Turnplätze herstelle. tzsa nicht einmal. eine r
für alle Schulen kann errichtet werden. Es ist« kein
Geld, es ist kein Raum dazu vorhanden, lautet die
Antwort. Aber, es fehlt an Interesse dafür, dürfte
zutreffender sein. Der Wille überwindet alle Schwie
rigkeiten, wo Gleichgiltigkeit und Unlust Berge von
Hmdernissen aufthürmeir « . -

Es ist unmöglich, den Turnunterricht in der
Stadt-Töchterschule in die Pflichtstunden ,einzureihen,
denn die Aeltern halten es häufig »für» über-
flüssig oder nicht angemessen, daß ihre Töch-
ter turnen, oder sie find nicht in der Lage oder
Willens, die Mittel dafür aufzubringen. Allein viel-
leicht-kann man die Aeltern eines Besseren belehren;
vielleicht hast die Schule ein Recht, zu verlangen,««»daß,
wer seine Kinder derselben anvertraut, auch ihren
Anforderungen entspreche; vielleicht gelingt es, die
fehlenden Mittel auf anderem Wege zu beschaffen;
denn es ist doch nicht gleichgiltig ob die Gesundheit
der Kinder durch die Schule erhalten und gefördert,
oder untergraben wird. «

Bei Befprechung des neuesten Werkes eines
hervorragenden deutschen Physiologen bemerkt Dr.
Ed. Reich: »Wenn der Haushalt des Leibes mit
so breiter Grundlage im Muskelgewebe sich befindet,so ist begreiflich, daß alle. Einflüsse und Verhältnisse,
welche hemmend auf das Leben der Muskeln wirken,
den Haushalt des Leibes stören und damit körperlicha
geistige und gesellschaftliche Leiden hervorbringen
werden. Kranke Muskeln, krankes Blut; krankes
Blut, kranke Nerven; kranke Nerven, kranke Seele;

skranke Seele, kranke Gesellschafh Siechthum in Fa-
milie, Staat und Kirche«.

Von den Turnern des Männertrrriivereiiies traten
im ersten Semester 33, im zweiten Semester 19 dem
Turvereine bei: Es wurde Dinstags und Freitags
von» 7 —8 Uhr Abends geturnt, die eifrigeren Tur-
ner übten häufig nochbis 1s,9.

Im Februar waren an dem besuchtesten Abende
52 Turner anwesend, im März 50, im April 36,
in HJtai-14, im September 48, im October 47 und
im November 22.

Jni ersten Semester turnten 79 Studirende,
unter denen die der iljtedicin mit 54« Theilnehmeriy
die VCV Theologie mit 8 Theilnehmern am Stärksten
vertreten waren. Es turnten ferner 3 Oberlehrey
2 Magister, 2 Beamte und 1 Abiturient-

Von den Studirenden gehörten keiner Corporck
tion an: 52, darunter 7 Polen, der Neobaltia gehörten
an 7, der Frat. Rigensis 6, der Estonia 4, der
Curonia 3, der Lettonia Z, der Livonia 2 und der
Frat Akaderiica 1. «

Im Lebensalter von 18 bis 21 Jahren standen
47 Turner; von 22 bis 25. Jahren 30 T; von 26
bis 28 J. 4 T; von 32 bis 34 J. 4 Turner.

,
Im zweiten Semester turnten 61 Stndirende, von

denen 31 Medicin, und 14 Theologie studirten Es
turnten ferner 3 Lehrer, 1 Beamter und 1 Privat-
mann. ,

Jin Lebensalter von 18 bis 21 Jahren standen
43 Tnrnerz von 22 bis 26 J. 22 T; von 35 J.
l Turnen ·

Von den Studirenden gehören an: Keiner Ver-
bindung 51, darunter 9 Polen; der Frat. Rigenfis
4; der Neobaltia Z; der Euronia und Estonia je 1.

Die Betheiligung der Studirenden am Turnen
ist eine verhältnismäßig recht geringe, doch würde
dieselbe sicher zunehmen, wenn ihnen eine eigene Halle
den ganzen Tag über ausschließlich zur Verfügung
stände. Es würden dann Viele eine ihnen bequeme
Zeit zum Turnen benutzen · und es könnte dadurch
das Tnrnwesen in Dorpat einen· bedeutenden Auf-
schwung erfahren, sicher nicht zum Nachtheil der
Pflege der Wissenschaft; -

Am s. November hielt der Turnverein einen,
geselligen LIbend, verbunden mit einem Schauturnen
ab. Obwohl die, passiven Mitglieder dazu durch ein
Rundschreibeii eingeladen worden waren, erschienen
von 34 doch nur-b. · «

, Ccissenbericht s «
i n n crh in en. r. Sein. n. Sein;

Cassenbestand vorn Jahre 1882 sRbl. 48 10 —

» f »I. Sein. 1883 ,,

-—"- 69 66
Miethe von der Realschule .

·.
»

60 «60
,, ,, » Kreisschule. . ,, 40 40
» ,, » ·Weinberg’schen - .

Schule i. . . ,, 20 « 10
» vom Ruderclub . . . . »· —— 20
» von der Feuerivehr . . ,, 30« —

» für das TZKiter. . . . » 20.5 47 20
Beitrag von derSt. arieusGilde » 50 —-

,, von der Jiecilschule . .
.

,,
150. 150

» von der Kreisschnle. . . » » .80 80
,, vom Privatgymnasiuni. »

222 376
» vom Turnverein . . .. »

148 130
Erlös v.verkft.Matratzenfüllung » 1.48

RbL 1054.58
Weniger eingenommen als ausgegeben 187 80

, Rbl 1170 66
« Ausgaben «

l. Sein. II. Sein.
Miethe.............200 «200
Beheizung .

. . . . . . . . . . 26.76 6045
Reparatureii . . . . . . . . . . 94. 8 119·83
Drucksachen, Einbände, Ab-

schristen, Jnserate . . "42.15» 36.70
Bedienung........... 81, 84·
Kleinere- Erfordernisse, Berei- . -

· niguiig.». . ,
. . . . . 2029 25 94

Turnlehrergehalt . . . . . . . I 460 580
Theater aufzustellen . . . . . 60.64 · - 51.85
Zuschuß u den Unkosten eines . —

»? geseåigen Abends. «
.

.
.

—— -11-89
Cassenbestand. . . . . . .

. . . 69.66 -—

-

" « Rbl. 105458 117066
Wenn es nicht gelingt, die Einnahmen zu ver-

mehren, so ist der Fortbestand der Turnhallein
Frage gestellt. » P. Bund.

« Bausond. ·-

— · Einnahme. » s »

Kaufiverth des Grundstückes . .
. . . "Rbl. 2700

Cassenbestaiid vom Jahre 18827 . .
·

» 1542 96
Miethertrag vom Grundstück ». » 300
Zinsen von Capital . . . . . . . -

»· 94.56
Beitrag von 36 Interessenten

, für das Jahr»j.882 . . . .. ,, 108
,, von 33 Interessenten —

für das Jahr 1883 .. .
. .

. » 99
» von 52 Turnern für« das - · .

Z» Jahr 1883 .. ,,
52 -

»
» von der Frat. Rigensis . » » 6

«12 Charkower Pfandbriefe nebst s · -
jZinsen gekauft . . . . . . . . . » 114358

» «« » · - i «

« Rbl. 6046.10.
« Ausgaben « - -

Abgaben 16.70
Assecuranz . . . . . . . . . »· 18.51
Maurerarbeit. . . . . .

;
. . . .. »— 17

Reinigung des Schorizsteins
und der Senkgrube . . . . ». . » 7.31

Dem Dienstmann für Jncasso
derBeiträge..·...;...... » 2·

12 Charkower Pfandbriefe . . . . . .:. -,, 1143.58
» . J « RbL 120510
Kaufwerth des Grundstückes 2700
Eassenbestand in Werthpapieren und Baar 2141 ·

· 6046.10.
Die Frat. Rigensis steuert seit einer Reihe von

Jahren regelmäßig zur Baucasse bei. Die Si. Ma-
rien-Gilde und die Frat, Rigenfis sind die einzigen

«Körperschaften« in Dorpat, welche für das Turnivesen
Etwas thun. · P. H. W alter

» Präses.
Dorpat, d. 16. Januar 1884.

, F, o c a l c s. .

Der vor Wochen in unserem Blatte bereits an-
gekündigte Besuch des berühmten Physiognomi-
kers Ernst Schutz verwirklicht sich und über-
morgen sollen wir das Vergnügen haben, der ersten
Soiree dieses mimisohen Künstlers beizuwohnern Herr

» Ernst Scbulz hat in letzter Zeit in St. Petecsburg
wo er u. A. auch vor dem Allerhöchsten Hofe seine
Kunst darzuthun die Ehre hatte, gleichwie in Reval
unter der ungetheilten öffentlichen Anerkennung ga-
stirt und Alles, was; wir bisher über diesen Niiinen
erfahren, berechtigt uns zu gespannten Erwartungen;
denn nicht dem« Vergnügen und dem Humor allein
bietet er eine« Stätte, sondern auch für den tieferen
Denker liegt hier, wie Paul Lindau sich in einer Be:
sprechung der Leistungen Heu. Schulz’s ausdrückt, ein
willkommen« Stoff bereit. Herr« Ernst Schule wen-
det sich an das gebildete Publikum, um anzuregen
nnd zu belehren, um dasselbe im menschlichen Gelicht
»ein Buch mit unzähligen Blättern, auf deren jedem
eine andere Geschichte steht. lesen zu lassen«. —- Hat
Hut. E. Schulz auch dieJAula der Universität, der an
ihr haftenden Tradition wegen, nicht zu Theil wet-
den können, so hoffen wir both, daß das Attila-Pu-
blicnin auch die Räume der Bürgermusse aufsuchm
werde, um den Leistungen des Herrn Schulz -.den Er-
folg, welchen sie verdienen, zu Theil werden zu lassen.

Als wir Vor bald« drei Wochen über einen
Schmetterli ng beri«hteten, der zum offenen FOU-

stkk Eines Hauses am Großen Markt hineingeflogen
ist-Und daran einige Worte über das Wehen von
Fruhlrngsluften anlnüpftem mag Mancher kopfschüt-
telnd gemeint haben: wenn selbst, dem Volksmunde
zUfVIgS eine S ch w al be noch keinen Sommer mache,ein wie viel geringerer Vorbote des Sommers seiWohl fVIch Ein K0h1WEiß1ing- Heute nun ist uns ein
zweiter Schtnetterling zugetkagen worden d» dukchdas offene Fenster eines Hauses an der«St. Johan-nkskikchs hinekngsfspgen SEkVmmEn- und wir meinen,die vielen offenen Fenster und die durch diese in dieZimmer gelangenden Schmetterlinge seien dvch nichtganz zurüclkuweisende Fingerzeige dafür, daß bald
auch die beiden Schwalben sich einfinden werdendie uns den Sommer bringen. Und da behauptet(
die Gelehrten noch immer, daß die Sonne an strah-lender Gluth eingebüßt und unser Erdkörper anfruchtbringender Wärme verloren habe!

Wiederholentlich begegnet man im Jnseratentheile
dieses und anderer baltischen Tagesblätter Anküns
digungen, in welchen Gr ähe n- undTannenholz,
oder Gegenstände, wie z. B. Schindelm aus diesenHolzarten gefertigt, zum Kauf ausgeboten werden.
Es fragt sich nun wohl, was das hiesige und bal-
tische Publicum im Allgemeinen unter -,,Grähen« und
unter ,,Tannen« versteht. Wenn wir näher zusehen,so« bezeichnet man in dem einen Falle den Baum
mit den kurzen Nadeln als Tanne, den Baum mit
den langen Nadeln als Grähnq und in dem anderen
Falle in umgekehrter Weise —- eine immertvähtende
Verwei.:i)selung, die im ganzen Balticum wiederkehrt.
Gewiß ist, daß der Käufer nie genau wissen kann,
welche Holzart der Verkäufer unter diesen beiden Na-
men anbietet. Der Baum mit den kurzen Nadeln,unser Weihnachtsbaum die Fichte. heißt im Schwe-
dischen grau oder graue (die grüne) und würde also
auch mit Gräne (nicht Grähne oder Grene) zu be-
zeichnen sein, während dem langnadligen Baume nur
die Namen Kiefer oder Fb h re zukommen. Die
Tanne kommt bei uns gar nicht vor, nur höchstens
angepflanzt als deutsche Edeltanne und als sibirische-
Tanne oder Vichta Die deutschen, allein richtigen Be-
zeichnungen für die 4 bei « uns heimische-n Nadelholziarten wären demnasirz 1. die Eibe (’1’e.xus, nurim
Siidwesten des Balticcim in Wäldern eingesprengt),
2. Wachhold er, Z. die Fichte (resp. Gräne),
un) 4. die Ki e se r (resp. Föhre). Der Este un-
terscheidet bei letzterer 2 Formen; m ä nd nennt er
diejenige Kieserform, wo auch in der Krone ,noch die
senkrechte Richtung desStammes sirh fortsetzt, also
den Baum »in gefchlossenem Bestandez p ed a k a s
diejenige, wo der Stamm gleich unten an der Krone
sich in seitwärts gehende Aeste spaltet, also den«· frei-
stehenden Baum. - ——ik-——. ’

Folgender Stoßseufzer, den wir in einem aus-
ländischen Blatte finden, dürfte -au-ch bei uns im
heurigen Winter lebhaften Beifall und vielleicht Be-
achtung finden: -

»Uebt immer Eure Bürgerpflicht-
Auch wenn es schneit und friert, ·

. Vergeßt das Ascicestreuen nicht,
Sonst werdet Jhr notitstz - ,

Der Paragraph steht nicht zum Spaß
Ja unserm! Ortsstatut, -

» Und wer schon auf dem . . . Pflaster saß,
« Der.weiß, wies wehsdas thut! J

i » d! k n e li c It! a il.
London, 7. Febn (26. Jan.). Gladstone erklärt

auf eine Anfrage, es sei unwahr, daß Sruknt von
den Ausständischetr.eittgenommen· sei, die Lage der«
ikvrtigen Garnison sei aber eine sehr kritische-

paris, 9. Febtu (28. Jan.). Der »National« de-
mentirt das Gerücht von der Entsendnna neuer
Streitkräste nach Tonkinz man beschäftige sich nur
mit dem Ersatz der Kranken und Verwundetem

Ucillybsth 9. Febn (28. Jan.). » Der Ohio-Fluß
steigt bei Cincinnati immer: noch, aber langsam und
dürfte am Sonntag Morgens seinen Höhepunkt er·
reichen. An rnehren Orten im Ohio-Thale ist Man-
gel an Lebensmitteln eingetreten; UnterstützungssCw
mitös vertheilen Eßwaarern « .

T r l egr a m mk
der Nordischen TelegraphemAgentutn

Essai-how, Montag, 30. Jan. Jn dein sog.
Moskauer Kaufhofe hieselbst ist Feuer ausgebrochen.
Bis hiezn sind 6 NianufaciuwMagazine niederge-
gebrannt; die anstoßendetr Magazine befinden sich
noch in Gefahr. Der Schaden ist ein bedeutenden

Ucklschitt5ii, Montag, 30. Jan. Jn voriger Nacht
brannte das Haus nieder, in welchem eine Miliiär-
Canccllei und eine Coutmissiott zur Untersuchung
verschiedener Niiszbrärtche in der hiesige» WchkpfllchtO
Behörde« untergelsracht waren. Särnmtliche Acten der«
UntcrsnchurigtkCoinmissionsind verbrannt. Zu heute
war eine endgiltige Confroirtatioit der in» dieser An-
gelegenheit Verhafteten anberauntt worden.

Alten, Division, 1l. Fetm (30. Jan.). Die Majo-
rität des Ausschusfes zur Begutachtung der Ausnahme-
Verordnungen beantragte, die erste Verordnung auf
Grund des Gefetzes vom 5. Mai 1869 für gekkchk
fertigt zu erklären und die zweite über die AUfHCVUIIS
der Geschworeriettgerichte zur Kenntniß zU nshmtns

Baum, Montag, 1l. Fcbtx (30- IN) Auf
K r et a ist eine Jnsurrectiorr ausgebrochen. Die Pforte
hat aus Smyrna und Salonichi 5000 Mann dort-

hin beorderi. .

lllanrdberichtt .

R s g a e r B ö r s e, 27. JC-;11riar.V18k84.·K» fEIN. - ct . cIU - ·
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Füt die Nedaciion verantwortlich:
Dr. is. Ente-triefen» t;ancl·2l.Hass»c1d1«-k.
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e. seen-Jus« Aksxssszsss accents-san. tue-etlichen. Es—
» F. Ist-w.KOCH-Und VI« «« Mel« D« E«

—-

- Vessessmlssg semssthsdes Gliede» z e— zo »k- skr « Vor atec Handwerker-Vereindie Universität verlassen. «« . « des Ordner-Co:- s in voller lini am m· M« d· H« r· IWYYMSVS . P ) «« «

« s P form am sonntaes d 5 Febr Abends «8 ——————--———

«« Dorpah denslsisanuar 1884' « «- «

U. g
—

Mittwoch d« l« Hebt» 1 Um· Mjttagss Uhr im sazleoder Biiltgermusse ed» —

UMMEPSIA llcii s f· ll «
, - eRectors E. v. Wahl. r nsckitisvoch den l» Eis-brum- beim speitsseebeuses , . neue» die keep. passive» Mixgtiedexz 99’ «,

« fu«
«NT- THE« « Secks F· Tombeklls « 6 Uhr· »Es· gegen Vorweisung ihrer Jahres-knieen, ·.

U l. l «»

«
—

In der Auln7fxs ———«——·—————————— Eivlesskartea beim Unterzeichneten ;?««
derjenigenPersonen, welche zum - Als» M Fee-DEVANT M d« Fasse« L;
Jahre 1884 aus der Gilde ges «-.:— -- Ei? - Im Namen des Festcom1tes:

» treten. sind! « « » z « JYCjHEZZIZFHYFUU Entree 20 link.Aus der II. Gilde zUM Zunftoklad: « , . . « , , - · " Dekp2k,Jenn-n-1884.
«

. I) F . »—-

Revekt Hugo Hei-marm- zntn Besten des links-Vereins Z a ———"—T« r «» Es READ-DIES-

gsiehis OZIHIHYH D. , », inne-«. «-.---.,-»-..«-..».-2- s 4 F » «, «, « i Eint? DMMF
« o ne« U le· « «: rUb « « « « « « «« am ' e Paar« ' « d« h Cassirerin ewesen « « ·

«« Christ-an - erdinand « Prof. Dr. tut-Schuhe: Zsonnetz Mond-u. . » , : . s LF 80 911 g -
»

Brodjkize
.

uzxtIk CI, . e esissassg 9 es» esse-- iisgsszxxkkrsxz sgzsIikeszsz.«g.tzsgssis.gixk-s.k Au— ex« G« «i
»« "As!titllk-· »tlbnnnesnentshiileitefiiir säminiiicheslinks « « · . MS «hikszcl3i9ll« . U« Zlgs-«EXP(1;»I1I9deI’ZUI8geII· « « ·

. .« Inst! Je.
Töchter Louisa « » « · - Iesungeukkiik 1 Person zu 3 nur, TUWUIUF Ulltwekklllssplkzslli W«-

sz «
««

» »Nun« . « . » sktpszszn zu 5 Ehr, riik zzszuj Ehr« »Sieh Hzk,,1gzk»sz(,znkek-)» Hist«-
» », « «E«jn;e1j««e» » « « furx4 zu 8 Rb1.), sowxe»såi«l)ete. zu ,

««
«

« -«1 « wisse— und Medatllonbiindnhen em-
ssp «T-"» -« J11ll0118-. «- » «— Zllllienlied dgkszslznsfckdhalxblung Kätzi- des Zur Concutssmasse des Kleinhändlers Las-II· Ifeikelbekg ge— lMehlt Zu. de« DIHIESTSU Preise«

,, -Hel«es11e. « · c. slziiaknw und an den kvortregsp nennt« Piltfll gehörigen Lagers, bestehend in fertigen Kleiilungkp
-—..

« M« .EI«ZLY.AUIV«
spAus der il. Gitde zum Burgeroklad: » Abenden en der Gusse zu heben; , Stücke» jede, Gattung: und ksgiksgkzjpfigkx »zum Einkaufs-Wiss unt« Es wird mIEUIILEIIIEX VEVUTJUVTJ UIUbIk0.-«- . ( - Dies Dikgcfjmss « gerichtlicher Sonst-alte« . i,

» e ««

.. spOruder Lcnnhtird Carl,
» « « . . des« Dorpaw Hnksvereinz - . Der Concurscuratorx l .Ejzsaizkhk Er? «

« , ofgenohts-Adv. A. ins-Was. WkeSiisFYSI ghkzxkeess gehegt-se.

Söhne. Arthnt,- « s· s« « « » »« « » e .».——-—-—

sW.Ft9chlZ.l:srZU".« G « t zhaspr zUMVclkcUVesFklltlclspVckcills Donnerstag- den Z. Februar 1884 sz « Eis; it?
rwe 1«»ze.-.xnkne. ro en

»« , U - d: c« - sp · »· , , « « .. . -· - . .

-
.

·

,W essen» . l« IF? Z2äilk.";;å«ikeitt»?.t"f7 MimisohPhymognomrsche sont-en 1 THIS?texxktsnwittttikäixsktkitSTIMME;
Tochter Hgnniclt i « Der« Frauen-Verein ist· für « ·

«
«

« von« «« « i gingunggl verklsuf«7iqäheresdpeters«
» -".« - tm te, » alle seine Jucstitutet 3Marienhilfe « « « « . « YEFH«—-—FEF———Sr· ---7-—-—-—.————m g« Kleinklndlkkbewahk'AUstU Heil« ln unterzeiohnetem Verlage ist er-

«««« . Akjjkekk-Mädchenschule« Wittwekp « « « schienen nnd— in allen Buchhandlun-Tochtel GEFUUDT haus Arbeitsvertheilun haupts - P R o G« R A M M· get! ZU Hebel!-sBiirnhard ANY! l «« « fåchlitlj auf den Ertra eines« solchen I) --I4CIIIJE«D V0ll IIOIIIICV Studien· Und Chakakkelköpfe MS del« I D I) - "
ex, -MåV«1e«H9lE’-UE- Unternehmen; gewjeses bitt« daher Gesellschaft und dem Leben. -— Z) »Die Nitllll'g'cs«clli(tltkc· » er orpasller

i« »O» IV M« - « d« - d H V NO te - tlek Härte« oder Die verrätherischen Schatten» und Lichter« im M ·

« CDtrkkss"PeF-iæt""spaltt«’ge «« «· J« sTLIIZZiichsl T« Tkslsislirsn Zrslseåiilel Angesichte dei- Mäiiiisisss —- 3) »Die: teuern-te Port-seit— .lll«9lllkll- Hallen!
Commerzbürgekineisteiu litt. til-neuster. ZUWOUEID dxltsh SpeUdUUg Vetlchksz GUUCEHCY eme mlllflschjmalellsshe DIVStPIlUHS .IHh12ET.3b19a"X« von seiner tin-Einklang bis Will.

» - « Buchhalten G, Handelt-r. -denster Gegenstande zum Verkauf,.zu «»- JJKIIIISIIICISIIIIUIIIZMIICII U— PIIYSIOSUOMISC S kIUII9kUU·
«»

·
—·—«——·

deren Empfang jederzeit bereit sind. « gen an alte Bekannte. . Eine historische skizze von

FMU Obekpalkvk S-chWU«L’tz- Anfang· 8 Uhr« Abends.
. Eber-lara XVI-u S«

Frau sBaroniv Bruinin·g«k« I SILLETE Zu numerirten stählen a 1 Rbl und zustehplätzen a 75 Kop. in Sonderabdruck aus del· »New«
--

«
«· · « « "

-

« - « » »·
·

-

»

» i » «».- · - D« pt che Ze·t g«.
«« un Ftutösgitogtrlkatiueb gingrRJl1«j«1«?,lCP, Eåldklllijtzåsscxgiiytsvhllntvlzrzrtas Pstäcghhandlung ta,,l1eh, mit Unterbrechung Frei: HAVE) Ray

IV« Yessslhielsisnsolz Farbe« l Regel« ålodncktssisalla und - . « »

. « - « W« W« Hans« ils-W M . O· Mkkkklcslkkks
· » ·

·- J — txt· IF« It; ,«.«-»..»»Z Hi; , « i —————————————————-——j—————

pp. Dei-send ei« Kop- s. Fl- W ,E"Z,"h",’«"d;« s «, , . MUUZkUi TMlla M 0 z h HYHla grösseren Partien mit Satan. .

le genaue« .nga«e e« US? «I«T:1«« IT« Heimchen Motten Fliegen u. s. w. e 0 « . 0
« ———

«« « e des Weis« wspd spat« efolgerhsz « « « ««

· · « wie auch «von Måltfzu und tsiatten « « billi
- Mattiesenis Verlag.I durch uukchädiicrze Mitte! reinigen lasse« ROHR-H oesäucherteEiner Dame oder 2 svhiilckn ist ein «k glrllslgekbege Mtzlsakkreigzepkflxglsftrxkltlisäk «? Zskoä pro Pfd. «

· . eine freundliche und warme Familien- · · (weiss"e) — « « · » derzulegenc . . . . « . 3 Kåiskssikässs Z.
»

»·
«·«««««

- Wohnung von« 4 Zimmern ——- Ecke« der «« « ·
«

- « HDTT
abzllgebenHmstry Nr. 18.· Botanisehen ««u«.—«IIJrbsen-str. « « i « . s O e l. . I m
« DieAllerIhöchft bestätigte MoskaufcheDctmpfmühlewGesellschaft · I « (tiirkische) « E s «

·« ·« — e ; « « «
--beehrt» stchmitztttheilemzdaß sie eine Dir-gros- und en—deta.i1- « · « s i I « r J . J - - « «l plus-sene szj , sz , ««

(k,1kzszhe)·,,nd· c » .
« F«««se««e;ü«såri?:si;;«ä:iin.; 80 Ren. pp. sent. -M

J « »« «««.. . · « · « « «« « « Xasansole Butter«
. .vton,,.fetnem gelieukektett Mehl n eupiiehik

«

, w M. Ein Dorpat bei· HerrnLl Kafariicorv eröffnet» hat. em l— »,

» N d s . f h» — i ,

s
— III

· i » » -- —-
»,

« Pmd von) eilen! Un. emp 19 - - " H « i z sz vorm. N. lsiennig -Die MoskaumesDainvfgcssthleikGefeilithust. l) N B s .- peseissdiiiseek sei-esse Nr; e·
« . » , » J««-·—·-·O«IO————C · - — — · « : — « —

« Espl · Teiohsstn Nr. 20 Umstände halber Bin freundliches
«« ««

««

. · s· — «« -7 -« 1 Ja· e. äusserst biilig «Fezuknehngend auf vorstehende Begalittttxnåæchung lkeehre IF) . « . z» vekmzethea - .zur Heim mß eszhtestgen geehr enszPu kaum« «zu ringen, aß e: - . « i -

-« — «,,,,,»,,»,H«,h odelzsemeskek1zch, ei» zzzxspxst zu wes-unterdes- hex
·

Imr feines gesehn-weitesyWetzersvkttäeehi tder Muskauschen « IF. « t · G I W EDIIIIISLJDSIVOIZS möblikszs a« Ei« · EVEN-Es, IEHHHZJIUsesiiiipsmsihlsseeessllschsist jeder« Zeit. und dssssisl zu» kMIU W« kWk k ekzsesgjxxzxzggsreszzkjikz.skz c --———————Y;—«—-—U« Preisen zlkH haben ·«

ll
«

· " « - -mit Haubayonet und Patronen, ein«. vollxtandiger Beköstiåung. D

»«· o a tun svo · « kenlsotl sit-Je »al- .··t B "- « E·
«·- —

·
..

.ch chYE e K«f»»z,»,sp »Hei FIT- HEXE» H« xi.kirs«glxskx-.ik«iss-2.sgtxxkts.Wirt:
« » " «« . « . . kkjljg tzltäisgsasfkzrbssgskz sNer e? d. ««
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Tsegbonnements
auf die ,,"Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.
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nnd a« dxn Wirth-erstiegen« geöffnet:
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Nachmittags vor: 3 bis S Uhr.
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Baltische Domänenbauerw Personal-ä)1achrichten. Anläßlich
eines Circular8. « F e b t e l n: Gemeinde-Wahlen. R i g a:
JUbiläUM- N e v a l : Vom Curator Ovation S t. P e t e ts-
b U t g: Neues« Departement. Von den HyrotheketpVereinen
RUßlaads· Tageschronit M o lyile w: Freud. Patrouillerr
O d e s s a: Granit-Jmport. -

Neuesi e Post. Telegram me. Localek
Handels-· und Börsen-Nachtichten.

· -,-3-e-2iille»ton. Zur Geschichte unseres Wohnhauses 1. Man-
n1gfalt1ges. »
«

iboliiiscyet Cagrebktjciit.
« Den 1. (13-.) Februar 1884.

Herr v. Goszler hat' am vorigen Donnerstage
VI«- Pkkllßiskhen Abgeordnetenhause eine merkwür-
dige Niedwlage erlitten. Stöcken« hatte eine Ein-
schränkung des SonntagsUciterrichtes in den Hand-
werkewsfortbildnngsschulen beantragt und der Cul-
tusininister hierauf enetgisch gegen diesen Antrag
Stellung genommen. Die »Freiconservaiivecc leisteten
ihm nun Hilfe, indem sie eine rnotivirte Tagesord-
nung beatitragteiu Letztere wurde aber mit dreißig
Stimmen Mehrheit abgelehnt, und zwar durch das
Centrum und die Conservativeir. Die Rechte. er-
theilte also dem Minister Goßler ein Mißtrane1isvo-
tum in optima form-i. Sie grollt ihm wegen seiner
eutschiedenenHaltuiig in der Kirchenpolitih wodurch
die conservatiwclericale Coalition lahmgelegt zu wer-
den droht· Die Abstimcnung wird in allen Parteien
lisbhaft besprochen. In wie weit« die Conservativen
mächtigere Einflüsse hinter sich«habeci, steht dahin.

Der Entwurf des Unfallv erstehe-
r un g s - G e setz e s dürfte, obwohl noch einige Gut-
achten von Bundesregierungen ausstehen, alsbald an
den Bundesrath gelangen. Gegenwärtig findet die

» Schlußredaction des Eniwurfis Statt, welcher, wie
schon gen1cldef, nebst »den Beschlüssen des Volkswirtky
sdzaftsrathes dem Reichskatizlcr wieder vorgelegen hat.

Die ,,Berl. Pol. Nacht« hören, daß einzelne kleine
Abänderungen vorgenommen werden dürften.

Das vor Jahren bereits» aufgetauchte Gerücht, «
daß man in Berlin an rnaßgebender Stelle mit dem
Gedanken sich trage, den Bezirk Lothring en
mit Preuße n zu vereinigen und auf diese
Weise das Reichsland auf die beiden Bezirke —-

Ober- und Unter-Elsaß —- zu beschränken, wird jetzt
von dem ,,Elsässer Journal«, dem ehemaligen Organe
der elsäfsischen Autonoui isten, wieder angeregt. Das
genannte Blatt schreibt: »Der Plan der Annexiou
Lothriiigens an Preußen ist vom Reichskanzler im
Jahre 1878 allerdings aufgegeben worden, es wäre
jedoch nicht unmöglich, daß er von demselben jetzt
noch in der That wieder aufgenommen würde. Was.
den Feldmarschall von Manteuffel betrifft, so glauben
wir nicht, daß er proprio motu seine Einwilliguiig
zu demselben gäbe; er ist reicht der Mann, der frei-
willig einen ganzen Bezirk des von ihm regierten
Staates lostrennen ließe. Wie dem auch sei, die
Frage ist gestellh wenn auch nicht officiell —- was
wir nicht zu untersuchen. haben -—— so doch in gewis-
sen eiuflußreichen politischen Kreisen, wo sie in den
letzten Tagen erörtert wurde. «Mögen unsere loth-
ringer Freunde, denen wir unsere guten Rathschläge
nicht vorenthalten, wenn wir sie für nützlich erachten,
die wir aber am Allerersten mit dem größten Leid-
wesen von uns getrennt sehen würden, diese Mitthei-
langen zu benutzen verstehen«. —- Benutzt will das
,,Els. Journal" seine Andeutungen wohl in dem Sinne
wissen, daß die Herren in Metz und anderen stark mit
französischeii Elementen durchsetzteu Orten Deutsch-
Lothringeiis das Licbäugeln Iliit der Protestpartei
nnd die Wahl von Abgeordneten vom Schlage des
Herr« Antoiiie unterlassen und dafür, unter still-
schivcigender Anerkennung der einmal vorliegenden,
durch alle Proteste nicht hinwegzuhebendetiThais-gehen,
im Verein mit der Regierung und dem besonneneren
Theile der elsäsfischen Bevölkerung. für das Wohl·
des Reichslandes und die allmälige Erweiterung
seiner Autonomie thätig sind. .

Jn England will die Opposition sich durch die«
Niederlage, welche in Folge ungefchickten Manövri-
rens (man rückte mit dem Angrisf bei leeren»Bänken,
während der üblichen Esfenspaiife vor) der von Mr.
Bourke gestellte T a d el s a n tr a g erlitten hat,
nicht abfchrecken lassen, die Politik der Regierung in
Bezug ans den Sudam nochmals zum Gegenstande
eines Angriffes zu machen, und soll deshalb im Sta-

diucn der Berichterstattuiig über die Adresse ein neues
Mißtrauensvotum in der Form eines Amendements
zur Adresse beantragt werden. —- Großes Aufsehen
hat es in Jrland erregt, daß die sämmtlichen
»U1!bEfieglichen «, welche ihre Strafen in diri-
scheiisKerkern abbüßem in der Nachtsauf den letzten
Donnerstag plötzlich an Bord des Kriegsschiffes »Va-
lorous« gebracht worden, um nach England übergeführt
zu werden. Es heißt, daß man einer weitverzweig-
ten. Verschwörung der irischen Desperados anf die
Spur gekommen sei, deren Zweck es war, die ein·
gesperrten ,,Patrioten« gewaltsam zu befreien. Jn
England wird man die ,,Unbesiegten« in verschiede-
nen Kerkern unterbringeii und den Ort des G.ewahr-sams der Verbrecher geheimhalten. —— Die irische
nationale Presse ist äußerst erfreut über die
Niederlage Baker Pa s ch a ’s. ,,United Irr-
land« sagt: »He« diesem ausgezeichneten Misset-
manne (dem MahdDl Je mehr wir von ihm hören,
desto größer ist unsereLiebe für ihn. Diescnal cre-
ditiren wir ihn vor Tokar mit 2000 Erschlagenem
4 Kruppsschen Kanonen, 2 Gatlings; sämmtlichen Ka-
meelen und der· ganzen Bagage der Expedition Ba-
ker’s. Dies ist sicher schon Etwas. Aber besser als
Alles ist die Unmöglichkeit, daß dielEngläiider jctzt
Sinkat oder Khartuin entsetzen können, und die Er-
schwerung, welche dieses Ereigniß dem heimischen
Einschüchteriings-Reginie" versetzen muß. Daß der
Patrioteiiführer jedes» ihn angreifende Vlaßgesicht in
sdas Rothe Meer treiben möge, ist der Wunsch jedes
sreiheitsliebetiden Mannes. «« Wir hoffen, die nächste
Nachrichi wird die sein, daß Gordom der mit Geld
in der Tasche auf Khartum vorriickh von einem
gleichen Schicksal ereilt worden sei. Nichts würde
uns größere Befriedigung gewähren, als den voll-
ständigen Triumph des Mahdi im Sudan und seine
siegreiche Ankunft vor-den Wällen Kairtfs zu ver-
zeichnem Daß auf die Briten für ihren ungerechtes:
Krieg die Hand der Vorsehung schwer niederfällh
muß jedes biederikHerz inEuropa mit Freude er-
füllen«. s - i - , - « e

Auch in Frankreich« kann die. Presse kaum ihre
Zufriedenheit verbergen, daß dieD i n g e in A e» gy p-
ten sich für England so schlecht gestalten. Einige
verhöhnen geradezu die Engiändey wie ,,Par"is«, das
schreibk »Im Augenblicke, w·o die Thronrede oder
Königin im Parlament» verlesen wurde, kam in Lon-
don die Nachricht von einem neuen Unglücksfalle an.
2000 Mann find bei Tokar niedergemetzelt worden

und Baker» Pascha mußte vor den Unterbefehlshaberu
des Mahdi den Rückzug antreten- Was wird unter«
diesen Bedingungen Gordon in Kharttxtn mach-w
können, wenn er überhaupt hingelangen kann? Un-serer Ansicht nach wird ,,die Hilfe des Llllmächtigenig
welche Jhre sehr huldreiche Bkajkkstät den: Gebrauche-
gem«äß am Schlu× ihrer Thronrcde irr-ruft, nöthig
sein, um die Minister Großbritaiiixieils aus ihren
Verlegenheiten herauszuziehenC Der »National«,
der mit dem Cabinet Fern) gleichfalls in enger Be-
ziehung steht, sucht zu beweisen, daß Engla nd,
und nicht bloß der Khedivysschiild an tser schlimmen
Lage Aegyptens sei, und von England werde. Europa
»Rechensihast über das Loos der in Kharscticn zurückge-
bliebenen Europäer verlangen. Wasdas eigentliche
Aegypieti selbst anbelangt, so meint der »National«,
daß Europa sich sunhettgsam zeigen werde, wenn man
die Hand an die Rechte der Gläubiger Aegyptctibles
gen »und diese verkürzen tvolle. Die »France«k«" ruft
den Eitgtändern zu: ,,Europa hat seine Blicke auf
Euch gerichtet und erwartet, daß Jhr Eure Pflicht thut«,
Man könnte Hunderte von Beweisen anführen, daß
der Franzose schlechtweg den Etigländer nicht viel
weniger haßt, als den Deutschen, was auch erklärlich
ist, da die Deutschen nur deutsche-s Land znrücknah-
wen, die Engländer aber das große Colonialreich
Frankreichs fast vollständig ver-richteten und auch g·e-
genwärttg verhindern n1öch"ten, daß Frankreich neue
Colonien erwerbe; , .

Am » vorigen Donnerstage fand die L eich e n-
fe ier fü r R o u her in St. Augnstin Statt. Das«
Tranergeleite verließ um 12 Uhr das Sterbehans
Unter den etwa 3000 Begleitern befanden sich
Prinz Murat als Vertreter derKaiserin Eugeuie,
Marschall Canrobert nebst mehren Senatorery Paul
Cassagnatz mehre, imperialistische Cokuitös u; s.· w.
Der Hauptkraiiz auf dem Leicheiiwagm trug die Jn-
schrift »Für Rouher das Comitö der Berufung
an’s Volk«. Auch die Kaiserin Eugeuie hatte einen
Kranz gesandt. Der Prinz Napoleoti war am Mor-
gen« in Rouheks Wohnung, aber nicht bei dem Lei-
chen-zuge, sondern ging unmittelbar mit der Prinzessin
Mathilde zur Kirche, deren Jnneres pomphast aus-
geschniückt und mit Wappenschildern verziert war,
welche die Jnitialeu und das Wappen des Verstors
benen trugen. Bischof Freppel ertheilte die Absolu-
tion; »die Trnppeii begleiteten den Sarg biszurz
Kirche und zogen dann-sofort, in Folge des neuen
Reglements, wieder nach ihren Casernen ab. Die

xxs"cuillcton.
Z« Geschkchts Uns-Des Wohuhauses 1.

G. Gott)
Den bekannten Satz: Sage mir, mit Wem Du

umgehst, und ich will Dir sagen, wer Du bist, kann
man auch dahin wenden, daß die Art, wie ein Volk,
ein« Stamm, eine Zeit ihre Häuser bauen und in-
nerlich einrichten, einen Rückschlnsz gestattet aus die
darin sich ausprägcnde culturgeschicnhtliche Stufe und
geistige Richtung, aus die wirthschastlichen und sitt-
lichen Eigenschaften der Bewohner. Der Mensch
wirkt sich sein Haus aus und an, wie die- Schnecte
»das ihrige; ohne es zu wissen« und zu wollen, chas
rakterisirt sich die Gesammtheit wie der Einzelne in
der Anlage und Ansstattung der Wohnungen. Das«
Material und der Zustand der Häuser, die Zahl und
der Zusammenhang der Wohn- und Arbeitsräume«,
die -.Höhe nnd Ausstattung der Zimmer reden eine
hochinteressante Sprache fiir Den, welcher sie zulesen
versteht. Hierbei ist charakteristisch daß das Bauern-
haus viel schärfer die Eigenthiimlichkeit der verschie-
denen Stämme ausprägt und zäher festhält, als das
Biirgerhaus.» Fiir Deutschland insbesondere hat A.
Meitzen nachgewiesen, das; das Haus des einstmals
wichtigsten Stammes, des sränkischem sich auch den
meisten Boden erobert hat; seit den Zeiten der Ka-
rolinger hat es vom Südwesten aus einen unwider-
stehlichen Siegeszug nach Nordosten angetreten und
drang sogar im 13. und 14. Jahrhundert bis tief
nach Polen und Ungarn vor. Die hohe geistige Regsam-
keit und Freiheit des sränkischen Stammes tritt in
dessen Banernhaus siegreicher hervor, als in dem

—aller anderen Stämme. Wenn dasselbe fast ausschließ-
lich Wohnhaus ist, welches sich selbständig über die
umliegenden Wirthschaftsgebäude erhebt und die Thiere
streng von den Menschen absondert, so bedeutet das
einen viel höheren isirad von menschlicher Würde und
geselliger Selbständigkeit, als im sächsisehen Hause.
EVEUIV Wkchtkg ist, das; es seinen Eingang von der
breiten Seite und vom Hofe ans hat, während die
Fenster des Wohnzimmers nach der Dotssttaße ge-

hen; ein besonderer Kochosen für den Winterbedarf,
die Sonderung von Küche und Kainmern Vervoll-
ständigen das eigenthümliche Bild dieses »Hauses,
welches sich inszMittel- und Süddeutschland sogar zu
mehren Stockwerken erhebt. Den Gegensatz hierzu
bilden das friesische und das sächsische Hans,- welche·
im Nordivesten und Nordendie Herrschaft behaupten.
Ein solches hat große Aehnlichkeit mit einer drei-
schiffigen Basilika und faßt alle Wohip und Wirth-
schastsräume unter einem einzigen Dache zusammen(
Die Mitte bildet stets die sogenannte Diele, welche
von der Giebelseite aus durch eine große Thorein-
fahrt zugänglich ist und durch das ganze Haus bis
zu den dasselbe abschließenden Wohnräumen srch hin-
zieht. Der Hintergmnd dieser offenen Diele wird
im sächsischen Hause durch einen niedrigen Heerd ab-
geschlossen, auf dessen beiden Seiten sich« die Bett-
stätten der Familie befinden, während gegenüber ,die
Knechte oberhcilb der Pferde, die Mägde oberhalb der
Kühe ihre Schlafstätten haben. Hohe und »breite
Fenster befinden sich nur an den entgegengesetzten
Schmalseiten des Hauses; eine Glasthiir vermittelt
den Austritt in das Freie. Da das Gebäude keinen
Schornstein hat, so durchzieht der Rauch des großen
Heerdfeuers den ganzen Jnnenraum; er gewährt den
Vortheih die Insecten und den übleu Geruch der
Thiere fernzuhalten Die hervorstechendste Eigenthüm-
lichkeit dieses Gebäudes ist die darin herrschend: Cen-
tralisation: der Hausherr vermag vom Heerde und
seinem Bett aus die gesammte Wirthschaft zu über-
sehen und jedes Geräusch zu hören.

Während nun das friesische und sächsische Haus
an den Küsten der Nordsee herrschen, so ist für-West-
pXeUßeU- PVfSU Und Polen nvch das sogenannte nordi-
sche Haus zu unterscheiden. Letzteres ist mit dem
fränkischen insofern verwandt, als es gleichfalls das
eigentliche Wohnhaus aussondert und für jede größere
Wirthschaft verschiedene Nebengebäude fordert. Es
besteht aus ein oder zwei Räumen, welche von der
einen Giebelseite aus durch eine vorliegende Halle
zugänglich sind, während das Innere durch Fenster
auf den beiden Langseiten erhellt wird.

Während nun die Bauerhäuser der Hauptstämme

in -ihren Grundzügen sich durch« viele« Jahrhunderte
hindurch erhalten, haben die Häuser der Städte un-
gleich mehr Wasndlungen durchgemacht. Ehe wir aber
aus diese eingehen, wollen wir wenigstens die einfach-·
sten menschlicher: Wohnungen berühren, welche die«
Neuzeit entdeckt undsogar in bekannten eulturgeschichts
liehen Romanen geschildert hat.

Es sind uns Wohnungen aus der sogenannten
Steinzeit erhalten, welche» als Felsenhöhlekr den Men-
schen Schutz gewähren vor den Unbilden des Wetters.
Die Nahrung gewährte ein naher Wald, See oder
Fluß. Ein· lose zusammengefügt« Heerd bildete. die
einzige Ausstattung dieser Höhlen, in denen bis ausunser Jahrhundert Küchenabfälle sich erhalten haben.
Der nächste Fortschritt bestand darin, daß die Men-
schen sirh Hütten aus Baumstämmen errichteten, welche
mit Stroh« und Rohr bedeckt wurden; während des
Winters zogen sich die Bewohner wohl anch in einen
Keller zurüchwelcher im Innern der Hütte ausge-
graben war. . . «

Nur eine besondere Art-jener. Hüttenbauten .sind
die neuerdings vielgeuannten Pfahlbautein Sie stan-
den auf Psahlrosten im Wasser und dientenzurAnfi
nahme von Familien. Man nimmt an, daß diese
Pfähle durch Weidengeflecht untereinander verbunden
waren und die Hütten eine Viereckige Gestalt hatten.
Aus dem bretternen Fußboden hat man Hausgekäth
Schmuckgegenständh Waffen re. gefunden. Wahr-
fcheinlich sollten diese Psahlbauten Schutz gewähren
vor Feinden und wilden Thieren; auch hier war der
Heerd der Mittelpnnct des Hauswesens und die Thiere
scheinen mit den Menschen in einem Raume zusam-
men gelebt zu haben. « .

Was wir nun heutzutage Wohnhaus nennen,
das tritt uns erst im Mittelalter entgegen; wenig-
stens in der ersten Hälfte desselbenwar die große
Mehrzahl der Häuser noch himmelweit entfernt» von
der Bequemlichkeit unserer modernen Gebäude. Der
zum ritterlichen Kriegsdienste verpflichtete Adel erbaute
sichszunächst Burgen, welche nur die nbthigsten Wohn-
räume enthielten; solche nannte man -,,Burgställe",
weil Knechte und Mägde im unteren Stalle, die FU-
milienglieder aber im ersten Stockwerke über der

Küche schliefen. Die Küche, zu loeliclzer lnan aus
dem Stalle dar-l) eine bewegliche leitet-ähnliche Treppe
gelangte, diente als gemeinsamer Aufenthaltsort für
die Familie und das Gesinde; Glasfenfter kannte
man noch nicht, denn das Geheimnis; ihrer Herstel-
lung war in den Stürmen der Völkerwanderung un«
lex-gegangen; so blieb Nichts übrig. als nur zur
NachtzeitdieFensterösfnutigekr durch hölzerne Liiden
zU schkkeßen Als im is. Jahrhundert endlich die
Herstellung des Glases wieder bekannt wurde, ver-
ging doch noch lange Zeit, »ehe die Bewohner jener
»Burgftälle« sich diesen »Luxus« erlaubten. Ob es da--
mals schon jene rosigen ,,Vurgsräulein« gab, von wel-
chen der Stist unserer Zeichner so gern tränmtxwissen
wir nicht; jedenfalls saßen sie in ihren Fensternischeti
nicht weich gebettet, sondern aus harten Steinen.
Sonst dienten auch als Sitzniöbel hölzerne Bänke und
Truhen, letztere entweder mit der Holzvertäfelutig des
Zimmers fest verbunden, oder beweglickn aber dann
an die Mauer gerückt. Daher war die Deckplatte
auf welche Polster gelegt wurden, gewöhnlich Anver-
ziertz dagegen war die Vorderseite in der·roniani-
schen Periode mit Malereien, in der gothischen mit
Schnitzwerk geschmückt. Obwohl man gern die Wände
mit Tüchern und Teppichen behang, so kannte-man
doch in jenen Burgställen nochkeine Tischtücher.

Am Dürftigsten war es mit der Heizung jener
Raume bestellt. Die Hausleute saßen im Winter
um ein Feuer, welches aus dem Estriils des gemein-
samen Wohnzimmers brannte; einen Rauchfang gab
es lange Zeit kzicht bis endlich« Ka-mine auflamen,
welche mit ihrem Schlotmantel sich weit vordrängtenz
Der Sims nun dieser Kamine war der einzige Platz,
wo eine Art von Zierrath aufgestellt wurde, denn so
kann man das »Thon- und Ziergeschirr der Hausfrau
wohlnennekn unglaublicher aber mag dem heutigen
Geschlecht erscheinen, das; man damals ebensowenig

hölzerne Thüren wie gläserne Fenster kannte; viel-
mehr schloß man die Thüröffnungen durch Teppiche,
an welche die Gardinen oder vielmehr Portie ren un-serer reicheren Wohnungensnoch heute erinnern.

Ein etwas erfreulicheres Bild gewähren die so-
genannten Heft-argen, welche den Fürsten und dem



Feier war um l; Uhr zu Ende. Etwa 15,000 Nen-
giertge waren vor der Kirche versamin--lt. Prinz
Napoleon verließ die Kirche durch eine Seitenthün
Die Feier hatte nichts G:oßartiges, bekvies im G:-
gentheih daß der Bonapxkkkssnns gegenwärtig sehr
in Abnahme gekommen ist. Die Leiche blieb in der
Kirche, von wo sie nach Poiiitet CSZllIierJ übergeführt
werden wird. Bevor die Anwesenden den Sarg
verließen, hielt der frühere kaiserliche Nkinister Böhic
eine Rede, die mit den Worten schloß: »Ronher hat
in Ergebenheit gelebt und ist in Treue gestorben«.

Spanien hat neuen fürstlichen Besuch zu
. erwarten. Man meidet, daß der König und die Kö-
» ntgin von Holland im Monat März in Madrid erwar-

ten werden. Ein Politiker ist nun freilich der König
von Holland durchaus nicht, aber anch sein Besnch

»in Madrid ist ein Zeichen, daß Spanien mehr und
mehr in den großenjtreis der europäischen Gemein-
schaft wieder eintritt, von dem es lange Zeit fast
ausgeschlossen war. Das neue Cabi net sucht in
der That auch mit allen Mächten ein gutes Ein-
vernehmen zu pflegen. Die ,,Corr. de Madrid«
spricht sich deshalb gegen einen Artikel des Leipzi-
ger »Gsenzboten« aus, von dem sie glaubt, daß er
dazu— bestimmt ist, Spanien und Jtalien gegen Frank-
reich einzunehmen. Spanien wünsche vor allen Din-
gen Ruhe und.Frieden, um sich mit aller Kraft sei-
nen wirthschastlichen Aufgaben zu widmem Die
ministeriellen Organe« weisen ferner die Unterstel-
lung der liberalen Presse zurück, als wolle sich das
Cabinet mit den Carlisten und Ultraniontaneti ver-
binden. Man sagt vielmehr, daß Romero Robledo,

« der Minister des Innern, gegen die Ultramontanen
einznschreiten gedenkt, welche in Catalonien mit den
Carlisten und Protectionistern zu Wahlzwecken zusam-
mengehen wollen. Die Catalonier sinwsehr besorgt,
daßCanovas für die von dem vorigen Ministerium
in freihändlerischem Sinne angebahnten Hrndelsvew
träge eintreten könne. Wie der »Jmparcial« ver-
sichert, sind die Wahlen für die Cortes noch weiter
hinansgeschoben worden. Ein neuer Versuch, die
gemäßigten Liberalen mit der dynastischen Linken— zu.
versöhnen, ist von Sagasta zurückgewiesen worden.
,,El Progresso«, das Organ des Herrn Martos, und
,,El Provenir«, dasjenige von Rniz Zorilla , sind
beide unter Anklage gestellt in Folge von Erörterun-
gen über die Eröfsnungssitzung des Athenäum
Das Gericht ist der A«nsicht, daß diese Erörterungen
kritische, an die Adresse des Königs gerichtete Ans-
lassungen sind. . ,

»Die Folgen der Bakerfcben Niederlage bei
Tokar lnssen nicht lange aus sich warten. Der Feind
hat den Telegraphendraht zwischen Massana und
Kassala durchschnitten und alle dieser Linie entlang
hausenden Stämme haben sich »auf das Drängen der
Sendboten Osman Digmcks für den Propheten er-

klärt. Gleichzeitig hören wir von dem Aufstande
säcnmtlicher zwischen Koszrosko und dem Nil ansässigen
Arbeiter-und von der Unterbrechung der telegraphi-
schen Verbindung zwischen Kairo und Khartnin Jn
Suakin Zneuerdings wird übereinstitnmend Suakin
statt Suakim geschrieben) herrscht völlige Verwirrung.

Vaters AbsiIht ist, aus« den in Suatin zurückgebliei
beuen Truppen drei Bataillone zu bilden, ein"ägyp-
tisches, ein schivarzesäend ein türkisches Es sind
ihrer ungefähr 3009-- Inn. Sie wären mit sden
uoch vorhandenen 500 Reiiern zum Schutz der Stadt
ausreichendz aber Niemand traut ihnen den Muth
zu, selbst hinter Befestigungen sich zu vertheidigeik
Suakin ließe sich freilich weit besser durch die Ge-
schiitze der vor der Stadt ankernden englischen Ka-
nonenboote vertheidigem Admiral Heweth welcher
sich eben aufspielte, als Gefandter der« Königin den
König von Abessinien zu besnchecy hat die Fahrt dahin
natürlich aufgegeben und der Stadt 160 Marinefok
datenzur Verfügung gestellt, deren Landung eine
wohlthätige Wirkung. ausübte und den passiven·
Trotz der Brschibozirks däinpfte. Es -ist ein Glück,
daß bedeutendes Pkenscheninaterial zum Sschutze Saa-
kin’s in kürzester Zeit zur Verfügung steht. So der
Euphrates mit 1000 Mann in Suez, von Bombay
koinmendzdie Serapis, gleichfalls mit 1000 Mann,
bei Aden, nach Bocnbny fahrend; der Malabay
wahrscheinlich in« Aden und das Transportschiff
Orontes, welches auf seiner Fahrt. von Indien
im Suezcanal angehalten ward. Bei Suakin selbst
ankern die Kanonenboote Rang» und Decoyz bei«
Suez dieAdmiralschisse Curyalus, Coqnette und
Sphinx. In einigen Tagen wird auch das Pro-
viantfchiff Wye von Chatham zur Versorgung der
obigen Flottille abgehen. - c

r Estland im letzten Trienniutn Il. »

Untegden weiteren- Fragen, welche im verflossenen
Triennium in den Vorkergrund traten — schreibt die
Rev. Z. in Fortsetzung ih-res gestern von uns rep;ro-
ducirten Artikels——nirnrntdiePatronats rechts -

Fang e eine der wichtigsten Stellen ein. Wir refe-
riren über dieselbe daher ausführlichen Der frühere
Minister des Innern, Graf Jgnatjew, hatte beim
evxlntheriscben Generabcsonsistorium die Umgestal-
tung, resp. Erweiterung des Pfarrbesetzungsrechtes an-
geregt und die Hercinziehung aller Gerneindeglieder
zu den Predigerwahlen befürwortet Für die Besei-
tigung des Kircikekipatronats zu ikjlunsten der Gex
meinde führte der Minister an, das Recht der "Pa-"-
trone und Consistorien in Vezugauf die-Ernennung
der Prediger sei unter Umständen festgestellt worden,
welche wenig Gemeinsames mit der gegenwärtig be-
stehenden Ordnung der·Gemeinde-Angelegenheiten ge?
habt,hätte. Entsprechend der fortgeschrittenen Ent-
wickelung des bäuerlichen Standes undsder den Bauer- -·

gemeinden gewährten größeren Selbständigkeit sei
auch das« Streben nach Erlangung des den rneiften
lutherischen Gekneindenspzustehenden Rechtesgder Pre-
digerwahl gewachsen. Der » Elltinister leitete ferner
die Berechtigung der Gemeindewahl aus der An.-
nahine her, daß die Prediger ihre Einnahmen fast
ausschließlich von den Gemeindegliedern erhielten und
das; die Ausgaben für den Bau und Unterhalt der
Kirchen und« Pastorate in gegenwärtiger Zeit von«
den Geineindegliedern gleich den Patronen getragen
würden. · Nachdem das General - Consistorium - das
estländisclieConsistorium beauftragt hatte,- eine gut-
achtliche Vieinungsäufzerung über diese, für« die ganze
Zukunft der Landestirche hochwichtige Frage vorzu-
stellen, sprach sich das estländische Consistoriuin iin
Einvernehmen mit der Ritterschaftgntachtlich dahinaus, daß die Ersetzung der in Estlariderprobten und
bewährten Wahlordnung durch die- Gemeindeivahl

»» weder durch das Bedüsrfttfi÷bedingt, nochjim Inter-
7 esse der allgemxinen Wohlfahrt des Landes geboten
-"«erfcheine. . . · -

spZur Begründung dieses Gutachteiis hob das Con-
sistorium hervor) daß. dem Kirchenpatronat eine ge-
wisse Entwickelung nicht abxusprechen sei, da die
Pa1rone, den veränderten ZeituniständemRechnung
tragend, aus freier Initiative die Ausübung ihres
Rechtes zu Gunsten der eingepfarrten Gutsbesitzer auf
das Präseritatioitsrecht eingeschränkt hätten. Wenn-
gleich den Bauergemeinden eine Mitwirkung bei der
Besetzungdek Pfarren rechtlich nicht eingeräumt wor-
den, so habe doch eine constante Praxis an der
humanen Auffassung festgehalten, den berechtigten
Wünschen und Bedürfnissen der bäuerlichen Gemein-
den so Jveit als thunlich nachzukommen. Die Ge-
währung einer gewissen politischen. Selbständigkeit
richtfertige noch keineswegs eine entsprechcnde Be-
theiligung am Kirchenregiinenh sofern dieses dem
ihm inne wohnenden autoritären Princip gemäß

mehr« wie jede andere Institution gegen die Einflüsse
liberalisirender Fluctuationen zuiwahren sei, wie
solche im Selbstverwaltuugsrechte der Gemeinden leicht
sich geltend machen. Der Vorstellung, als ob die
Gemeindeglieder fast ausschließlich die Einnahmen
der Prediger zujbeschasfen hätten, hielt das Consi-
storium die Thatsache entgegen, daß die Prediger aus
den der Kirche gehörigen Ländereien den bei Weitem
größten Theil ihrer Einkünfte beziehen und daß außer-»
dem zum Unterhalt der Prediger und Kirchendiener
einfür alle Makrepartirte Abgabe-i und Leistungen
bestimmt seien, die als Reallast auf dem Grund und
Boden ruhen, Eben so wenigliesze sich die vom
Minister vorausgesetzte gleiche Belastung der Patrone
und Gemeindeglieder in Bezug auf die Ausgaben
für den Bau und Unterhalt der Kirchen nachweisen,
da« diese! Annahme nur. für die Großgrundbesitzer zu-
tresffend sei, diesbezüglich der Kirssztsenbaulast bedeutend
mehr in Anspruch genommen werden, als die Bauer-
gemeinden, deren Vetheiligung sich überdies nur auf
die Grundeigenthümer »und Pächter beschränke Ue-
ber die Stellungnahme des siirenerabConsisiorium zu
dem vorstehend mitgetheilten Gutachten ist noch« nichts
Positives bekannt. »Selbstverständlsich kann das Kir-
chenpatronat als kirchenrechtliche Institution nur auf
dem Wege »der Gesetzgebung abolirt werden; es ist
mithin Sachesjder legislativen Organe, in Erwägung
zu ziehen, ob das Patronat ohne Verletznng privater
Nechtebeseitigt werden kann. - — «

Im Anschluß daran sei in aller Kürze auch der
C.onv.esr;s ionsx.-«B,«e«w·pejgsuing gedacht, deren Cha-rakter die Annahme nahe legte, daß dieGründe
ihrer Entstehung nicht nur in den religiösen Bedürf-
nissen der « Landbevölkerung zu suchen seien. Um
dieser Bewegung jeden-politischen Charakter zu nehmen
und sie nur auf sden religiösen Boden eines aus
wohlgegründeter Ueberzeugung gewählten Conses-
sionswechsels zu verpflanzen» sowie um prattische
Jnconvenienzen zuzbeseitigem hat die ritterschaftliche
Vertretung sich veranlaßt gefühlt, ·S·chritte"- zu thun,
ums einerseits die« Festsetzung - einer bestimmten Frist
für: sden der Firmelung vorhergehenden Unterricht zuerivirken und andererseits die griechischwrtshodoxeGeist:
lichkeit zur Anfertigung von namentlichen Listen der
zur Orthodoxie übergetretenen Personen zu veranlas-sen. Nach beiden Richtungen— hin sind die Schritte
der Titterschaftlichen »Vertretung nicht ohne Erfolg
geblieben. », . « » « »

, Mit der Conversion im engsten Zusammenhange
steht auch die Frage der kirchlichen Reallasten
Für Estland ist dieselbe sogar brennend geworden,
indemvdie Gouv-Regierung die zur griechisch-ortho-
doxen Kirche übergetretenen Pächter und Eigenthümer
vonsz der Entrichtung der zum Unterhalt der prote-

stantischen Kirche, ihrer Dienern und Anstalten zu «
leistenden Prästanden dispensirem refp. die Weitre-i-
bung der von einem Kleingrundbesitzer griechisch-ortho-
doxer Confesfion verweigerten Kirchengebiihren sisti-ren zu können gemeint hat, obgleich diese Leistungen
nicht auf dersPerson, sondern« auf dem Grund und
Bvdeilrlaststt Die Gouv-Regierung stützt sich bei
diesem Vdrgehen auf die Anmerkung zum Art. 608
des KilchEtUEfEtzeT welches besagt: ,,Personeri, die
ihrem Beknntniss e nach nicht der protestantischen Kirche
angehören, sind zum Besten dieser Kirche oder ihrerGeiftllchkekt UUV die Leistungen zu entrichten »schul-dkg- Welche AUf Verträgen beruhen, die ihrerseits ve·r-,
möge des Besitztechtes gefchlofsen find, d. h. für. ·

Benutzung von Kirchenlandz von allen anderen Lei-
stungen für diese Kirche und ihre Geisrlichkeit find
sie frei«. Da ein Senatsukas vom Jahre 1864 an-
läßlich eines analogen, in Kurland vorgekommenen
Falles die historische Rechtsbasis d’er kirchlichen Real-
lasten ausdrücklich anerkannt und erklärt hat, daß die
Anmerkung zum Art. 608 lediglich von P«erional-
Abgaben handelt und auf Leistungen, die auf dem
Grund und Boden ruhen, keine Anwendung finden
kann, fo dürfte die Berechtigung der oben erwähnten
Auffassung doch wohl noch sehr zu bestreiten sein-zumal auch andere obrigkeitlichh den realen Charakterder Kirchenabgabeu bestätigende Verordnungen vor-
liegen: Man darf aus die fernere Entwickelung die-ser Angelegenheit daher mit Recht gespannt sein.

» I n la n I. l «
Flor-pay 1. Februar· Das initkgroßer Pünctlichi

keit erschienene Februar-Heft der »Da l t. M o n at s-
schr ist« eröffnet der Schluß der im vorigen Heste
begonnenen Studie ,,Der Jahrmarkt in Dorpat"
von A. asselblatt. Wir werden in demselben
eingeführt in die Zeit ;der vollen Blüthe unseres,,denisc"hen« oder ,,großen« Jahrmarktes mit seinem
bunten» Treiben nnd sehen ihn sodann immer tiefer
herabsinken von— seiner einstigen Herrlichkeit zu
fast völliger merkantiler Bedeutungslosigkeik Man
wird sich dieser Bedeutungslosigkeit voll bewußt wer-
den, wenn man liest, daß im« Jahre 1845, wo Dor-
pat nur etwa -12,000 Einwohner zählen mochte und
nur etwa 65 eigene ständige Kaufläden aufwies, znm
»großeu« Jahrmarkte über 100 auswärtige Kaufleute
hierher— anreistery und darunter zahlreiche angesehene
Firmen, welche Nichts mit der nochmaligen ,,orienta-
lischen Physiognomie« unserer Messe zu theilen hat-«
ten; eine flüchtige Erinnerung an den soeben ver-
flossenen Jahrmarkt rust unsda den Unterschied zwi-
schen Einst und Jetzt zur Genüge Yins Bewußtsein.
Gilt der erste Theil dieses Schlußäslrtikels vornehm-
lich dem eigentlichen Jahrmarkts-.H.uidel, so füllen
den zweiten Theil desselben mannigfache Reniinisceris
zen an die gesellige JahrmarktekHerrlichkeit, die Bällm
Maskeradelysz Concerte und» sonstigen Genüsse der
Marktzeit aus, woraus zum Schlusse ein zusammen-fassendes Urtheil über die »Ursachen des Versallesunseres Jahrrnarktes wie über das Gute, das wir
ihm zu verdanken hatten, geboten wird, —- — De»
folgenden Artikel unter dem Titel »Ein Gesang-
buchs-Votuni« bildet eine sehr eingehende und dan-
kenswerihe Kritik aus -der Feder Dr. K. S all-
man n’s über das in erneuter Anflage in Riga
und Mitau erschienene ,,Ev.-liiiherische Gesangbiich

hohen Adel gehbrten Ueber einen Graben führte
die Zugbrücke zum Burgthore,« welches in einer ziem-
lich tiefen« Thorhalle lag. Durch dieses Thor ge-
langte manzunächst in die sogenannte Burgfreiheit,
in welcher die Wirthschaftsgebäude und die Wohnun-
gen der Burgleute sich befanden. Von« diesem Hof
durch einen Graben mit Zugbrücke und Briickenthor
getrennt, lag der innere oder eigentliche Burghof Cdie
Ballei), fast ganz umgeben« von Gebäuden, unter
welchen das Herrenhaus CPalas oder— Pfalz) das
bedeutendste war. Vom Burghofe aus gelangte man
durch eine Treppe zum Saal im ersten Stock, worin
Frauen nur bei-besonderen Anlässen (Fest.en, Em-
pfang von Besuch u. dgl.) erfchienem »Ueber den
steinernen Fußboden breitete man an Festen Teppichq
Binsen oder Blumen; die Decke war meist aus höl-
zernen Balken gebildet. Dieser Saal (Kemnate) als
das Hauptgemach der ganzen Burg schloß ab an den
Schmalseiten durch gemauerte Erhöhungen (Estraden)-
deren eine beim Tanz von den Musikern, deren an-
dere gvon den Frauen eingenommen wurde. Die
meist an den Langseiten angebrachten Fenster lagen
in tiefen Nischen versteckt und gewährten einen Blick
auf den Burghof oder die weite Umgegend. -

Nicht bloß dieser Hauptsaal des Palas hieß im
Mittelalter Kemnate, sondern auch ein besonderer
Bau, in welchem sich die Frauengemächer befanden;
endlich auch in- späterer Zeit die kleineren Gemächer
der. Frauen, welche an den Giebelseiten des Palas
lagen. Neben dem Palas lag häufig noch der soge-
nannte Burgsitz als das eigentilche Wohnhaus; ebenso
befand sich eine Eapelle entweder im Palas selbst
oder neben demselben als isolirtes Gebäude. Jn ei-
ner Ecke des inneren Burghofes erhob sich ein ho-
her viereckiger oder runder Thurm mit dem Brun-
nen und dem berirchtigten Burgverließ, während im-
obersten Geschosfe der Turmwart seine Wohnung
hatte. Was den Baustil anlangt, so herrschte der ro-
manische ziemlich lange vor, bis endlich im -14. und
15. Jahrhundert der gothische überwog

Was UUN die innere Ausstaitung dieser Hofburs
gen anlangt, so war sie in der zweiten Hälfte des
Mittelalters eine verhältnismäßig reiche. Während

rüher nur die Wände des Hauptsaales mit Teppi-

chen behangen waren , so schmückten jetztx golddurch-
wirkte, farbenprächtige Tesopiche auch die Wände der
Wohnräume; die Kamine empfingen einen marmornen
Mantel, während die Gewände mit Säulen odercPi-
lastern verziert wurden und das Feuerungsgeräth künft-
lerisch behandelt wurde. Die Tische empfingen rei-
ches Schnitzwerk Cgestochenes und gefärhtes oder auch
eingebranntes Ornament), »auf den Platten Einlege-
arbeit Seit dem 13. Jahrhundert hingen vom Bett-
himmel Vorhänge herab, welche die ganze reich ge-
s-chnitzte, eingelegte, an einer Längenfeite mit einer
Art Thür zum Einsteigen versehene Bettstatt umhüllen
konnten. Der Betthinrmeh Anfangs an derIZimmer-
decke befestigt, entwickelte sich sallmälig zum f«äulen-
getragenen Baldachin. Für die Betten selbst entfal-
tete man einen immer größeren Aufwand; erzählt
uns doch das Nibelungenlied von Teppichen aus Ar-
ray (Arras in Flandernls welche aus arabischer
Seide, Hermelin und Zobel hergestellt waren; lesen
wir doch in Wolframs ParcivaL das; man Betten
mit grünem Sammet und- orientalischer Goldstickerei
belegte. . i J . . .

- Hiermit hängt eng zusammen die farbige Verzie-
rung der Wände« Die Aermeren mußten sich damals
so wie heute natürlich. mit der bloßen Tünche be-
gnügen , die Wohkhabenderen aber wiederholten die
Flachmuster der Gewebe in Gold oder lebhaften Far-
ben» Jn kostbaren Räumen wurde monumentale
Malerei auf die Wände aufgetragen, während die
Teppiche der· Wände-zu größerer Vollendung erhox
ben wurden. Mit unendlicher Mühe wurden die
feinsten Gemüt-de auf Teppiche gestickt oder gewebt;
die Gesichter der Personen wurden-sehr oft besonders
hineingestickt oder gar gemalt. Zu diesem materi-
schen Zimmerschmrtck gesellte sieh in der gothischen
Periode noch die Holzvertäfelung der Decken und
Wände, die kunstreiehen Schlösser und Metallbeschläge
der Schränke, die »aus Eisen gearbeiteten und der
Geheime« noch entbehrenden Uhren. Aus ,,Tristan
und Jsolde« wissen"wir, daß es damals nur Hand-
spksgel Ob, welche von den Damen an einem kostba-
ren Bande am Ha1se· oder am Gürtel getragen
wurden; bis zur ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
gab es nur Metallfpiegeh dank: folgten Grasspieger

mit einem Belag von Blei und endlich mit- Zinn-
blätterty irr-Quecksilber getränkt. Aus-dem Handge-
räth wurde im 13-. J1hishui1dert- ein aufstellbares
Möbels H « . «

sGanz unglaublich dürftig war lange Zeit die
Beleuchtung» Bis zum zehnten Jahrhunderte behalf
man sich mit Kienfackel und Kienspan, dann kamen
birnen- oder trichtersörmige Hängelampen in Ge-
brauch, endlich auch Standleuchten Zu den wichtig-
sten! Hausgeräthen aber gehörte der Spinnrockem
an welchem· die Hausfrau selbst sainmt Töchtern
nnd Mägden arbeitete. s » (Schlus3 folgt.)

»

» Jtlannigfaltigku , e
» Die verstorbene PxrinzesssinGrorg v-o-n

Sxcchs en war, »wir wir, einem. Dresdener Blatte
entnehmen, bis zu ihrem letzten Krankenlager niemals
ernsthaft krank gewesen. Sie lebte streng und»r·egel-
mäßigEfnach einem Stundenplam den sie sichsentworssen, und wich von ihren Pftichtennie ab» Gegen sich
selbst war sie hart und haßte..alle-Verzärtelung Des-
halb war es ihr auch unangenehnu kränkliche und
schwächliche Naturen um sich zu haben, auch unterden"Bediensteten. Katholisch geboren, hielt die Prin-
zefsift für isich und die Jhrenspstreng" auf den Besuchder Messe und« nur in den wichtigsten Fällen durften
die Kinder die Kirche wegen einer unersetzbaren Un-
terrichtsstunde versäumen. Den Lehrstunden wohntesie stets bei und hatte dann, da sie schonjfrüh um 6
Uhr "aufstand, mit den Ihren insgesammt bereits die
Messe gehört. Den Vorträgen oder Examina zuhö-
rend-, fertigte sie kunstvolle weibliche Handarheitenund Stickereien Abends pflegten die jüngeren Kinder
um 9» Uhr zu Bett gebraht zu werden und nur die
beiden ältesten, Prinzeß Mathilde ev. Prinz Friedrich
August, nahmen nunslTheilsan einem Familienlebem
wie es nur zum Muster dienen könnte in vielen bür-
gerlichen Kreisen. Ganz unter sich lebte dann die
Familie und meist las PrinzIGeorg vor. Die Ver-
storbene hatte ein- mildes Herr« bei« aller Zurückhal-tung des Wesens. Sehr liebte sie die Thiere, na-
mentlich VögelJTauben und Hühner, die sie Som-mers in Hosterwitz selbstin ihrer bergan gelegenen
Voliåre aufsuchte und fütterte. Unter vielen« Vögelnwar sie einem Staat zugetham der geschickt undsmun-
ter das Studentenlied ,,gaudeamus igitur« pfeift.
Die kleine Welt, mit der sie sich umgeben, steht ver-
waist, verwaist auch ihr Atelier im« prinzlichen Pa-
lais, in welchem sie, die, ein großesjgTalent besaß,

nach der Natur zu zeichnem gern und viel weilte und
malte. Am Beklagenswerthesten aber sind die jüng-
sten Fkindern -Die letzten Delirien waren zärtlich be-
sorgte Rufe nach ihrem («F5atten, ihrerzJosephine unddem zarten kleinen Prinzen Alb ert.

—— Der Canai durch denJsthmus von
Kori«ntth. Der Canal durch die Landenge von
Korinth«, zu dessen Bau seitens der griechischen Re-
gierung dem ungarischen General Türk die Conces-sion Fiertheilt worden, ist ein Werk, das·«bereits ein
Jahrhundert nach der sGebnrt Christi durch den
römischen Kaiser Nero begonnen wurde. Man findetnoch vielerlei Ueberreste aus sjener Arbeitsperiode, wie
z.Z-,B. nicht weniger denn 35 in den Felsen getrie-
bene Schachtefzgvorc bedeutenden? Tiesehkjvoci s '»denen
jetzt 2 ausgeräunrt sind. Die von den Jngenieuren
desjGeneralgTiirr ausgesteckte Linie fälltxzsastzijgenau
mit der des alten römischen Canals zusammen. Die
Länge dieserlsWasserstraße wirdg6,3 Kilometer betra-gen. DertCanal beginnt im Golfc von Lepanto
zwischen der Stadt åliewKorinthsgrrnd dernEBadeorte
Lutraki, durchschneidet die Landenge in gerader Linie
nnd mündet in unmittelbarer Nähe des kleinen Hafen-
ortes Kalmaki in den Golf von Aegina aus. Zu
den Sprengarbeiten wird man voraussirhtlichi ca. III»Millionen kg Dynamih 50,000,·kg Pulver, reichlich
100,000 kg elektrische Minenzündey 200,000 Spreuer-
bürhsen « und z Million Zünddrähte Verwenden. Die
zuentfernende Steinmasse beträgt 7,392,·000 Rubik-
meter, wovon sich 1,150.000 Kirbikineter unter der
Wasserlinie befinden. Man hat Veranschlagt, ca. 5600
Bohrlöcher von einer Tiefe zwischen 20—-60 Meter
nöthig zu haben. Die dazu verwandten Bohr-
maschicien dringen in der Stunde reichlich -3 Meter
in den Felsen« ein.

«— Tod durch-eine Korn Echte. Jm vorigen
Herbste wurde in Solingen von einem Kinde, eine
Kornähre zum Munde geführt. Der Vorgang wurde
von den Angehörigen bemerkt, doch W! D« Ashke
nicht mehr beizukommen, »und man beruhigte sich auch,
als man sah, das; das Kind die Aehre verschluckt
batte und nachiheiliae Folgen Ukcht zu Tage traten.
Erst vor etwa 4 Woche« zeigte sich in der rechte«
Seite des Kiudesz eines 9 Monate alten Knaben,
eine» leichte Anschwellungszaus welcher sich ein Ge-schwür entwickelte und! einige Tage später die Spitze
ein» Aehkkksichtbar wurde z? dem kleinen Kranken
wurde die sorgsältigste Pflege zugew.indt, doch konnte
er nicht dem Leben erhalten werdens; er ist seinem
Leiden erlegen. Die etwa 4 Zoll lange Aehre hatte
ihren Weg durch die Lunge genommen.

N» d»Ddkkpk’ichse""seituspM 27. 1884.



für ginge’ gdwle „b 33m5” unD Daß im vorigen 1
Ülbte bier am Drte aue Án©i1i35“d9'ö“m Wo‘ .
[utbermgen (gcf_„‚ßbud;‚e" von 3th. sjarnacf. ßer 9te: ‘
cexafeut fpwbct Dem (Sefangbuche im allgemeinen rei:
am; 8gb um fpriclit Dabei u. äL-‘Den fehr behergigeußs
meubm Qglmfd; auß, Daß Da in naher oDer
ferner ‚Seit Den fRahxxien abgebe, in welchen: ein ‘
(«Befangbuih für Die gefamrnten lutherifmen 6e:
nleinben mil gu ätanbe fomme; Dann aber
fuüpft e: hieran eine EReihe, wie unö fcheinen will,
nicht unberechtigter. im (Eingelnen, Die
fich theilä auf Die Qlußwahl Der ßieber, theilä auf
bte Ergifrlllf begiehen. — Qln Die im vorigen Sahre
veröfflntlichten hinterlaffenen ©tuDien Q1. v. Eibe:
bßh fnüvft Die geitgemäße (Erörterung über „©e-
icg unD ßerorbnungf von är. ßie ne m a nn an;
in forgfältiger Vllnterfudyung fenngeichnet Der Qlutor
Die unterfcheiDenDen Emerfmale gwiichen (Eefeg unD
äläerorbnung in Dem ruffifelpen ERechte unD Die 5ten:
Deng, in. welcher Die Sßragiä hier Die Eheorie Deß
Strang gu Singe 3a machen beftrebt ift. -— Wach
einer ‘inftructiven ßeleuchtung Deä „reviDirten @nts

wurfeß einer ißeehfelorbnung", DiefeB wi !
vollfomnienften Qlserfeß Der moDernen ruffifchen (Se:

feggebuxzg, finDen wir, nach längerer SBaufe, gum
ächlu rvieDer einmal eine „(äftlänbifche ßortefvon:
Deng". QBie ihre ßorgängerinnen geichnet auch

Die jeweiligen politifchen ‘Zageßfragen unD Den (örunb:

ächarafter Deß legtverfloffenen ‘Iriennium Der eftlänDi-
fiheu in Scharf; marfirten Einien.

—— ißon Dem (äouverneur ift unterm
12. D. 51m6. Der Qlcjunct Deß ‘Dorvafichen Drbnungö:
geriehteö äBaron ätaif e lber g, feiner Elite gemäß,

Deä‘ elinieß entlaffen unD gemäß ftattgehabter Qlbelär
wahl Der graDuirte ätubent Der rpolitifmen Defono‘
mie unD ätatiflif i v. ER u mmel alä Qlbjunct
‘oeß Qorvaffcheix Sxbnungägerichteä beftätigt worDen.

— 311 feiner neueften Stummer ferwähnt Der
„DlewiW eineö gu EBeginn Diefeß Sahreä an fämmt=
liche (Siemeinbe: unD Gßuiävoligeien ergangenen (Ein:
c n l a r 6, welcheä Denfelben einfchärfe, in fpoligeilidren
‘Dingen treu unD forgfam-ihren ‘Eßflichten gegenüber
Der SRegierung nachgufommen. F eftniiche äBlatt
weift fobann Darauf hin, Da unleugbar gahlreiche
2531i nfche, welche in Sgunberten von SBriefen an
Den treviDirenDen äenateur ihren Qlnßbrucf gefunben
hätten, unter Dem ‘lanbvolfe genährt fwürDen; obwohl”
man nun im Qlllgemeinen ruhig unD geDulDig ‚Der Qlnt:
wort‘ auf Diefelben entgegenharre, fei c6 in Den ges
genwärtigen bunten 3eiten wohl am äßlage, immer
ivieber gu befonnener 3a mahnen : von
jeDem eingelnen gefprocbenexi unD gefchriebenen
werbe S verlangt unD Da möge ieber (Eim
gelne fnh Doppelt umfiehtig beweifen, Denn nur gu
leichtfbnne eä gefchehen, Da ein unbebamteö
miBverftänDIicher Qluffa-ffung begegne.

»— Die „Sirene ßeit“ melDet, wirD im Striche:
rathe Demnächft Der (Sintwurf gu einer Sieuorbnung
Der ältepartition Der älbgaben, welche Die bäuer:
lichexi gnhaber Der Banbvarcellen auf Den polnifclpen
unD baltifchen Rriongütern 3a gahlen ha:
ben, gur SDmehficln gelangen. l

‚Ruß jebleln im Qßenbei Streife wirD Dem
„ißalt. QBehftn." gefehrieben, Da Dort innerhalb 3m ei
Sahren nun frhon neun malDie (Serneinbe:
w ahlen vollgogen worDen finD, trogbem feine
regelrecht gewählte unD be (‘bemeinbeverwale
tung egiftirt. fDaä Rirchfpielßgerimt hat Die legten

abermalß nicht befiätigt unD Die {führung
Derv(Semeinbesälngelegenheiten interimiftifch einigen
von ihm Dagu auäerfehenen Eßerfonen anvertraut.
Elläclyftenö foII gum gehnten llJiale gu Den QBahlen
gefchritten werDen. q ‘

l

3a W911 verfammelte, wie wir Den Dortigen Qiläts
tern entnehmen, D418 ü mtö j ubilä u m Deß ‘Direcs
torö Der CätaDL-Sltealfchnle i}. Eäerg Daß ßehrers
ßollegium unD Die ächüler in Der Qlula Der äehule,
wo Dberlehrer Dr. ißoelihnu Daä @ebet hielt.
SDarauf ftatteten Dberlehrer 2334m r Sllamenö Der
8ehrer_ unD Der äßrimaner (53 chaeht Blamenä Der
Schiller ihre @lücfwünfche ab. SZief ergriffen Danfte
Der Subilar in längerer Strebe. 11m 10‘|‚ llhr ver:
fannnelten Daä ßehrersßollegiuxxi unD‘ Die SBrimi
iämmtlimer (Ijla in Der ‚ißohnung Deß Subia
larß, wo Ellamenß Der Qehrer Dr. Sßoelchau eine
QlDreffe unD Sberlehrer Sllavrowäfh einen»

‘ nen ißocal fiberreichte unD Üiamenßfber Cächüler Der
äßrimuö Der tedrnifchen äßrima mittheilte, Da Die
(ächüler auf Den ‘Mannen ‘ ßerg ein ©tipen=
_D i um für arme iUEilfehüler geftiftet ‘hätten. 1,1m

e 1/212 llhr erfchien in corpore Das Cächulcollegium,
welcheß gleiihfallß eine Qlbreffe überreichte, Daä
Cätabthauvt unD eine große Qlngahl anDerer (Elücfwüne
fcheuDer. äßon Den eingelaufenen telegravhifchen (Sinai:
Ivünfchen heben wir Diejenigen DeB ©eheimrathe3
Sravuftin, Deä ‘Iüirectorß Ellivle ‘Sllanienä Der
ßornater Ellealfmnle, fowie Deä Eehterco �Der
EDiitauer Sltealfchnle hervor. älbenbß fanD in: Sjötel
ßelllvue ein von Den (Sollegen D26 veran-
fialteteä {fe ätatt.

Q1118 {lienal läfat fich Der „ilrifh. eine
längere ßortelvonbeng über Die neuerliche w e =

lenheit Deä (äurator 6 Dafelbft gugehen.
„Schon lange”, beißt c8 in Der (Sorrefvonbeng, „fah

. man hier Dem {Eilim bei ßuratorä Deß Sichtbe-
eine entgegen; man iprael) Davon, DaB Derfelbe gwei

_ {liebt-et {Rochen in EReoal verweilen werDe, um fiel;

iii bem ßuftanbe ber grünblich befannt
u 11166.39“ 1WD an Drt unb fötelle einige wichtige
fragen gn enifcheiben, wie biejenige über bie älliieihe
ineä neuen ßocalä für baß illiäbclgenr®hmiia �
»a baä gegenwärtige nur für baä Sßroghmiia �
n Qlnä genommen war unb naih (Eröffnung
er Oberen Waffen wegen feiner (Engeunmbglid; ge:
iaiht hat; man erwartete, er werbe bie {frage über
ie (Ernennung eineö Snfpectorö beä Qlleganberslßhixi:
a �welcheä 91ml, fenr "gnm ziirihtheile-oer “llnftalt,
ereitä feit gwei Sahren oacant ift, gnm Qlbfihluf;
ringen; enblich bilbete einen nicht weniger wichti-
en Qäegen Die ürage, in wie weit man auch
ernerhin Shch üben folIe bei ber Bula von
lbitnrienten gu einer (Ergängnngöprüfnng, im SRuj
eben, welche (Srgängnngßprüfnngen entgegen ben bi‘:
iehenben bei ben egternen ‘llbituriens
en be gugelaffen würben . . . äßebanerlicher
[Seife fiel ber bieämalige QI-ufenthalt beä ßnratorä
n Efieoal mit einer gangen älieihe von ‘Eöchnlfe
eiten gnfammen, wobnrch einerfeitß ber llnterrricht
n ben betreffeuben {lehran auö anberer:
eiiß ber ‘(Surator gnr iheilnahme an benfelben
ietibihigt fah; längere Beit ‘aber fonnte ber (Shef
Deö ßehrbegirfeß hier nicht weilen, ba briiigeiibe Qlns
gelegenheiten feine unbergügliwe Siücffehr nach ‘Dar:
pat erheifchten. g

2in5 1mal hat am vorigen @oiiniage, wie
ber „Elfen. Eeob.” melbet, alß SDelegirter ber beim
Dberlanbgeriihte recipirten Qlbbocaien ber mechtßans
walb (S. (b. Roch nach äaggab begeben, um bem
oozn Sßrä �gnrücfgetretenenQanbrathe (Eeheim:
rath D. 30c? eine fun anäge Qanfs
älbreffe, welche Staatäraih (E. o. äiiottbeef f ber-

faBt hatggn überreichen. .

St. meterßburg, 31. Sanuar. (Ein Qlllerhöchfter
Llfnß an ben ‘Dirigirenben äenat orbuet, wie eine
D-pifche ber „fliotb. Eelm melbet, an: anß ber
beim er Departement beß @enai8 begrünbeten
Qlbtheilnng für bäuerliche
heiten ein befonbereß, nnb gwar baß gweite S02:
partement gn bilben, unter Cäinfägnng be in
Den äe ber erften Elenaroerfamaiinng’ beß Cöe:
natß. Sfpin bei: (Sompetengen uiib Gßfchäftö:
orbiinng beß neu gn bilbenben fbepartenientä foll im
Qlllgemeixien baß bießbegügliche EReglement ber biähea
rigen für bäuerliihe gcla:
ien; hin ber (äntfclpeibungen bei: an bie er
Eßlenarberfaininlnng beÓ äenatß gebrachten Qlngele:
genheiten beä neuen gweiten Ebeparteuientä ift ber:
felbe welcher in biefer SBegiehung
für baä erfte ‘Departement (Seltung hat;

—- Qlnläälich beä, wie gemelbe gnfani:
meugetretenen ßongreffeß bon ‘ ber S) h-
pothefensßereine iltu bringen bie
„iliowofii“ einige nicht ‘ unintere SDaien _über

biefe (ärebitsgnftitnte. (Segegeuwärtig functiouiren
banach im europäifchen Eliußlanb folgenbe Qhpothe:
Eeusfßaiifen: a.) bie üegenfeitige ßobensßrebitgefel
fchaft, b) bie ßanbfchaftäbanf beä (Sherffoiffcheu
lßonoernementß, c) l1 älctien - Qlgrarbanfen, d) 2
Qlbelöbaiifcn im Raufafuä, e) 7 Qhpothefensßereine
in ben D f) bie ßanbfdiaftliche (Srebit:
gefellfchaft bei Rönigreichß äßolen, g) 6 ftäbtifdoe
gegenfeiiige (Srebitgefellfchaften. -— 3m (Saugen bes

Iiemnach 20 ©hpothefen=(Srebitin
bie Eommunalbanfen f unb ‚bie Qlbeläbanl
in mifhniä nicht mit eingerechnet, welche
ßanfen gleichfallß Sghpoihefen-Darlehen anäreichen.
3m ßanfe bon 22 Sahren haben bie {Qhboihefeneißair
Een ‘Darlehen anägereicht, für welche (ßntäs nnb 3m:
mobilienbe im laufenbeu Sahre noch fchulbeien;
l) ben Ql/ciieneä auf {Eänbereien 206 93m1
Elibl. unb auf Smmobilien 60 Mill. Sfibl
2) ber @egenfeitigen (Srebitgefellfchaft an
ßänbereien 126 Mill. 3) ben faufa ßan
fen für ‘Sänbereien 51 ‘Mill. ä �nnb auf
gmmobilieu 2 ‘Mill. SRBL, 4) ber lanbfchaftlichei
polnifchen (Srebitgefel auf ßänbereien 97 ‘Iiiill
ERBL, 5) ben (Srebitgife auf ftäb
tifche gmmobilien 340 Millionen ERbL, 6)’ber Sliow
gorob’|'chen auf Slänbereien unb Spänfer '
93ml. ilibL, 7) ben baltifchen Sphpotheten
5B ereinen 76 ‘Mill. fRbl. 3m (‘bangen fchulbete:
‘Sanb: unb Spanäbe im berfloffenen Sahre bei
Söhpothefensßn 965 iliill. 2Rbl. 2in6 be’:
weiteren baten ergiebt ba bie bhpothefen
eine, welche gn ber fechägiger Sahre eniftan
ben, beu ßanbbe burchanä feinen fo billige
(Srebit gewährt’ haben, wie bie früheren Elieicbäsläri
bitin 59er ilieingewinnr biefer Sn
nen belief ad; im garni», 1877 auf 3,223,167 ein»
unb im Sahre 1881 auf 4,237,415 äRbl. 3m Eaui
von fünf fgahren haben bie ruf Qruubbe
bie Gumme’ bon 17‚964‚697 SRbl. bloß für bieäßi
nugung beß Cärebitß in ben Qlriienbanfen gegahlt.

— Wach‘ einem von ben ilie wieber
gegebenen (Serüchie beab man, alle 5L SBe
teräbnrger Rranfenhäufer einer befonberei
beim ät. Sßeteräbnrger äiabthauptmann beftehenbe

ণસ૨સণਮਝgu- untei uachbem eir
llebexweifung ber Rranfenan außfwließlich i
baö Elie ber 172i. Sßeteräburger SDuma für unthnr
lieh befunben worben. 3m llebrigen follenfauö be

(«Saffe gum llnterhalte ber Rranfenhänfe
nub ‚Sfpofpitäler biefelben ännimen „beigefteuert wei
ben, wie bißher. f "f

— ßeneral b. ERicht-e r hat wi’

Die QBIätter melben, nunmehr fafi ‘voilftänbig von 1
Den üolgen feineß Hxfalleä erholt.
- QBie veriautet, foII Dießrlanbniß, aurh mäh: ‘

renD Der großen äaften ruffifihe Dramatifche «
9E orftellungen gu geben, fich nur auf Die pri:
baten ibeater erftreäen.

31l �hat in Qinbetrarht Der feit Iegter
Beit fich mehrenben’ ER a u b a n f ä Ile Die
fchaft freiwillige Sliaihtpatrouillen or:
ganifirt.

ilIarh Sfemaftopal foiI, mie Die „SIEorD. Sels
melbet, Demnächft Giranit auä äinnlanbgum
ßaue verfchieDener Rronßgebäube imvortirt tverDen.
{Der betreffenDe Sßauunternehmer hat mit englifchen
Öfhi ein hierauf begüglirheß llebereinfom:
men getroffen.

 furalrm
(Beftern veranftaltete Der „Q3ortrag6meifter" Sßro:

feffor ßeo üäßierre fein „ä
Eioncert” in Der Qlula Der llniverfität. iben bei:
Den‚.in Qiniiibrungäieiihen mieDergegebenen äßegeieh:
vnungen vermbgen rvir volle ßereehtigung leiDer nicht
gugueriennen: tveDer hinterlief; unß Die äiiecitationß:
Cäoiräe Den (iinDruef eineß „läoneertÓ, noch glaubten
tvir in Dem äBortragenDen rvirflich fchon einen. voll:
enbe ten ämeifter —-‘- unD Diefer SBegriff liegt in
Dem beanfipruchten Qlttribut „2Bortragßmeifter" --

anguertennen. tächon hierauß geht‘ hervor, Daf; rvir
bebauerlimer QBeife nicht in Der Slage finD‚ Dem Dem
55m. Eßierre von (Sjottfriev Siintel fo reirhlich ge:
fbenbeten ßobe guguftimmen; toohl aber räumen mir

’ bereitwillig ein, Dafz Der Eliecitator unD fDeclamator
über ein fehr fci volleß unD Durchauß fhmpathi:
fcheß Drgan verfügt unD entfchieDeneB Salent für
Die Declamatoriirbe Runft jbefiht. Qr Derlamirt im
(bangen, freilich nirht immer, mit richtiger Qäetonung
unD mehrfach berührte angenehm ‘ Die ungetünftelte
Statiirlirhteit feineßr gibrenb traten Dage:
gen mitunter (Qigenthiimlichleiten Der Qiußfvrache(„(S)eerten" für „(Bärtenß „eef;" für „e6"„ „goofW
für . „Qofz“ ze.) entgegen unD Die (Sjefticulationen
tvareneauch nicht immerfehr gliirllieher Qlrt.
in Qiilem tbnnen mir niiht verhehlen, Daf; Der Elieci:
tator feinen einheitlichen, großen («Befammtinbinbrucl
Durch feine ßeiftungen in uns gu hinterlaffen ver:
mochte, unD tvo er Qolcheäbei Dem ßuhbrer nicht ergielt,
ift fein Cäviel verloren. 3m uebrigen räumen mir gern
ein, Dali es fich hier Durchauß um iubfertiveß 6m:
bfinDen hanDelt, unD tvoüen unter fubiectiveß ßm:
vfinDen in ‚Diefem äa nicht im (Sintferteften von
Dem Spaurhe Der Ilnfehlbarteit berührt roiffen; ia rvir
tvünfchen unD hoffen, Dah Der (äinbruct Deä" geftrigen
QIbenDB auf an-Dere ‚Buhbrer ein pacfenDerer unD naih:
haltigerer gemefen, alß bei uns. - Sn Der erfien

- Qlbtheilung laß sfperr ‚Sßierre gunäzhft Den „ißefange:
nen im RautaiuÓ vor unD Declamirte foDann Den
„iauche unD Die ßeinäfche ‚„@rinnerung". ‘Die
giveite Qibtheilung bot unß Die Cäihiileffchen „CSSe:
fchleehter", etwa ein GDugenD fieinerer ©eine’fiher (Er
Dichte aus Dem Der ßieber, „Deß ‘äängerß
{flach-i unD Den „fterbenben ! 53er 23m:trag DeB.Iehten_ (Siebicbteß hat unß unftreiig am ä
fteri ergriffen, Iehr gut rvarD auch Die „(S3rinnerung"
vornetragen. h ä Den in „fingenDem vorge:

. tragenen „(Sefchlectiterw tvufifen roir Dagegen räiiiibtß
angufangen; offenbar billigte Doch Der äiecitator Diefe
„fingenDe" Qiortragßmanier felbft in feiner QBeife unD
ein gangeßß} Dicht ‚blof; alß abfehrecfenbeß äßeifptel
Dafür, rvie man es nicht machen fo Dem ‘Jßublicum.zu bieten, erfcheint ficherlieh ettvaß gervagt. QBaB
lvürDe man tvohl fagen, rvollte irgenD ein äDiufifer
in einem Goweerte Dagmifchen auch geigen, tvie man
Diefe ober iene (cäonate nicht gu fpielen ‚habe?

e ——t.
ESir erfahren, Daf; an Den Slähhfiognomiter Cbrnft

C5 chulg von Efiiga auß Daß (Erfurhen gerichtet-rtvor:
Den, balbmbglichft ßorfte Dafelbft gu veranftal:ten unD ift ihm für Die erfte Der Dortigen goiräen
bereits Der näibfte gonntag in gebracht
lvorDen. SDagegen Iaffen tveitere, uns gugänglich ge:
tvorDene llrtheile über Die ßeiftungenfbeßgsäerrn ü.

. ‚Görbulg Den äIBunfrh gerechtfertigt erfcheinen. Dafe Der:
felbe fieh nicht ‘bloß auf Die eine angetünDigte Läoiräe

f hiefelbft befdjränfe. ’ i f i
i 9in1 vorigen (öonnabenb hat Der hiefi ge eftntfche

ßerein „Q8 a n e ‚mu in e " feine(Eeneralverfammlung
i abgehalten behufä äiornahme Der i! o rifta n D6 rv a h:
‘ len. Bu Dem ßorftanbe gebbren, miemir auß Dem
- „D-lervit” erfehen, l3 ‘ßerfonenyaußerbeni fungirenz noch gmei (Saffaä „Bunt ‘Bräieä murDen S.
‚ äeelanb unD gum Släicevräfeßlär miebergeivählt.

a 3n launiger QBeife fahilDert eine (blorrefponbeng
f De6„Dletoif”,mie Die Rurriftrfche (BemeinDe

L im ßai Rirchfpiele ihre SDiebe curirt ha:be. ‘linfangß hätte man Diefelben Denr
l angefertigt, Doch habe Solches menig gefrumtet; Da-

’ jeDoch feien Die Rurrifta Männer ergrimmt unD
= hätten nnn felbft Die ßangfinger unter ihre ßir:
| fe n reif e r: 3 u cht genommen. iDaä hätte Den
‚ Eang iebr menig gefallen unD bewogen,

fortan Daä Rurriftdfche (Söebiet mit ihrem @emerbe
"_ gänglich gu verfchonen. Sie (Sorrefponbeng fchlie
- mit Dem ÜerQIein-z „Qirb, Du lieber SBirEenbaum --e Efäreifet nicht Der SDiebe SDIunD".
r 
‚ Club trn li llr.

(So Ronftantin Eh o m fo n , 1- in1 51.
‚ gahre am 29. San. in ßorvat. .

SBeier (Sarl Sjarfer, -f- am 27. San. in ät.
’ äieteräburg.

_

i. (SothiRath iiioman v. Segorfeiv, -f- im 59.
n Sahre am 29. San. in
e, SErau Qigneß sfpaberfo r n, aeb. ßoffmarä , 1'
n im 71. gahre am 24 San. in ‘z .
’ ffgrau !RatterfeID‘, geb. ifiofen:
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Hivsichtlich der— Beziehungen der Preußiskhen
Regierung zur Curie erklärt sich der »wir den va-
ticanischen Kreisen in Fühlung stehendc« römische
Gewährsmann der »Polit«ischeki Correspotidenz« »er-
mächtigt«, die von einein englischen Blatte, dem»
,,Standard.«, gcsbrachte Nachrichtz Cardinal Jacobini
habe in einer Unterredung mit dem Preußischen Ge-
sandten, Herrn von Schlözer , lebhastes Bedauern
darüber ausgesprochety daß die Erklärungen des Cul-
tusministers von Goßler im Preußischen Landtage
mit den der Curie gegebenen Erklärungen nicht im
Einklang ständety als völlig unbegründet zu bezeich-
nen. Die Rede des Prenßischen Cultusniiiiisters
habe allerdiugs im Vatikan einen peinlicheri Eindruck
gemacht, von dieser Wirkung jedoch bis zu einer be-
deutenden Spannung in den Beziehungen zwischen
Berlin und der Gurte, welche nach der Behauptung
des englischen Blattes eingetreten sein soll, sei ein
sehr weiter Schritt. »Die Situation ist«, wie der

,,Pol. Corr.« versichert wird, ,,ungeändert dieselbe
geblieben und die Verhandlungen nehmen, unbeein-

flußt von »den parlamentarischen Kämpfen im Preußi-"
schen Landtage, ihren ruhigen Verlans«.

Jn England rüsteii sich die Conservativeu aller-

Jcnillctow
Zur Gefchichte unseres Wohnhauses Il.

(Schluė)
Eigentlich nur eine Erweiterung der Burgen wa-

ren ursprünglich die Städte. Die Häuser derselben
sind schmal und tief, mit einsachen oder abgetreppten
Giebeln, massenweise an einander geschoben; ans
dem inneren Burghof wird Marktplatz, aus dem Pa-
last -das Rathhaus, aus der Buracapelle die Kirche.
Charakterisiisch an den Bürgerhäusern des Mittelal-
ters ist, daß sie regelmäßig mit ihrer Giebelseite
nach der Straße zu liegen; oft ist diese Seite durch
vorspringende Erker geziert, oft auch treten die obe-
ren Stockwerke über die unteren hervor, aus der
Dachschräge stieg ein hoher Schornstein empor, das
runde oder spitzbogige Thor führte in eine gewölbte
Halle, worin sich die Thüren zu den Gewölbenoder
den Wohnungen des Erdgeschosses sowie die nach
oben führende Treppe befanden» Bewohnte nur eine
Familie das ganze Haus, so ward der Vorflur der
oberen Räume wegen seiner Größe oft »auch zum
Wohnen benutzt Stiihle gab es erst gegen Ende
des 15. Jahrhunderts, freilich zunächst nur als drei-
beiniger Bock ohne Sehne, die wuchtigen Tische wa-
ren viereckig oder rund, die Schreibtische der Kauf-
leute oder Gelehrten waren entweder einer« Truhe
ähnlich oder auch pultartig hoch. Löffel gab es al-
lerdings fchvn ziemlich früh, aber diejenigen der Ar-
men waren von Hölz oder Eisen, der Bürger von
Sinn, de! Reichenvon Silber oder Gold; eine fa-
brikmäßige Anfertigung der Löffel kannte aber das
ganze Mittelalter noch nicht. Hochlomisch erscheint
es uns, wenn wir lesen, daß die Geistlichen bis zum
12. JIhkhUUdert gegen den Gebrauch der Gabeln
eiferten; man war gewohnt, mit den Messern sowohl
die Speisen ZU zetschneideiy als auch zum Munde zu

"sühren. Jm 13. und 14. Jahrhundert wurden die
Gabeln UUk M Hbfen benutzt und auch nur, um
Früchte vdkk AUVM Süßigkeiten zum Munde zu

» führen.
Was nun die Wohnräume der mittelalterlichen

orts zum Eingriff gegen dasMinisterium
G la d st o n e. Zunächst wird voraussichtlich im
Ohkkhquse die Essticheidiskig kaum, wo bekakinttich
S a li s b u r h ein Tadelsvotiim gegen die Regierung
wegen deren - ägyptischcr Politik eingebracht hat.
Dagegen findet die« ,,Pall Mall Gazette«, daß die
Einbringung des Tadelsvotiim unbedingt von Rath-
schlägen begleitet sein sollte, was ferner zu thun sei.
Die Regierung anzuklagen, sei· nicht genug, man
müsse klar die Politik verzeichnen, welche von nun
ab zu befolgen wäre. ·Den Wechsel der Politik
könne man dem- Ministerium nicht zum Vorwurfe
niachenzckserechtigung habe nur der Vorwurf, daß
dieser Umschwnng in der Politik so lange verschoben
worden sei. Jm Anschlusse hieran mahnt das der
Regierung so nahe stehende Blatt zur Ergreifung der
energischsten Maßregeln, indem es sagt: »Wir waren
spät in der Vergangenheit, verfallen wir nicht mehr
in denselben Fehler, des Zuspätkoinmens Unsere
Handvoll von Marinesoldaten in Suakin zwischen
den Fanatikerti der Wüste und den Feiglingen des
Deltas ist vielleicht in diesem Augenblicke schon in
Stücke gehauen. Jst Alles gethan, um den bedrohten
Landsleuten zu Hilfe zu kommen? Was, wenn Ge-
neral Gordon verunglüekt? Soll die Garnison von
Khartum ihrem Schickfale überlassen bleiben? Wenn
die Regierung Nichts thun kann, so soll sie es sagen;
schon der bloße Schein, daė sie Nichts thun will,
kann, sie zum Sturze bringen«. «

Jn Paris hat der Vieriindzwanzigew
Ausschuß der Kauimer sich am letzten Freitag
constituirt und S pn l l er zum Vorsitzenden gewählt.
Spuller erklärte entschieden , daß die Arbeiten der
Coinmission ernst zu nehmen seien, und zeichnete
für dieselben eiwweitläufiges Programm vor; zuerst
soll die Arbeitskrise in Paris in Erörterung gezogen
werden, die Untersuchung sich sodann mit der Lage
des Ackerbaues und ——- der socialen Bewegung im
Auslande befassen, die vorgebrachten Lehren und die
allgemeinen Verhältnisse der Arbeit erforschexn Die
schlimmsten Befürchtungen, welche Ferrh vor dieser
Enqnste hegen konnte, scheinen also in Erfüllung
zu gehen! Regierungsseitig wird bereits verkündet,
daß Ferry die erste Gelegenheit, bei welcher ihm
aus der EnqnstkConimifsion eine Regierungsschwie-
rigkeit erwächst, benutzen werde, tlm vor der Kammer
die Cabinetsfrage Tmit allen ihren Consequenzen zu
stellen. Ob dann Clscnenceaueiii Cabinet erlangen
wird, das seinen Jdealen entspricht, oder ihrer Ver-

Bürgerhäuser anlangt, so nahmen nur das Familien-
zimmer und das nach der Straße gelegene Prunkzim-
mer einen größeren Flächenraum ein. Die übrigen
Gelasse waren nicht nur sehr eng, sondern entbehrten
auch meistens des Lichtes. Noch viel unbeqnemer
aber waren die Treppen, welche schmal und steil, oft
unterbrochen, sich durch mehre Stockwerke emporwanden

Die deutsche Renaissanca welche sich am Glänzend-
sten in Nürnberg und Augsburg entwickelte, richtete
gleichfalls die Giebelseite des Hauses nach der Straße;
viele Treppen fbrderten den inneren Verkehr, beson-
ders aber die Galerien der Hofseite Merkwürdiger-
weise wurde oft die Längenseite des Hauptgebäudes
nach dem Hofe zu reicher ausgestattetals die nach
der Straße gekehrte schmale Giebelseitm »Das Ganze»
aber macht ebenso den Eindruck einer gewissen Schön-
heit wie Traulichkeit Ganz besonders gilt dies auch
von den Jnnenräumen Die Wände werden geziert
nicht bloß mit Holzvertäselung sondern auch mit ge-
webten Stoffen und goldgepreßten Ledertapetein Der
Ofen wird aus grünglasirten Kacheln thnrmartig auf-
gebaut, ja empfängt sogar seit dem is. Jahrhundert
mancherlei plastisches und vielfarbig glasirtes Bild-
wert, Der mittelalterliche Schrank erhielt eine neue
Gestalt, er ruhte seit der Mitte des 16. Jahrhun-
derts ans einem tischähnlichen Gestell mit geschlosse-
ner Riickwand Daraus gingen dann die ,,Cabinets«
hervor: aus Füßen ruhende Schränke mit einem von
Flügelthüren geschlossenen« mittleren Fache und zwei
stiebenfächern mit Schubladein Sie sind mit Schnitz-
werk oder eingelegter Arbeit auf das Neichste verziert
und dienten zur Aufbewahrung von mancherlei Klein-
odien. Am Liebsten verwandte man das damals be-
kannt gewordene Ebenholz dazu, welches knnstreich
mit Elfenbein, Perlmuttön Schildkrbh Mosaik, Edel-
steinen oder Email ausgelegt ward.

Eine besondere Rolle spielte anch in jener Zeit
der Credenztisch oder Anrichtetisch mit stufenförmigem
Anfsatz zum Aufstellen von Tisch- und Schangeschitr
(der Ausdruck kommt von dem italienischen far ere-
deozey die« Probe machen, d. h. Speisen und Ge-
tränke kosten, zum Zeichem daß dieselben nicht ver-
giftet seien). Auf zdie Abtheilungen dieses Tisches

wirklichung gewogen« ist, als das Ferry’sche, dürfte
fraglich sein. «»

Ueber die Einnahme vol! Soniay liegen nun-
mehr in einem Schreiben vom 20. December v. J.
nähereiMiitheiluiigeir vor. Jn den ,,Tablettes« des
DeUx-Chareiites« berichtet ein Franzose als Augen-
zeuge wie folgt: ,,Sontey wurde von einer Linie
befestigier 3 Kilometer enifernterDörfer vertheidigi;
diese wurde genommen, aber zwei Jovis, die in der
Vereinigung zweier gleichfalls befestigter Deiche la-
gen, mußten stürcnend genommen werden-« eine harte
Arbeit, die uns 224 Mann, darunter 20 Ofsiciery
kampfunfähig gemacht hat. Der Sturm wurde ausge-
zeichnet ausgeführt, die Turkos ließen sich in vollem
Sinne des Wortes zerhackem Die armen Teufel hat-
ten nicht erwartet, einen solchen Feind zu treffen.
. . »Am 15. war Ruhetag. Der 16. wurde einer
Recognoscirung der äußeren· Umwallung der Stadt-
seite gewidmet. Diese Umwallung war furchtbar be-
festigt« Vier Batailloue Bemächtigien sich derselben
erst· nach fünfstündigem Kampfe, wobei sie 57 Mann
verloren. Die Vergeltung war aber auch schrecklich:
die Turkos und die Fremdenlegion plünderten die
Stadt und machten Alles nieder, was ihnen-vor die
ziklinge kam« . . . Jm ,,Figaro" wird hinzugefügt:
»Man spricht aber gerrrdiese tapferen Soldaten frei,
wenn man an die grausamen Qualen denkt, welche
ihre Kameraden von Seiten der «,,Schw,arzen Flaggen«
und der Chinefen erdulden mußten, die« brennende
Stoffe auf die Verwundeten ausgossen und sie lang-
sam verbrannten. Die Aerzie haben mehre dieser
«Unglück·lichen, die noch lebten, aufgefunden«. Was
den durch die, Einnahme von Sontay erzielten Er-
folg betrifft, so wirdhervorgehoben , daß derselbe
sich zu einen: beträchilichen gestaltet hätte, wenn die
Generale nichi darauf verzichtet hätten, den Feind
zu verfolgen. »Die Frucht des Sieges«, heißt es,
,,ist so verloren gegangen, und der Admiral befand
sieh in der Lage, einen Platz erobert zu haben, dessen
Bewachung eine noch größere Anzahl Leute immos
bi«lisirie«.

Der SpecialiCorrespoxtdent der Nat-Z. in Rom
weijszu berichten, daß man sich im Vatican über
die jüngste Entscheidung des Cassatioitshofesz bezüg-
lich der Conversion des liegenden Besitzes der Prok-
pa g a n d a, »im Siillen freue«, da man ausgerech-
net habe, daß die erwähnte Institution ein glänzen-
des Geschäft mache, indem sie dabei ihr Capital um
272 bis 3 Millionen vertnehrr. Dies verhindert

wurden die verschiedensten Gebrauchs- und Prunb
gefäße aus Metall, Glas und gebrannter Erde auf-
gestellh .

Gankbesonders wurden die Tischplatten ausge-
stattet, sei es mit Malerei, sei es mit eingesetzter
oder eingelegter Arbeit, wodurch natiirlich die alten
schweren Tischdecken überflüssig wurden. Die Stühle
wurden seit dem 17. Jahrhundert gepolstert und em-
pfingen gleichfalls· Schnitzwerk und eingelegte Arbeit
zum Schmuet Das Bett wurde bedeckt durch eine
von vier Eckstützen getragene Bedachungz das Ge-
riist aber dieses säulengetragenen Baldachins ver-
schwand je länger je mehr unter Stoff und Spitzen,
welche als Vorhänge von einem »Puncte der Decke
oder Wand herabwalltenp . l

Die Beleuchtungsgeräthe werden viel zahlreicher
und schbner als früher; kleine und große Stand-
leuchter zeichneten sich »durch reiche Emaillirung aus,
die neuersundenen Lichtscheeren wurden sehr zierlich
gearbeitet, Hängeleuchter aus Hirschgeweih wurden
sehr beliebt; an den Kronleuchtern wurden die man-
nigfaltigsten Figuren als Träger verwandt. Kinder
und Genien, Frauen und Nixen , Delphine, Salaman-
dec und Drachen, dazwischen phantcrsiische Verbin-
dungen von Menschen und Thiergestalten und krauses
Laub- und Arabeiskenwert -

Charalteristisch ist für jene Zeit der Wechsel in
der Farbe der Zimmerwändek Während die ernste
Ledertapete no»h im 17. Jahrhundert allgemein Ver-
breitet war und der Salon roth, braun oder blau
ausgefchmiickt wurde, so erblaßten nach Ludwig XlV.
die Farben der Wand immer mehr, bis sie zuletzt
zerslossen in ein eintöniges Grauweiß, welches für
wahrhaft vornehm galt. Die Papier-Tapete, obwohl
chinesischen Ursprungs, wurde im 17. Jahrhundert
in Frankreich neu erfunden und alsbald in Nürnberg
verbessert; die Holländer benutzten Cattun zu Tapeten
Neben der Tapete machte fich nun der Spiegel an
der Wand mehr als früher geltend. Jm 16. Jahr-
hundert noch erreichte der koftbarste Spiegel kaum
das« Maß von 2 Fuß; wohl aber verwandte man
ganz besondere Sorgfalt auf dessen Rahmen, welchst
im 18. Jahrhundert wohl selber wieder aus Spie-

aber den »Monite"ur de Ro:ue« nicht, in einen; Ar-
tikermit de: ueberschxift »Die Vismixokmg de? P»-
paganda und die katholische Welt« den gesammteu
clericalen Heerbann aufzurnsem »Das ,,neue Bitten-g
tat gegen das PapstthuuW soll nach dein »Moniteur
de Nonne« die röcnische Frage unter einem neuen
Lichte und die dem Papste bereitete, angeblich uner-
trägliche Situation bis zur Evideuz zeigen. -Die
italienischen Behörden sollen ferner, »i"«ndetn sie die
Propaganda beraubten«, in Wirklichkeit die Hand
auf den Peterspfeiiuig gelegt haben. Seit der Bresche
der Porta Pia, wird pomphaft hinzugefügt, ist jenes
die flagranteste Verlegung des'Vöikerrechtes. Die
Entscheidung des höchsten Gerichtshofes wird zugleich
als eine Herausforderung an die katholische und
civilisirte Welt bezeichnet. Das päpstliche Organ
fordert deshalb die katholische Presse aller Länder
auf, sich seinem Proteste anzuschließen und die Ente
scheidung des römischen Cassationshofes zubraudi
matten. Zugleich wird der »Times« vorn 6. Februar
ans Rom telegraphisch mitgetheilt, daß der Papst in
Uebereinstimmung mit der Ansicht der Cardinäle be-
schlossen habe, im Hinblick auf den universellen Cha-
rakter der Propaganda ein Nkemoracidtcm an die
Regierungen zu richten. Sollte man jedoch im Va-
tican ernsthaft glauben, daß ein deratiges Memoracsp
dum die Einmischung der fremden Regierungen »in
die italienische Jurisdiction veranlassen könnte, so
wird man sicherlich ähnliche Enttäxischungen erfahren,
wie in früheren Fällexr DenHochdruch iveleher von
der elericalen Presse aller Länder ausgeübt werden
soll, wird an dieser Sachlage Nichts ändern.

sz

«

Die Furchh daß in Folge der Niederlage Baker
Pafrhtks auch S u a kin selbst verlorengehen könnte,
ist wieder geschwunden, seit Admiral Hewett die schmale
Landzungtz welche die Stadt mit dem Festlande ver;
bindet, durch seine Matrosen und Marinesoldaten
hat befestigen, armireu und besetzen lassen. Gegen
eine mit gutem Geschütz versehene und von englischen
Seeleuteti vertheidigte Schanze« Versuchen die Araber
keinen Augriff Ebensowenig können sie-jetzt, da der
Ort eine stärkere englische Besaszung erhalten, eine
Landung mittelst« Kähnen im Ernste versuchen. -—

Suakin ist der einzige Hafenplatz Nubiens und einer
der heißesten Punkte der Erde. JmlMittelalter war
es einer der größten Handelspliitze des östlichen Afrika,
verlor seitdem an Bedeutung, ist aber noch immer
der Mittelpunct des Handelsaustausches zwischen
Arabien und Indien einerseits; Nubien und Inner-

geln znsammenges tzt wurde. Damals trat der Spie-
gel mit dem Kamin in Verbindung und wurde ne-
ben großen und kleineren Gemälden "in die Wand
eingelassen, so das; er zu einem förmlichen Bestand-
theil des Hauses wurde. Der Teppich wurde nur
noch als Bettvorlage benutzt, das Bett selbst aber in
eine eigene Maurnische gestellt, welche nach außen
hin förmlich eiugeralymt wurde. Seit ungefähr1750
kam die Commode auf, eine Umwandlung der alten
Truhen; seit LudwigxlsL nahm das Uhrgehäuse
immer größeren Umfang an, bis es schließlich zu ei-
nem förmlichen Möbel wurde. Die prachtvollsten
Kronleuchters wurden aus den kostbarsten Stoffen
hergestellt, aus Glfenbeim venetianischem Glas und
Portellan -

Freilich blieb alle diese mehr oder minder künst-
lerisch reihe Ausstattuug beschränkt auf -di.e Häuser
der Vornehmen. Die mittleren Stände litten unter
den Folgen des dreißigjährigen Krieges fo sehr, - daß
sie sich einer weitgehenden Einfachheit besleißigen
mußten. Das bekannteste und am Nächsten liegende
Beispiel für die Aermlichkeit der Ausstattung, welche
noch im vorigen Jahrhundert herrschte, dürfte Schil-
ler’s Arbeitszimmer in Weimar sein. Wer hat nicht
überrascht und beschämt zugleich in diesen kleinen
engen Räumen, vor dem schlichten, tannenen Schreib-
tisch oder wohl gar dem kleinen Clavier gestanden!

-Da ist es denn doch in neuester Zeit unendlich
besser geworden, obwohl wir eine bunte Stilmenge-
xei immer Uoch nicht ganz überwunden haben. Die
Vkpßlegung von Pompeji gab das Signal zur »Wie-
dereinführung antiker Formen, welche erst endete mit

"bem Sturz des ersten Kaiserreiches Allerdings ver-
drängte die Autike die maßlos geschweiften Formen
des Barock aber über eine aussallende Magerkeit ib-
rer Gebilde brachte auch sie es nicht hinaus. Die
Beine der Tische, Stühle und Sophas wurden so
dünn, daß man an ihrer Tragfähigkeit zweifeln möchtr.
Die Sitze wurden unbequem schmal, die Seitenleh-
nen verschwanden, die senkrecht aufsteigenden Rücken-
lehnen hlieben unverhältnismäßig niedrig. Die Holz-
theile der Möbel in Prukrkräucnen wurden vergoldeh
während die Wohnzimmer sich mit polirten Holzmö--



Afrika andererseits und dürfte als soleher eine ganz
ungeahnte Entwickelung nehmen, wenn die« Engländer
erst ihre längst geplante Eisenbahn von Saaten nach
Berber am Nil ausgeführt haben, eine Eisenbahn-
linie, die den Sudan mit ehernen Klammern an Eng-
land ketten würde. Suakin liegt ans einer Jnsel in
einer 15km- breiten Meeresbucht « mit engem Ein-
gange, welche einer kleinen, breitbauchigen Flasche
ähnelt; eine Brücke verbindet die Jnselstadt mit dem
Festlande, wo die Vorstadt Gef liegt, »welche alle
wichtigeren Gebäude, die Bazars und die Caserne
umfaßt. Die Einwohnerzahl beider Städte wurde
von Schweinfurth auf l1-—13,000 Köpfe geschätzt.
Das von Hügeln iiberragte Hinterland ist sehr un-
fruchtbar, dürr und salzreichz dagegen ist die Gegend
von Tokar, wo Baker’s Heer geschlagen wurde, Sue-
kin’s Kornkaiiimen Mit dem Wasser ist es in Sita-
kin meistens schlecht bestellt; die Brunnen sind Zkm

»außerhalb Gefsz das Wasser, welches sie liefern,
wird mit dem Fortschreitien der heißen Jahreszeit

Ystets spärlich, trüb und ungesund. Ein Versuch, die
Leitung abzuschneiden, wurde» bereits von: Feinde ge-
macht, aber vereitelh Ob die Erdwerke, welche Ba-
ker Pascha durch die schanzgewohiiteu Fellahs auf-
werfen läszt, die'Briinnen mit umfassen, ist aus den
telegraphischen Meldung-n nicht zu ersehen. —- Jm Ue-
brigen soll B aker Pascha selbst nach Kairo ab-
berufeii werden und drei andern englischen Officies
ren das Feld räumen; in Kairo ist man unzufrieden
mit ihm, weil er sich darüber beschwert hat, das;
man von Kairo ans die Trnppen zn spät und zum
Theil ohne Waffen abschickte Gleichzeitig macht
England große nnd, wie es scheinherfolgreiche An-
strengungeik, sich mit Abes sinien auf guten
Fuß zu stellein Admiral Hewett hat den Lientenant
Graham an den ablessiiiischen »Feldherrtr , Rassalulu
geschicktj derselbe wurde wohl aufgenommen. König
Johannes soll· sogar den Wunsch geäußert haben,
unweit der Grenze mit dein Admiral zusammenzu-
kommen. « «

Den Stand der französischen Action in Mada-
qtlscnr artlangenty sso ist nach den Privatberichten
des Pariser ,,T6!6graphe« Tamatave so eng von den
Hovas eingeschlossexy das; es nöthig wurde, die Ein--
wohner mit Lebensmitteln von den französischenSchif-"
sen zu versehen. Die Sache. stche so, daß Frankreich«
sein Unternehmen zur Einvsperleibung des nördlichetr
Drittels der Jnsel aufgeben oder Millionen daran-
setzen müsse, um im· Mai einen Zug direct nach
Tananarivo zu unternehmen; dazu gfhören jedoch laut
den Mittheilungen des ,,Tål6graphe« 130,000 Mann.

Estlaud iiu tetzten Triennium.-j-»III.
Befand sich die Ritterschaft bei der Frage der

kirchlichen Reallasien in der unersreuiichen Lage, alt-
hergebrachte »Rechte gegen Beeinträchtigung derselben
von Seiten des bäuerlichen Eletnentes vertreten zu
müssen, so hat es ·andererseits auch nicht an Bewei-
sen dafür gefehlt, wie sehr sich die Ritterschaft die
wahrhaften Interessen des bäuerlichen Standes prak-
tisch hat angelegen sein lassen. Dafür. legen neben
der Ergreifnng von Maßregeln zur Wahrung streng-
ster Gesetzmäßigkeit bei der. Abschließuttg von Pacht-
contrncten und neben den Schritten zur Be-

schränkung des Krieg sunwesens » vor Al-
lem die Maßnahmen zur F ö rder ung des Bau-
erla ndverkaufesyberedtes Zeugniß ab, Was
den letzten Punct anlangt, fo war die Aufmerksam-
keit der Lioländischenj RitterschaftssRepräsentation
fpeciell auf den Umstand gelenkt worden, daß dem
Verkaufe des gesanmiten Bauerlandes auf. dem Wege
freier privater Einigung gesetzliche Hindernisse im
Wege stehen, da nach Art« 382 des Provinzialrechtes
lTheil lllt die Oberoormundschafts-Behörde ihre Zu-
stimmung zum Verkauf von Vupillen gehörigen
Immobilien nur in ganz bestimmten, eng begrenzten
Fällen ertheilen"d-.1rf.- Dasselbe gilt für Jmtnobiliem
die unter Curatel stehenden Personen ggehörew Da
durch diese gesetzlichen Bestimmungen auf einem nicht
unbedeutenden Theile der Rittergüter der Verkauf
des Bauerlandes hinausgeschoben wird und die Ver-
kaufs-Operatiotten überall.».»durtl) denzTod des gegen-
wärtigen Besitzers eines Rittergutes dauernd ins
Stocken gerathen körtneiy so hatte das livländische
Landraths-Co·tlegium eines, Abänderung des Gesetzes
in dem Sinne beantragt, das; der Verkauf von Pu-
pilklen gehörigen Bauerland-Grutidstücken, sowie von
Immobilien, die unter Curatel stehenden Personen
gehören , unabhängig von den im oben angeführten
Art. 382 hingestellten beschränkendeti Bedingungen
jederzeit zulässig sein solle, und zwar, falls der Werth
des Jmmobils nach der zu veranstaltenden Schätzung
300 Rbl übersteige, mit Genehmigung) des Waisen-
gerichts, anderen Falles aber nur mit Genehmigung
der Behörde zweiter Instanz. Der ritterschaftliche
Ausschuß, an welchen die Aufforderung· ergangen
war, sich dieser·,Action-;;anzuschließen, konnte zwar in
Erwägung dessen, daß die Praxis des estländifchen
Oberlandgerichtes bereits eine genügende Handhabe ge-
funden, um vorkommenden Falles die über Bauer-
landstellen pupillarischer lstiiter abgeschlvssenett Kauf--
contracte in vorhandener gesetzliclur Grundlage ober-
vormundschaftlieh zu genehtnigen und zu»;corroboriren,
aus rechtlichen Iliücksichten für Estland ein unmittel-
basres Bedürfniß nach einerErgänznttg des Art. 382
nicht anerkennen, hielt -es aber aus politischen Moti-
ven trotzdem für geboten, sich der· lioländischen Aktion
ebenfalls anzuschließen und eine entfprechende Abän-
derung des Gesetzes zu Gunsten des Bauerlandvew
kausesc durch die legislativen Jnftanzen zu beantragen.
Es läßt sich hoffen, daß die Genehmigung· des in’
Rede stehenden Gesurhes nicht;ausbleibt.

Im Anschlußdaran sei erwähnt, daß der ritter-
ichaftliche Ansschuß auf «« Initiative. der vereinigten
Creditcassen Verwaltungen im Interesse des fortschreik
tenden Bauerlanddlzertaufes die Bestimmung getrof-
fen hat, daß aus der Vorschußcasse Darlehenbis zum
Betragevon 12 Rbl. für je ein Loof Roggen laut
Bonitur der Crediteasse ausgetechnete Bruttorevenue
ertheilt werden können, so weit ein solches Darlehen
nicht Tsz des Kaufpreises übersteigt.

Hier möge auch eine Angelegenheit erwähnt wer-
den, die, abqesehen von einer gewissen« principiellen
Bedeutung, speeiell daher Interesse beansprucht, weil
sie eine zwischen derStadt Reval und der Eiiitterschaft
aufgetauchte Controverse betrifft« Es handelt sich um
das Stab« »und Hospitalgut Johann i s h of, wel-
ches in Folge seit alter Zeit ertheilter und auch in
letzter Zeit bestätigt» Privilegien von der Leistung
verschiedener öffentlicher Abgabeu und Lastenxso na-
menilich von der Entrichtung der Bodengelder, befreit
ist. Als nämlich die Revaksehe Central-Kirchenver-
waltung eine zu diesem Gute gehörigejkBauerstelle
verkauft hatte, entstand die Frage, ob nach erfolgter
Ausscheidung dieser Gesindesstelle aus dem Eigen-
thum der Centralaikirchencassedie dem Gute Johan-
nishof verliehenen Privilegien auf den neuen Erwer-
ber übergehen oder nicht. Der ritterschaftliche Aus-
schuß ging von der Ansicht- aus,—daß die durch Ver:

kaus vom Hauptgute abgetheilten Parcellen keinerlei,
Anspruch auf Jmniusnitäten geltend machen können
wogegen der Reoaler Rath auch für die qu. Gesinde-
stelle, die mit· den -ihr als Theil des privilegirten
Gutes zustehenden Rechten und Gerechtsamen verkauft
worden sei, Abgabenfreiheit beanspruchen zn können
meinte. » Die Gouvernements:Regierung.inhkbkkte die
Von ritterschaftlicher Seite angeordnete Beitreibung
der rückständigen Bodengelder von dem Eigenthümer
der betr. Stelle, dieser Verfügung eine Resolution
des GekreralsGouvernenrents aus dem vorigen Jahr-
hundert zu Grunde legend, nach welcher das Stadt-
gut Johannishof die privilegienmäßige Freiheit von
jeglicher Prästandenleisturtg genießt. In einer be-

züglichen Gegenvorsteklung der rtttersixlzastlichen Ver-
tretung mit dem Ersuchem das decretirte Jnhibito-
rium rückgängig zu Mauren, wurde hierauf eingehend
ausgeführt, daß, verschiedenen königlich schwedischen

— Resolutionen zufolge, die dem Hospitab und Armen-
gute Iohannishos ertheilte Immunität von Steuern
und Abgahen nur den Zweck gehabt habe, die Ein-
nahmen des Gutes durch Eximirurrg von verschiede-
nen Ausgaben zu communalen Wohlthätigkeitszwecken
zu vergrößeru Falle nun dieser Zweck fort, indem
die Revennen des ganzen »Gutes, resp. eines Theiles
desselben durch Veräußerung an eine Privatperfon
zu deren Gunsten verwandt würden, so müßte das
Privilegium dadurch schon eo ipso auch ohne ein
ausdrücktiches Gesetz als aufgehoben betrachtet wer-
den. Dre Gouv.-Regiexung pflichtete dieser Auffas-sung bei und verfügen in Abänderung ihrer ersten
Resolution, dem Hakenrirhter zu eröffnen, daß sie der
Beitreibrtng der Bodengelder von dem Besitzer · der
Landstelle Selli keine Hindernisse in denJWeg setze.

Zum Schlaf; sei noch auf vier wohlst;h ätig e
Stiftungen, resp. Schesnkungender·,Nitter-
schast hingewiesen, die theils im abgelaufenen Trien-
nium in Wirkung getreten, theils während desselben
gegründet sind. »Die erste derselben betrifft das dem
Dorpater Jrrenasyl s. Z. von der Ritter·-
schast gewährte zinsfreie Darlehen von l0,000 Rbl.,
welches bekanntlich auf dem vorigen Landtage in eine
Schenkung umgewandelt wurde. Neben einem offi-
ciellen Danke für diese hochherzige Schenkung hatnun das Conseil der Universität, wie besonders"her-
vorgehoben sei, in« bereitwilligem Entgegenkornmen
beziiglich der von Seiten der estländisclfen Nitterschaft
gestellten Bedingungen der Ritterschaft die Mitthei-
lung gemacht, das; der estländischen Landgecneiride
ein unbedingtes Vorzugsrechtz beiAufnahme in die
psychiatrische Klinik zugestanden sei« und für 4 Kranke
der eftländischenLandgemeinde zum Satze von 15
Rbl monatlich ein Platz in der Klinik werde offengehalten werden. -—— Jn’s Leben getreten ist ferner
das auf den Namen des weiland Prof. DrIMoritzv. Engelhardt gegründete Stipendium der
estländischen Ritterschash welches im Betrage von 300
Rbl. jährlich vorläufig den Söhnen des Verstorbenen,
in der Folge aber einein in Dorpat Theologie studi-
renden Sohne, eines der evslutherischen Prediger Est-
lands zu Gute kommen soll. «

Die beiden weiteren Stiftungen schließen sich an
freudige Ereignisse, an die Krönungsfeier und an das
Luther-Jubiläuin, an. Nach dem Vorgange der übri-
gen baltifchen Ritterschaften beschloß der rittersclraft-
liche Ausschuß, der Krönung Jhrer Kaiserlirhen Ma-
jestäten siir alle Zukunft ein dauerndes Gedächtnis;
zu stiften und in Anlaß der silrönungsfeier einer hei-
mathlichen Wohlthätigkeits-Anstalt ein Capital von
l0,000 Rbl. zuzuwenden. Unter den hierselbst be-
stehenden derartigen Anstalten war es das R eva -

ler Blindzen- Ashl, welchem die Lan-desvertre-tung diese namhaste Subvention darzubringen beschloß,
um die Sicherstellung dieser unter Mitwirkung des
Landtages gegründeten Anstalt zu ermöglichen.

« Um derxTheilniihme der Ritterfcbaft ander im
verflossenen Jahre in Land und Stadt— fefilich began-
genenszLutheiæFeier entsprechenden slixsdrikck zuver-leihen, hat der ritterchaftliche Ausfchuß endlich zurErinnerung an den 400jeihrigen Jahres ag der Ge-
burt des großen Reformators ei« L uth er-"·Ca pi-
tal von 4000 RbL gestifteh desseuJahreszinfen dem

Nevaler D o m- Waifenhau se zu Gutegommen
sollen.

Inland S
Herbei, 2. Februar. Wie verschiedene Blätter

melden, steht eine umfassendere R ev ifio n dfr
S tädteordnung bevor, und zwar soll die at!
hoc; beim Ministerium des Jnnerci niederzufshendeCommifsion bereits im laufenden Monat ihre Thätig-
keit beginnen. —- Als wichtigste Punkte, wo eine Re-
form eintreten foll, werden bezeichnet: I) die Aus-

dehnung des für das Sud. und die Glieder des
StA.s bereits bestehenden Verbotesauf alle Stadt-
verordnete, Lieferungen und Bestellungen in Sachen
der städtifchen Oekonomie zu übernehmen; L) die
Festfetzniig einer Strafe für das Nichterfcheineii der
StVV. zu den Sitzungeiy nnd zwar foll das Nicht-
erscheinen in den beiden ersten Nialen mit einer Geld-
strafe, zum dritten Male aber mit Ausschluß aus der
StVV.-Verf. geahndet werden; Z) die Unterstelluiig
der Thätigkeit der Glieder des StLLs einer Regie-
rungs-Controle; 4) die ,,Befreiung« des StAs von
der Ausgabe der Handelsfcheitie und der Erhebung
der städtifchen und Krons-Jniiiiobiliensteuer; Z) eine
einheitliche Bucly und·Rechn-ungsführung für alle
städtifchen Stadtäifiterx —- Die ,,Neue Zeit« findet,
daß in diefer Aufzählung. derjenige Punct bei Seite
gelassen sei, wb eine Reform am Dcingeiidsteii gebo-
ten erscheine, nämlich der z. Z. geliende Modus de!
Stadtverowarten-Wahlen.

— Am vorigen Sonntage« ist, wie. wir hören,
der Pastor Johannes Falk von dem Propste des
Werrckfchen Sprengels, Pastor E. H.1sselblatt, als
Prediger des Kirchspiels K a n n a p ä h in t r o du-
cirt worden. Die Gemeindeglieder waren zu die-
sen: feierlichen Acte in so« großer Anzahl erschienen,
daßdie Kirche die herbeigeströmte Menge nicht zu
fassen vermochte und Pastor Hahn, ans Range für
die im Freien Harrendeneinen besonderen Gottesdieiist
abhielL Trotz der Ueberfüllung der Kirche iverlief
der Gottesdienst ohne jegliche Störung.

-,-— Den »Nowosti« zufolge ist ein Project zur
Veränderung der Statuten aller- Hypotheken,-
Ba nken bereits· fertig gestellt und, den Departe-
ments der Gesetze nnd der Reichsökonoinie zur Durch-
sicht übergeben worden. " « - ·

« —- Der schriftstellerifch überaus tührige Redak-
teur E. Tscheschichiii zeigt in seinem Platte, dein
,,Rish. Westn.«, an, daß , er eine ,,(Zs5eschichte
Livlands von den ältesten Zeiten an«
in russifcher Sprache veröffentlichen wolle und den
ersten Band dieses seines neuen Werkes bereits zutn
Drurke fertig habe. Da die Herausgabe des auf
einen großenjUrifakig berechneten: Gefchichiswerteo
(n.icht weniger als 5, vielleicht gar 6 Bde zu je 35
Druckbogen) mit bedeutenden Kosten verknüpft ist,

beln begnügen mußten, welche durch Broncebeschläge
vcrschönt wurden. Allmälig kamen auch Fenstergnw
dinen in allgemeinere.Ausnahtne, in den Bürgerhäm
sern natürlich nur aus wohlseilem Baumwollenstoss
DieDecoration der Wände wurde durch Tünche und
Bekleben mit Papiertapeten erreicht-

Nachdem man von den zwanziger bis in die fünf-
ziger Jahre unseres Jahrhunderts in allen möglichen
Siilarten herum dilettantirt hatte, ging man über zu
einer Neubelebung der Renaissance welche jedenfalls
dem Geiste unseres Zeitalters am Meisten entspricht.
Unsere Härtser sind im Aeußern und im Innern be-
deutend besser geworden, als diejenigen der letzten bei-
den Jahrhunderte, noch immer aber bleibt viel zu
thun übrig. So lange es aber noch Männer giebt
wie G. Sempen J. v. Falcke nnd Andere, welche
sich die größten Verdienste um die Aushelluttg der
Geschichte des Kunstgewerbes, wie um die« Neuregu-
lirung des Geschmackes erworben haben: so lange auch
gehen wir einer immer besseren Zukunft auch für die
mittleren und unteren Stände nach dieser Seite hin
entgegen. Noch Vieles muß besser werden ; besonders
der Frieden muß uns erhalten bleiben, bis die Zeit
kommen wird, da wir mit vollem Bewußtsein sagen
können, daß wir die höchste Zweckmäßigkeit und Schön-
heit in der Ausstattung unseres Daheim erreicht
haben.

»·

Oh. C.)

» Wasist Glück? »

Vor ihrem am Waldessaum befindlichen Häuschensitzend, ihr ergrautes Haupt gebeugt, spkach sie zu de:
vor ihr stehenden jugendlichen Gestalt mit sanfter
Stimme: ·

,

»Man Gkäsin wollen jetzt die Geschichte meines
Lebens anhören? Mein Gott, mein Leben hat ja gar
keine Geschichte Viel Glück, wenig Kummer und
dann wieder Glück, daraus besteht das Ganze. Meine
gute Mutter sagte, ich solle nicht rzu ihm geben, kch
würde unglücklich sein mit einein Spieler, einem leicht-
sinnigen Manne, der mich nur meiner Schönheit und
meines Vermögens halber heirathen wolle: Doch ichwußte —— denn er sagte es mir — daß er außer
mir nie Jemanden geliebt habe, noch lieben werde.
Ach- Wie fchön war er da, wie glänzte sein liebendes
Auge! Wir wurden getraut und mein Glück war un-
ndlich. Während die Jahre nngetrübt dahinslossew be-

gannen meine Freundinnen, immer schlechtere Dinge
zu reden; doih ich verlachte sie in meinem Glücke,
und mein Mann verhöhnte ihre Klatschereien Meine
gute Mutter schien an einem geheimen Kummer zu
leiden, und als ich sie einst fragte, ob sie vielleicht
wegen ihrer verstorbenen— Kinder sich abhärme, ant-
wortete sie: »Nicht der verstorbenen wegen, mein
Kind! Doch Du kiimmere Dich deshalb-nicht, sondern
genieße nur Dein Glück« — i

- Und ich habe es aus vollem Herzen gethan, bis
eines Tages dieses- Glück« entzweizubrechen schien,
denn warum er ohne Abschied3verschwand, selbst das
macht seinem edlen Herzen? Ehre. Nach einigen
Wochen — drei Tagesjnach der Beerdigung meiner
guten Mutter —- schickte er mir einen rührenden Brief,
worin er mit männliche-c Entschlossenheit das Gelübde
that, daß er als reicher Mann zurückkehrens werde —-

mein Gott, als ob er mein Vermögen oerschwendet
hätte —- da es sein Gewissen drücke und ersein lie-
bes Weib wieder glücklich sehen wolle. Doch damit«
er seinen Plan ausführen könneKImörbteTich Alles zu
Geld machen und den Betrag nach Hamburg senden,
von wo er, sogleich nach Amerika reisen werde, unser-
Glück zu begründen. FiinfzehnkskJahre trage ich die-
sen, mit ausrichtigeoLiebe geschriebenen Brief aus
meinem Herzen, dieser hielt mich in den schweren Tagen
aufrecht, das; ich niemals Verzagte Als ich über
meinem Haupte kein Obdach mehr hatte, sagten Sie,
Gräfim daß ich hierher ziehen solle, und als ich eben
daran war, von meiner Hände Arbeit- die Wohnungs-
miethe zusammenznscharrem setzten Sie mich in Kennt-
niß, daß Sie aus fernem Lande einen Brief erhalten
hätten, in welchem auszehn Jahre voraus die-Miethe
bezahlt«wurde. Nicht wahr, Gräfims der Brief kam
aus Amerika?

Jch fühle, daß es fo ist, dafejmein Mann dann
zurückkehren wird! Also nach fünf Jahren, denn seit
fo lange wohne ich hier bei Ihnen zwischen den Eichen
Mein Gott! Ob» das« Auge des Heimaekehrten auch
dann fo glänzen wird, wiezseinstis Gräfim wenn er
auch nicht schreibt, deshalb hat er mich doch nicht: ver-
gessen! Jedes Jahr kommt eine Geldsendung von
ihm, doch ich wende wenig davon für mich an, für
ihn fchaffe ich Eins und das Andere an, damit er
ein wenig Bequemlichkeit findet, wenn er wiederkehrt.
Jch weiß, dann wird er mir Alles erzählen . . . . .

Ach, das wird eine glückliche-Zeit fein!'« .

»Sie find wirklich sehr giiicklich!« fprachdie Grä-
fin und vetschwand hinter dem grünen Gebüsch, wäh-
rend sie bei sich dachte: »Warum können wir nicht
Alle einen Traum des Glückes träumen»

jilannigfaltigrn
· Vor, einiger Zeit« bericbteten wir, das; eine ruf-
sische DameHFrau Kowalewski, in Stock-
b oltneingetroffen sei, um ander dortigen Hochschule
den Le h rstu bl für M·a t h e ma tik einzunehmen.
FranKowalewski hat nun in diesen sTagen ihre.
Vorlesungen begonnen und »DagenZTNyheterWsVrecheU
mit Recht ihre Verwunderung dariiber aus, das; einso einzig dastebendesEreigniß die öffentliche Aufmerkssam keit nicht in höherem Grade in Anspruch genom-
men hat. Die Stockholmer Hochschule, welche erst
vor einigen, Jahren durchFsreitvillige Spenden ge-
gründet worden ist, macht in der That wenigsvon
sish reden und sicherlich haben viele Bewohnefder
Hauptstadt kaum·«"e·ine« Ahnung von der Existenziidiesses Instituts, an welchem hervorragende Lehrkräste
wirken und welches berufen erscheint, in nicht ferner
Zeit den Universttäten von Uvsala und ZLund"fIeben-bürtig zur Seite gestellt zu werden. »

«— Das ,,Hamb. Handelsbl,« machtkdarauf auf-
merksam, das; r n ssisch es Pe troleuin bereits in
directer Jntvortation mit dem Dampf» ,,Sydenham«
vom Schwarzen Meer in Hamburg einge-
trofsen ist. Bereits mehrfach ist da? Vordringen
des russiskshen Vetroleam zu constatiren gewesen.
,,Dennoch kanu«, so sagt das »Hamb. Handelsbllh»auch abgesehen von der Preisdisserenn im Augen-
blicke von einer erfolgreichen Concurrenz mit dem
amerikanischen ProducL geschweige denn von dessenVerdrängunxh schon deshalb nicht die Rede sein, weil
Rußland seine Transportmittel noch nicht genügend
ausgebildet hat, um die-dazu ersorderlichewgroßen
Massen zum Exoort zu bringen. Mit der Zeit dürfte
indes; dieses Hindernis; mehr und mehr überwunden
werden und zeigt die erste Ausfuhr von Batum di-
rect nach Hamburg über See jedenfalls, dafi man be-
gonnen hat, den natürlichen und zweckmäßigsten Trans-
portweg einzuschlag·en. Jm Gegensatze «zu den an-
derweitig angewandten Beshrderungsarteu aussFlüssen
und Eisenbahnen, durch halb Rußland hindurch- zum
Zwecke des Exvorts aus den Baltischen Häsen, scheintdie rationelle Entwickelung eines großen Geschäftes
für die Zukunft dem directen Seewege vorbehalten tu
sein. Eine unbedingte Nothwendigkeit aber für die
Einführung eines neuen Ayikels auf dem Weltmarkte
ist die Gleichmäßigkeit dessel en in Betreff der Qualität.
Auch das amerikanische Petroleum wurde nach vielen
misiglückten Versuchen erst dann ein allgemein gang-
bares"Handelsobiect, als durch die einheitlicbe Qua-
lität ,,Standard white" den Käusern die Garantie
der Güte und Gleichmäßigkeit des Fabricates gege-

ben war. —- Hoffen wir«, solautet die Srl)lußbe-
merknng des ,,-Hamb. Handelsblls »daß Hainburg,
wenn« sieh dereinst das ruisisehe Petrolenrrr auch im
Westen wirklich concurrenkfälrig zeigen sollte, es ver-
stehen wird, sich an dem Geschäfte den ihm gebühren-
den Antheil zu sichern.

— Eine interessante Variante -—so lesen
wir in der »O. B. Z.« —- hat die Fabel, welche Setzt!-
LerFZJHandschUh Zu Grunde liegt, icn Spanischen. Nach-
dem dort der Handschnh gefallen ist, zieht »Don
Manne-l« den«J««Oegen,T·« schlägt den Mantelrznnr den
Arm nnd stürzt fich inJden Hof. Die. Löwen ver-
halten sich ganz ruhig und er bringt IInVersehrtHder
Dame den Handfchuhj Bevor er ihn aber überreikht
giebt erZihr»·,J·I»kJ—-x«i«eine Ohrfeige und sagt edabei:
»Nimm Beides und bring« ein ander Mal einen
braven Edelmann nicht wegen eines elenden Hand-
fchrrhs in Gefahr«. Don Manne! erklärt sitt: be-
reit, jedwedem Ritter, der sich der beleidiqien Dame
annehmen will, zrfDiensten zu stehen. Donna Anna
steckt aber ruhig? die Ohrfeige ein Und erklärt,
weitere Beweise seinerzsTapferkeit seien nicht erforder-
lich; sie wisse nun, —daß Don Manne! der kühnste
Ritter seifjurrd ,,Werr·n’s Euch genehm ist, so nehmt
michxfizuk FrgirYjstfJch wrinschte mir einen tapfer-en
Gatten, der auch, wenns nöthig , zu strafen weiß.
An mir bewährt sieh das Sprichworts »Wer Dich
liebt, der züchtigt Dieb«. ·Da Don Manne! sieht, wie
gut arrxfebracht seine Ohrfeige war nnd wie verstän-
dig die Dame geantwortet hat, Heirath-i er sie. .

— Ein Laltträger als Millionär.
Die »Gakzetta d’Emilia« schreibt unterm 25. Januar
aus Bologna: ,,Pietro Bianchi. ans Praduro ge-
bürtig, war noch in jungen Jahren als Freiwilliger
in das Herr Napoleon l. eingetreten, hatte alle Feld-
züge des ersten Kaiserreiches miigemacht und das
Glück war ihm so gütistig gewesen, das; er General
geworden war· Später lief; er sich in Nusaland
nieder, heirathete und hinterließ bei seinem Tode die
riesige Summe von nahezu fünfzehn Millionen Franc-J.
Die Erben wurden lange Zeit vergebens in Italien
gesucht, aber jetzt sind sie endlich gefunden. Die
Erbschaft wird in drei Theile getheilt und jedes der
dreilMitglieder der von dem alten General abstam-
menden Familie erhält ein solches Drittel. Einer
der Erben ist ein gewisser Hector Bianchi, Laltträger
im Hotel d’Europe zu Bologna. Erierwackrte eines
Tages als mehrfacher Millioaän aber geaen alle
Voraussiiht hat dir-selbe erklärt, seine, bisherige Be—-
schäftigung fortietzen zu wollen. Es läßt sich jedoch
hoffen, daė derselbe schliefglich mit 150,000 Frcs.
Rente seine ,,Dimission« nehmen werde. E
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o »Es» izzk Vqzspsskk eine Subsecipiion auf
J den Band l, welchct mit ZUstEUUIIS 4 Rbls UÜV

Abonneiiteii des ,,Nish. WEstII-« M« 3 RVU koste«
sp11« D» Vzkfasspr erklärt überdies, er wolle die

L spxjxischx Gzsjzichte selbstägidig und von! ru s s i s ch·en
Standpunkte aus VEVTIUVUW «« nszlgkkwsedke W« V«
allem Unifange und Werthe der vorhandenen balti-

jchkn Gkjchichtsliteratuiy selbst für die alten Zeiten
Livlands, geschioeige denn für die Zeiten seit 1562
oder gar seit 1710 kein einziges, den heutigen Au-
forderungeii entsprechendes, lesbares zusammenfassem
des deutschesjseschichtswerk besitzen, kön-
nen« —- ineint die Z. f. St. u. Ldsmit Recht —-

»die vorstehende Ankündigang E. Tscheschichitks nicht
ohne einige Wehmuth lesen. Zwar ist man in

s« pzukschusaltischen Kreisen der besonderen Schwierig-
E keiten einer solchen Aufgabe zu sehr bewußt, als daß

sich so leicht ein coinpetenter Historiken an die Ab-
fassung einer niehrbändigen liviändischen Geschichte

i? machen sollte. Aber unt« so lebhafter und allgemeiner
E ist das Bedauern, das; sunsere seit Jahren gehegte

Hoffnung auf das Ekscheinen einer von ausgezeichnet
ronipeteiiter Seite her erwarteten Geschichte Lcvlasids
oder einer Geschichte des Nordischen Krieges fiel) bis-
lang nicht hat verwirkuchen wollen« . . . "

Zins Kiga meldet eine Depefchr der ,,Nord.
« Schatz« vom so. Januar: J« utztex Nacht

brannte diejenige Abtheiliing der F ayen ce -

fabrik vonKusnezow nieder, in der die ho-
hen Sorten von Fayenregefchirr hergestellt wurden.

» Der Schaden wird auf 30,000 RbL veranschlagt.
Die Fabrik ist bei-n— »Jakor« versichert. « -

—- Wie von der Oberpreßverwaltutig im »Reg.-
Anz.« bekannt gegeben wird, haben die bisherigen
Herausgeber der Zeitung ,,R i g a e r T a g ebla tt«,
Ad. Berent und Arn. Peterfenn, das Recht zur Heraus-
gabe diefes Btnttes den Herren Chr. Bor n haupt

· und W. v. T a unt er st ädt übertragen.
Vergl, El. Januar. Wie die Ren. Z. nachträg-

« lich meidet, wurden auf der vorletzten Sitzung des
Landtages zu H a ke n r i ch te r n gewählt refp. wie-
dergewäblt : für OstzHarrien ArthurBaroki U n g e r u,

. für Süd-Hamen Baron Stackelberg-Hördel,
« für West-Hamen Baron Sch illi trg-Russal, für«

J Allentaclecr Baron Tiefe nha ufe n -Tuddolin, für
StrauwWierland Baron S tackel be r g-Kichlefer,
für Land - Wierland v. S chu be rt- Waykülh für

« Waiwara Baron Tlx V ietinghofß für Ost-
Jerwen v. H a r«p e-Afer, für Süd-Jerwen v. ir-

« d eu d o rff-Kollo, für die Land-Wiek vJM o h r e n -

, fchild-Soinitz, für die StrankWiek v. Kurfelk
Oideuorny für die Jufutar-Wiek v. Lueder-P81I-
Ufer. —- Zu Gliedern der« Bauevcsoknznifsioct wur-
den gewählt refp. wkikdergewähltz Landrath Baron
WrangeJURnil und Kreisdeputirter Baron
Wrangell-Tois. I

— st.«iretersburg, 31. Januar« J» DE« WäMIstEU
Ausdrücken feiert heute an leitender Stelle die »New

«. Zeit« den Beweis Kaiserlicher Huld II!

«» den Dichter Ostrowskh welchem Se. Mai.
·« der Kaiser, wie gemeldet, eine jährliche Pension von

3000 Rbi. zuzusichern geruht» hat. »Diese Aufmerk-
samkeit ««gegeiiüber, den Verdiensten unseres besten
Draniatikers und diese Aufmnirterirng seiner nutzbriiii
gendeii Thätigkeit von der Höhe des Thrones herab«,

H meint das rnssische Blatt, ,,werdeii· allüberall einen
Nachhall finden in den Herzen, welchen der heimath-
liehe site-hist, das heimathliche Talent und die Ent-
wickelung unserer Literatur theuer find. Belohnt siud

. hier die wahren Verdienstey und der Dienst eines be-
rufenen Talents auf denrFeldt der dratnatischeri
Poesie ist shier anerkannt worden als ein dem Vater-
lande geleistet« Dienst. Und in der That, treu der
Wahrheit des Lebens und treu den ewigen Jdealeit
des Guten, bat Ostrowkski die vaterländische Bühne

- gehoben und mit« beharrlicher Energie durch seit! Ta-
leut der Erzieliiiiig der Gesellschaft gedient. Jrreu
wir nicht, so ist dies der erste Fall, wo ein russe-
scher Schriftsteilerz rosclcher keine« anderen Diest, als
denjsxitigcii für die, vaterlüudische Bühne gckcintit hat,
in de: Form einer Pensioii Kreisen-lieber« Belohnung
theilhaftig geworden ist. Jn die-n Wortlante des

. Allerhöchsten Befehls ist schlechthin von dein »Schrift-
steller A. N. OstrowsZk-.« die Rede. Es giebt kaum
ein zweites officielles Docnment,» »welche sich so schlicist
und glcichzeitig so schnieichelhgst für die Literatur
ausspräche ·— die Literatur, wo der Titel »Schrift-
stiller«· den gaiizeu jlJiei-1scheii- bezeiclznet und wo nach
Rang und Würden im Uebrigen nzcht gefragt tvird«. . .

-

— Auch Jhre Niajestäteii der Kaiser und die
Kaiserin sowie nichre Glieder desKaiserlicheti
Hauses« gereihten, wie der ,,Rcg.kAciz.« nieldet, am
vorigen Sonntage der ersten Ausführung der Rubin-

. steimsclien Oper »New« beiznwobttrtd
— Sen Kais. Hob. der Großfütst Peter Ni-

, kol ajew it sch ist in Begleitung seines Cnlkators,
« des Gsiieealsxsiajors Tutolniiri am 29. b. Wes. aus

Kiew reach St. Petersbiirg zicriickgekrhrh «
«·- Dss Reichsraths-Piitglied, Geheinirath K o -

W « I S w s ki ist heute, Dinstag gestorben.
-—« III« Diesen Tirgeii ist der nnssische Militärbw

volllniaclstigte beim Deutscheii Kaiser, Generatäzjiajor
FMst DV1izoriikoiv, nach glückiich überstandiiier
Krankhktinwksdkk UOch Berlin gereist.

s« «— W« P« »NOWosti« melden, sollru die R e. ch i e
Dies GZhUfM des Justizmiuistets be-
trächtlich erweitert rverdein·

«— Das· »Journ. de St. Bin« dementirt die

in den Blättern aufgetauchte Meldung aus Taschkent
über die aiigeblicheEstiseadunz von M! l it är n a ch
Buchara und an die afghattische Grenze.

— De! St. Ver. Z. zufolge, sind der Freiwik
lig e n Flotte dieser Tage l50,000 Rblfzum An-
kauf eines kleinen Dampfers bewtlltgt worden.

— Dte Rufs. Z. weiß, entgegen anderen Nach-
kkchketlp zu melden, daß im Fiuanzntinisterium durch-
aus kein Project einer zu gründendett Re i ch s-
BodencredihBank vorhanden sei.

It! III-shall wurde vor dem Bezirksgertchte kürz-
lich einPr oceß gegen einet1Teleg«raphi-
sten Namens Sperattski verhandelt, der steh im
Dienste eine höchst originelle Etnnahmsquelle zu ver-
schaffen gcwußt hatte. Depeschett , die er gegen die
tarifmäßige Zahlung angeno nmen hatte, co n d e n -

sir t e er und beförderle sie in dieser abgektltszten
Gestalt an ihre Adresse. Die Differenz in den De-
peschengebühren behielt er dann für sich. Die Ge-
fchworetiett sprachen den Aageklagten frei. -— Nach der
Auffassuttg der Moskauer Geschworenett wäre somit
den Telegraphisten ein neues, recht lucratives Ge-
werbe eröffneh «

Wie aus Hieb) die örtlichen Blätter berichten, ist
auf der lctztctt Conseils-Sitzttng der Un iv ersität
der Antrag des Profkssors Erhardt übe: die Be-
schränkung der Zahl de r Studirenden
mosaischer Co nfess ion ander medicinischetts
Facultät auf 10 pCt. angenommen worden. — Diese
Nachricht wiedergebend, bemerkt der ,,Wos.cl,tod« in
seiner Wochettchronikt »Wir unsererseits bezweifeln
das Recht des Universitäts-Conseils, die Zahl der
Studitenden einer bestimmten Confessioxt an einer
Fakultät herabzusetzen oder· zu beschränken. Jn den
Universitöts-Statutet1 exsästirt ein derartiger Artikel nichtz
wir find daher der Ansicht, daß das Ministerium
der Volksaufklärung diesen Vorfall und »diese eigen-
mächtige Verfügung nicht unberücksittlztigt lassen werde«.

In iilcrtfchittbs hat, einer Deut-sehe der »Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, die D u m a aktläßlich des Brandes,
welcher die Actcu der Comniissiott in Sachen der
RecrutemAnttahme vernichtete« zitstättdigett Ortes unt
die Anstellung einer Untersuchung petitionirh indem·
hier B randst ist un g außer Zweifel stehe.

In Lob) dauern die Fall isse nie nts noch im-
mer fort, dochtconstattrt das ,,Lodz. Tgbl.«, daß die
Jnsolvenzerklärungeti sich glücklicher Weise meist ans

solche Firmen beschränken, deren Zusammenlsruch frü-
her oder später zu erwarten gestanden.l)abe. -

Der Iloridsdorser Mörder. ·
, Ueber das Leben S tell nta dt·er’s, der bekanntlich

als Mörder des Floridsdorfer Polizisten Blö et) iden-
tifiirirt worden berichtet die ,,N. Züricher Z« vom 5.
Februar: »Hermann Steümacher lieė fiel) nach seiner
Flucht in die Schweiz in Vivis nieder, wo er sich
mit einer Bernerin verheirathete. Vor etwa drei
Jahren siedelte er. nach Zürich über und wohnte mit
seiner Frau, die Kleidercnacherin ist, in der Brunn-
gasse. Nach den Aussagen seiner Mithausbeivohner
machte-ex einen unheimlichen Eindruck. Diejenigen,
die näher mit ihm in Verbindung kamen, lernten ihn
als einen frechen und brutalen Menschen kennen; mit
seiner Frau lebte er in Unfrieden und mißhandelte
sie thätlich Seinen Beruf betrieb er nicht, sondern
war gewöhnlich vom frühen Ntorgen bis zum späten
Abend abwesend, ohne Jemand mitzutheilem wo er
sich des Tages über— aushielt und was er that. Jn
der Zeit, da er zu Hause wars siltlojz er sich in sein
Zimmer« ein, wo er eine große Menge socialistischer
Zeitungen aufgehäuft hatte; Da er nicht französisch
verstand, mußte ihm seine Frau bei der Uebetsetzung
von französischen Zeitungen behilslich sein. Cxr ver-
kehrte häufig mit verdäihtigdusfehenden Deutschen,
die ihn in seinem Hause aufsuchten und-mit denen
er stets abseits geheime Unterredungen hatte, manch-
mal bis spät in die Nacht hinein» Die Lehttöchter
seiner Frau behandelte er eben so brutal wie diese.
Er verbot denselben streng, ein einziges» Wort mit
einem seiner »Freunde« zu wechseln. Wie die Leute,
die einen Einblick in seine Familienverhältnisse ge»-
wannen, sagen, war er sehr arm, hatte aber ausfallen-
der Weise hin und wieder über größere Summen Geldes
zu verfügen. Bei der Züricher Polizei wurde er
socialvolitischer Umtriebe bezichtigh da ei· jedochnicht
als öffentlicher Agitator sich geberdete und keine forta-
listischen Versammlungen dein-Kote, wurde er nicht wei-
ter belästigt. Seither hat es sich herausgestelly daß
Stellmattter sich hauptsächliih mit derColportage iocial-
revolutionärer Zeitungen, namentlich der Moskschen
»Freiheit«, beschäftigte, mit dem ehemaligen Kioskbe-
siger Berges in Verbindung stand und gleich den sau-
bern Gesellen, mit denen er verkehrte, im Geheimen
wühlte. Zu Ende des letzten Jahres bezog er eine
Wohnung im Hause Nr. 12 an der Zürichberg-Straste.
Er verließ vor etwa drei Wochen Züritib Frau und
Kinder daselbst zurücklassend. Gestein Nachmittags
benachricbttgte die Wiener Polizei die von Züriclz über
die Persönlichkeit des Mördets und erfuchte diese, in
Zürich nähere Nachfotfthungen über denselben anzu-
stellen. Gesterm Abends 10 Uhr, wurde eine Haus-
suchung in Stellmachers Wohnung an der Zürichberg-
Straße vorgenommen, die einen großen Haufen revo-
lutionärer Zeitungen zu Tage törderte unter anderen
die sjlltosksche »Freiheit«, den »Socialden1okkat«, »Le-
Drapeau mir's§ »La Bataitleh ,,Le Fragte-s« und
eine Nummer der in Wien erscheinenden »Schneider-
Fachzeitung«, in welcher die Schilderung der Wiener
socialisiisthen Vorgänge vonx letzten November mit
Blaustift angestrichen ist. Prtvatbriese wurden nicht
gefunden, hingegen —- und das ist wohl das t;3:ravi-
rendste — ein ganzes Kistchen gehacktes Blei. Mit
solchem war bekanntlich die Bombe gefüllt, die Stell-
macher vor seiner Verhastung in Wien warf. Jn der
Photographie des Möiders die nach Zütich geschickt
wurde, erkannten seine daselbst lebenden Bekannten
sofort Stellmacher Die erhobene Exvertife über
die in Stellmachess Wohnung zu Fluntern aufge-
sundenen zerhackten Vleisiücke und die denselben an-

flebende Masse hat ergeben, daß das Blei in dieser
Form speciellt zum Füllen von Bomben verwandt

wish und die Masse aus »dem stärkjjen Dynnmit Thes-
ste t«. — « Y

Aus Mleniackdn
gebt dem ,,Rev. Beob.« eine läiigere Correspondenz
zu, in welcher es u.-A«. heißt: »

»Zwei Tage vor Weihnachten machten sich 48
frischer aus dem Dorfe Allajöggi auf, um in dem
theilweise zugefrorenen Peipus zu fischen. . Der Wind
wehte gelind, so das; sie sich mit ihren 28 Pferden
und eben so vielen Schlitten recht weit auf das nicht
sehr starke Eis hinauswagten. Doch kaum hatten sie
zu fischen begonnen, als das Eis sich unter dem im-
mer heftiger wehenden NordweskWinde löste und in
großen Schollen sammtden Leuten in den
wo g en d e n P e i pu s hinaustriebc Um die Gefahrnoib zu verstärkem brach die Nacht herein und führtestatt des. Windes einen Sturm mit sich. Wie oft
mußte der Eine oder der Andere durch einen Sprungvon dem brechenden Eise auf die größere Scholle sich
retten! Da —- gegen Mitternacht —- brach die große
Scholle mitten durch und beide Schollen traten nun
menschenbeladen ihren gesonderten sWeg an. Die
kleinere Schotte brach noch mehrmals und schließlichwaren etliche derselben so klein geworden, daß sie un-
ter dem Gewichte der Pferde und Menschen ins Was-ser sanken nnd zollhoch von ihm bedeckt wurden. So
brach der Morgen an, ohne daß der Wind sich gelegt
hätte. Um Mittag schlug er in einen Südost-Sturm
von solcher Gewalt um, daß die Fischer selbst bei
einer Landung für ihr Leben zagten. Als die Schol-
len bei Serenitz und Tellerhof landeten, da machten
sie Alle zum Kampf um’s Leben bereit. Denn ge-
rade der Aiiprall der Schollen an den am Ufer ge:
lagerten Eiswall war das Gefährlichste bei dem gan-
zen Abenteuer. Man muß es gesehen haben, mit
welcherWucht solche Schollen vor dem Winde daher-
stiirrnen, wie das knirscht und bricht und in Atome
zerfällt, wie es sich hoch und steil in die Luft erhebt
und mit Krachen und Prasseln jählings zurück in die
Tiefe stürzt, um sich die ganze Gefahr einer solchen
Landung zu vergegenwärtigen. Doch die Landung ge-
lang; von der berstenden Scholle auf eine dahinstür-
mende,rvon der sinkenden auf eine aufsteigende sprin-
gend und stürzend, sieh wieder aufraffend und vor;
wär,tseilend, retteten sich alle Fischer mit ihren Thie-
ren und kehrten nach 48stündiger Abwesenheit, ob-
gleich matt, doch ·wohlhehalten, zu den Jhrigen zurück.Bote konnten wegendes tosenden: Sturmes gar nicht
ausgesandt werden«. - ’ .

Derselbe Correspondent berichtet Hauch über eine
B ä r en j a g«d wie folgt: Schon im October
wollte ein Buschwächter auf der Grenze vonMehn-
tack, Tuddolin und Jsack einen Bären gesehen haben«
und später wurde diese Nachricht bestätigt. So be-
schloß man denn, eine Bärenjagd abzuhalten, aber
seine wirkliche Jagd, ohne das geräuschvolle Wesen,
welches solch’ eine Jagd sonst begleitet. Dies geschah,
und der Bär, ein mächtiges ausgewachsenes Thier,
wurde, nachdem er sehr stark angeschlossen worden
war, durch eine zweite Kugel getödtet. Er hatte.seine
Anwesenheit in dieser Gegend durch seine Revisionen
der Schafställe verrathen.

« Ja, Bären giebt es hier und auch Wölfe« Und»so hatte denn eine junge, kürzlich aus der Schweizangereiste Dame nicht so ganz Unrecht, wenn sie
glaubte, daß hier Bären auf der Straße herum-«
srarierten Dennoch ist man vollständig auf dem
unriihtigen Wege« wenn man, wie gewöhnlich, an-
nimmt, der esiländische Peipusstrand sei hinter, der
Cultur zurückgeblieben. äliicbts vom dem! Wenn auch
durch Anlegung der Bahnlinie und das Aufhören
der großen Poststraße nach Riga hier ein grosser
Stillstand und Rückschritt eintrat, so ist man jetzt
wiederum mit allen Mitteln darauf bedacht, vorwärts
zu kommen« Bietet ja doch der: Veipus eine beque-
me Wasserstrafte, um den reichlich vorhandenen
Wald zn versenden: sorgt ja doch »der verhältnißmäk
feig fruchtbare Boden, sowie der überaus geringe—
Preis des Holzes dafür, daß die Brennereiem die
sich auf allen größeren Gütern vorfinden, mit Vor-
theils arbeiten können. «— Soeben wird auf dem Gute
Kauks wieder eine Bierbrauerei angelegt. Zwar«
wie gut oder schlecht das Bier sein, wird, istnoch
eine osfene Frage! Das Jewe’sche Bier gehört nicht
zu den besten. .

Die Länge des Weges vom Peipus bis Jewe
bildete, seitdem die Poststation Klein- Pungern
aufgehört hatte zu existiren, einen recht« fühtbarens
Uebelstand unserer Gegend. Dem soll nun auch ab-
geholfen werden, da, wi«e""man· hört, der diesjährige
Landtag wiederum« eine Poftstation in Kleindisungern
anzulegen beichlossen hat. Den armen»-«Pf·erden« wäre,
es zu gönnen, die jetzt ohne Wed)fel.40. und rsznehr
Werst auf einer Tour machen müssen.

«»

Tarni-ro. c»
Wenn die »Nowosti« recht berichtet siniy so sol-

len die Postmarken und Stempel-Cou-
verts alten Mnsiers erst vom I. März kommen-
den Jahres ab aus dem Verkehre gezogen werden.

Ueber die Schicksalseines Do rpater
Briefes berichtet der »Rev. B--ob.«- in seiner
Montags-N1nnmer: »Gestern hatten wir Gelegen-
heit, zwei sBriefe zu Gesicht zu bekommen, deren
Adresse-n eine recht interessanteGeschithte zu erzählen
wußten. Der eine der beiden Briefe war, laut Post-
stempel, am 4. Februar neuen, also am 23. Januar
alten Stils, von Lo n d o n n a ch N ev a l abgegan-
gen und hierselbst, ebenfalls nachAusweis des Post-
stempels am 27. Januar eingstroffenz der andere
war, wie der Poststempel d»arthut, desgleichen am Es.
Januar in unserer Nachbrrsfadt Dorpat der « Post
zur Beförderung nach Neval übergeben worden und
langte hier am 28. Januar, also just einen Tag
später an, als. sein Londoner Colle-ge, mit dem, er
am nämlichen Tage die Reise nach Reval angetretem
Allerdings hatte der ärmste, wie uns der Poststempel
tückischer Weise verräth, feinen Weg von Dorpat nack
Reval über Werro genommen, was -ja nach einem

filtllesu bekannten Maynworte stets ein Wagstück sein
o «· · · '

Denkt« Was.
Wien, 13.(1.)Febr. Die Regierung brachte imUUkCkhAUfC UND« Nschtkagscredit ein behufssBetmehsrang der Sicherbeitsivache in Wien.London, 13. (1.) Felix. Das Oberhnus trat gestern

in die Berathurig des oonSalisbniy gegen das Cnbineibeantragter: Tndelsvotum ein. Granvckle erklärte, te:Sudan habe weder für England und Indien, nochsüreAegypten Jnteresscu Die Regierung. sei darauflikdacht gewesen, die AbsichtenGordoisis nicht zudurchkkeuzeiy und schötze sich glücklich, zuscpkxstqtikestzdaß, zufolge der jüngstOU Ndchkuhteiyscsordon nichtgegen die Entsenduikzx von Truppen zu Operationen
in derUrngeqend von Suakm «gcw«s-.«n sei. Die
Regierung beabsichtigc nicht» die Annex on AegyptenT
sondern nur, dieOccnpntioir Aegypteris so lange zuunterhalten, qlssic nothwendig s i, eine stabile Regie-
rung zu sichettik Das Oberhans nahm daraus« Sa-
lisbiiryäs Tadelsvotuni mit 1»8l gegen 81 Seini-men an. ' "

-—
«—

«Zahlreiche Officiere machen sieh nach AegyptkuJ
auf. Es verlautet, Trupoenoerstärkuiige» soUkkks
dorthin abgehen. Jn den Aissnalen herrscht lebh"a«sft"«e«
Thätigksih es heißt auch, das CanakGeschwader seibeordert, nach Aegyvteir abzugeben. .· « .

Kunst, II. Feder. (30. Auf DepretisYAtiikag
setzie die Kammer die Begründung der Jnterpellatiotr
über die innere Politik auf den 1. Pkärz fest. .

Illkwyoklh 12. Febn (31. Jan.). Eine Versammkluug von 500 deutschen und böhnikscheit Socialistety
in der auchsälliost—sprach, emhxn mehre Vorichäkxe
an, worin der; österreichischen Sociaiisten auempsohss
len wird, sich uocb gefürchtet« zu machen« und keinen(
Arisiokraten und Finstern zu oerschonezn »

.

Trlkgtamme i , »,

der Nordischen Tetegttaphendigentuxpzzx
Llllldvtl,s-Msixt·twoch, 13. (I".) Febtx JinjUciterei

hausewurdespdas von Northecote beantragte-Tadels«-
votuin gegeuzdie Regierung berathem Gladstoue

-«gab dabei ähnliche Erklärungen ab, wie siet(dt’.
,,Neueste Post«)xGra-1ville im Oberhassse gegeben.
hatte, indeiu er ··hinzui.fügte, daß die riachSixakin bez-
ordertksu Verstärkung-en 4000 Maneubetxügenxs "Sch1ieß.-r

slichttvurde die Debatte -vertagt.««-;·« Es. - «

"—«Der britische Cosmntandant in Kairoxifteangewiessen» worden, den sofortige» Abniarseh der dreixbesten
Batailloue und isiues HusareuMegiments nach Saa-
kin vorzubereiten, um wo rnöqlich Tokkar »Hei-helfen,-
ev. die Häfen des-Reihen Vieereå zu vertheidigenk
Das aus Judiesn sauf dem Wege« nach Suez befinde

Eiche fehottisehe Regiruent ist ebenfalls uach Suakitt
beordert -

Hang, N2iti1voch, is. (1.) Febia TO» hiesige Ge-
saurte Stolypiii ist gistorbeik -

Vom, Mittwockhjsg (1.) Fabr» Die Nachricht:
auswärtiger Blätter von der bevorstehende-c: Errich-
tung einer russifcizeti Gesandtschaft bei-ist päpstiichen
Stuhle wird spboit der ,«,«21geucia StefatM .miicdem-
Vemerken denientirh daß Solches nie. beabsichtigt—-
gewesen. « s ·« i ««

« « " «

Ukwyoth Mittwoch, 13. (1.) Fee-bu- Das Fgoclp
Wasser: in Cincinnati steigt« noch immer;- die
Lage unterhalb« Cincinnati veischlirntuert sich steå
tigz die Schildernngen alP des-Elends sind herz-
zerre»iße·i1d. f » · » . e

- » (Wahrend des Druckes defs««Blatteis« eingegangen) »
Paris, Donnerstag, 14. (2.) Februar, Der »Was«

trie« wird voirweiteren furchtbarer! «Metzeleien nnd
Zerstörungeti ehristlicher Niåderlassnngeit in der Un» «
gegend von Hut; gemeldet» »Von Vkandxiritieik gedan-
gene Banden durcbzidszgen mit den Ruf-In: »Tod den
ChristenN »Tvd den Franzosen l« plündernd »und
werdend das Lager. « « , , »

Vahuverkehr vszonhsziinisnaib Dorv·azt«.ssz" :
Bei: ««Oorvat ura«.«E)«It, Vetcrekbsqrg : für Passa-

giere aller drei Clafseny Abfahrt AS Uhr AbendähAsttX
skjxnft in Taps 11 Uhr 56 Min Nachts .Abfahrt von Taps
»1.2sUhr 31 Min. Nachts. Llnkunft in St. PetersburgszV Uhr«
40 Min- Morgenä « -« « s « s. «

»Die Vassagiers B. Classe haben in Taps Umzusteigenz
—— Die nach Moskau und ins Ausland fahrender! Passagiere
aller drei« Classen haben in Gat fch isna umzufteigenx «- .

Von« St. kgzererssbetrg need) gisorxiat fji r, Passe-·
giere aller drei Claffem Lkbfahrt 9 Uhr selbe-nos-

Ankunft in Lang 5 Uhr 50 Nin. Moraens Abfahravon
Taps SsUhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat D) Uhr;
31 Niins. Vormittags. " « « « «

Von Dort-at nach Rot-ai- Abfabrt l Uhr 11 Mitte.
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 9Jkin. Abends Abfabkk VVU
Tat-Ists Uhr M. Min. Abbe. Ankunft m Revalö Uhr 32
Ntins Abbe;

«

»

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
Morgenk Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Nktn.·Vorm. Abtahrt
von Taps 12 Uhr 28 Miit-Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr
33 Miit. ·Nachm. - . ,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lve lzeit des jedes
malt-en Ortes verstanden. « - « » » » . « -

Für sie« Reduktion vekatttwokilich : » «— ·-"s"

Dis. E. Mattief en: Hund. A» Kessels-NO,

M 28. Neue Dörptsche Zeitunszk 1884.

Eelegtapfptfdyct goursibetic
» berät.äßetcräburgeßv x

. '51. Zßetcr6butg‚31.8anr. 1884.. .

ääiäezip‘q'elcotarf'r.
Eonbon 3 ‘man. ‘dato ; ; . . 23%, 98i. 2393/32185115.
Spamburg 3

_
„ .„ .

. 198% iBf. .199_‘/, (am,

51mm 3 „ \ „ .A . . v. 245 8r.„245v‚ am.
‚gaibimperiaie . ‚

. . ‘. . . . 8,43 "(SIE 8,45 ‘ßf, -
fggggpg, ‘um: ‘lictiengäfioazt-‘Tp

‘Brämicn (Emij - - 214 5.513» 2143’. ‘Bf. '
Sßrämienx-‘Ilnleine 2. (ämtffqtvn . . 2l_lI/‚ (S 2118/, m,
5% zaantbiuete 1. ‚Gmiigvn . . 96V, 651b. 961/, im,
5-: ääanrbiuete 5. Lßanijttvn . . 945/, 6531p. 941/3 m,
59/; Smc 5. 6cm. . 953-5 <"«\.1p_ .„. v 33i -

b. 23m}. ßobenvßrebttß . 1401/5 (83h). 140% m; v‘Zlctien Der isalnfcben 3“?" - -
- 109 ‚C8173. —— ‘m,

‘läerirncr V '
‚ ben l2. Echt. (31.. Sanuar) 1884.“ _ '

äßea auf Öt. ‘Beterfßburg _. . ‚A _
3 Monate dato. . . .* . . . 195 M. 30 i
3 2330m: dato. . . . . . . .197 M. ummgpr’;

aeu Gltergitbi (für 100 mbu . .

.’ 19s M. 1o 92qm,
Eznbena fur ruffifdae. ä _ - ’



Der Herr sind. gramm comp.
Alphons Baron Engelhardt
ist zur Strafe zeitweiliger Auswa-
sung aus Dorpat verurtheilt worden.

Dorpat, den I. Februar 1884.
» -Rector: E. v. Wahl.

Nr. 168. ; Seen: F. Tomber g»
Die Herren« stuclcL jun: Enge«von« Epstein und med. Carl

Johannsen haben zdie Univer-
sität verlassen. »

Dorpat, den I. Februar 1884.
« ZJtector: E. v. Wahl.

Nr. 170. ——Secr.: F. Tomber g.

s Das Couseil der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat bringt hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß, das; zur Be—-
werbnng um die im Jahre
1884 fällig-e Prämie der Ro-
bertHeimbürgerschenStiftuug
nur solche in deutscher, rufsifchey
französischer oder lateiuifeher
Sprache verfaßte Wissenschaft«
liche Origiualwerke concurriren

-können, welche in den letzten zehn
Jahren« erschienen sindx ferner ihrem
Inhalte nach den wissenschaftli-
chen Diseiplinen der theologi-
schen Faeultätangehörenitnd deren
Verfasser mindestens drei Jahre lang
als immatriculirte Studirende oder
ebensolange als Privatdocsentem etats
mäßige Docentem Prosectorem Ob—-
servatoren oder gelehrte Apotheker
der Dorpater Universität angehört
haben. Im letzteren Falle niüssen
die Verfasser zur Zeit der Prämiisrung ihre amtliche Thätigkeit an der
Dorpater Universität noch fortsetzenDie zurVewerbiing qnalisicirtenWerke
sind spätestens am LOJIai 1884
in zwei Exemplaren bei dem Conseil
der Universität Dorpat - einzureichen

Die hinsichtlich der Vewerbung um
die vorbezeichnete Prämie nach der
Stiftungsurkunde geltenden genaueren
Bestimmungen können in der Cancellei
des Universitätsslsonseils eingesehen
werden. s ,

Dorpah den 30.- December 1883.
Rectör E. v. Wahl.

Nr..639. , -Secr.: G. Treffner
Nachdem in Folge der Jnsolvenzs

Erklärung des Werrofehen Kauf-manns Gilde Ludwig
Greil die Eröffnung des Ge-
ueralsCoaeurses über dessen
Vermögen vom Rathe der Stadt
Werro decretirt worden, werden von
demselben alle Diejenigen, welche an
den Gemeinschuldner Ludwig Greil
und resp. seine Concursmassq sowie
an die dazu gehörigen"Jn1mobilien,
bestehend aus dem in der Stadt
Werro sub Nr. 77 und 83 be-
legenen hölzernen Wohnhätisern sammt
Nebengebäiiden und sonstigen Ap-
pertinetitien und aus dem im Wer,-
roschen Stadtgebiete sub Nr. 17
belegenen Schnurfelde nebst Heu·
schlag, Anforderungen und Ansprüche
irgend welcher Art zu haben vers«
meinen, mittelst dieses öffentlichen
Proclams ·« aufgefordet, sich mit - sol-
chen ihren Anforderungen und An—-
sprüchen innerhalb der Frist von
sechs Monaten a dato entweder«
in Person» oder durch einen gehö-
«rig legitimirten und instruirten Be—-
vollmächtigteti bei diesem Rathe zu

«melden und selbige zu documentirem
unter der Verwarnung, daß nach
Ablauf dieses peremtorischen Mel-
dungstermins Ausbleibende nicht wei-
ter gehört, sondern mit ihren bis
dahin nicht angemeldeten Anforde-
rungen »und Ansprüchen an die be-
sagteConcursmasse gänzlich und für
immer präcludirt xwerden sollen.Zngleich werden die etwaigen un-
bekannten "Debitoren des Cridars
Ludwig Greil und Diejenigen, wel-
che zur Concursknasse desselben ge-
hörige Vermögensstücke in Händen
haben sollten, bei der auf Verheims
lichung fremden Eigenthums stehen—-
den Strafe, angewiesen, im Laufe
der Proclatnsfrist hieselbst Anzeige
von ihrer Schuld zu inachcii und
die in ihren Händen befindlichen
Vermögensstücke einzuliefern.Werte, Rathhaus, d. 17. Nov. 1883.
Jm Namen nnd von wegen des Naths

der Stadt Werro :

Rathsherr: E. Zijrgensom
Nr. 1868. Seen: N. Andetfotn

93m bat Gmfut gc 9D v t at, bcn 2. {Stimmt 1884. aus’: unb 2mm; m e. matmm.
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' am 31. Januar 1884, -
Activa. ‚ilzläg- .152.-

Cassenbestand .
.

.
.

. . . .
.

. . . . . . .
. 249,380 52

Reichsbank . . . . . .\
. . . . .

.
. . . . . . 34067 71

Wechsel . . . . . .
.

. . . .
.

.
. . . . . . 866,016 74

Coupons und zahlbare Effecten. ‘ . . . . . . . .
. . 5,190 09

Darlehen. . . . .
.

. . . . .
. . .

. . . .
. 1,117,077 1.5

Gold & Silber ‚ .
.

. . . . . ‚
.

. . . . .
.»

. 2,012 78
Werthpapiere (darunterdes Reservecapitals Rbl. 92443201 299,577 49
Versch. Schuldner (Correspondenten):

‘/Rechnung, Transferte etc. . . . . . . . . . . . 110,726 87
P/Rechnunggx Guthaben der Bank . . . . . . . .1 . 232,174 78

Einlagen-Zinsen . . .
.

‚ . . . . . . .
.

.
. . 85,389 33

Immobil...................771200"-Inventarium ; . . . . . . . . . . . . . . . . 4,637 50
Unkosten . , . . . . . . . . . . .

. . . . . - i 94,540 l 16
Unverrechnete Auslagen . . . . . . .

.
. . . . o . 605 60

rl ‘ Rbl. |3,076,496 | 52
‘ Passiva.
Grundcapital . . . . . . . . . . . .

. . . . . 100,000 l ——

Reservecapital. . . . _.
. . . . . . . . . . . . 92,755 79

Einlagen . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . 664,474 _.

Giro . . . . . .
. . . . . . .

.,
. . . . . . 1,936,536 31

Versch. Gläubiger (Correspondenten):
, i/Rechnung, Guthaben derselben . . . .

.’
. . . . 85,145 92

» “/Rechnung, Schuld der Bank . . .
.

. . . .
.

. 740 85
Elfecten-Zinsen . .

. .1 . .
. . . .

. . . . . _. 9,203 03Zinsen u. Provisionen . . . . . . . . . . . . . . 179,510 29
Interims-Conto . . . . . . i. . . . . . . . . . 7,729 95
Ständefonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . 250" 38

' Ü Rbl. |3,076,496 | 52
Der Zins fuss ist bis auf Weiteres: '

für E in l a g e n : für täglich kündbare (au, porteur, ä 800 Rbl ,

_ , ’auf Namen von 50 Rbl. an) ., -. ’. . . . 3 z’ p. a.
für terminirte (au porteur e 300 R., auf Namen

von‘ 50 R. an) auf 6 Monate und länger. . 4-5 z „walleZeit unkündbare, nur aufNamen von 100 R. an 6V, z „für Darlehen auf Werthpapiere . . . . ’.
. . . . .8 z „‚

„ „ „ Waaren . .
‚. . . .

:
. . . . . 8 z „

„ v’ „ „- hypoth. Obligationen . . . . . . . .9 z „

„ Wechsel . . ‚

_. . . . . ."
. . . . .

.,
.’ 7'/2v—8'/„ z „im Cto. Corrent . . . . . . . . . . . . . . . . .8 z „

. Die Dorpater Bank disconti rt sämmtliche im In- und Auslandezahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaftlichen und städtischenPfandbriefen und von der Regierung garantirten und nicht garantirten Actien;übernimmt den An- und Ve rkaufvon Wer th p a p ie re nnach denRigaer
oder St. Petersburger Tagescoursen, besorgt die Eincassirung unstreitigerForderungen in anderen Städten, sowie sämmtliche D ivid enden zah-
lungen, giebt Anweisunge n und Creditbriefe“ auf die bedeutenderen
Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werthvolle Ge-
genstände zur Aufbewahrung entgegen. »

‚(Fürdie im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls
die Depositalgebühr erhoben).

Die speciellen Regeln rm- alle die Bank betreffenden Geschäfte sind
bei derselben unentgeltlich zu haben. *

r - Das Directorium.
Im unterzeichneten Verlage und I '

in allen, Buchhandlungen ist zu Bnn ßrhaben:

‚ wer en gu un 11g enngera 111 e 1
« n i. Amor

- 2kßig-agc Stragse 2_'

Beschreibung der beliebtesten Sa- Ein paar _
lon-Tänze nebst den Commandos für '

die Francaise (mit dem Grantle Finale), a eder ouadrille a la cour"(les Lanciers), e25 ‚Mazurka-Tonren und der Angabe (Rappen) stehen
_

Zum Verkauf. —Zu
zum Arrangiren von 4o Angmisg- besehen vom 3‘. bls zum 6. Februar
Tou � _._.____ {lon i9——2 _Uhr Vorxnlttags Stern-Str.

Für dastanzliebende Publicum_ ——__r’4b°sm._—__Ha“sWa°__._._ht°"'
____._

{bearbeitet von * Ein * ' x

Rudolph Eberhardt 0

Lehrer der’ Tanzkunst an der
Universität: zu Dorpat.

'—-*"—- ‘t H b * t dP t ‚„
'

P reis b!‘ 0 Oh- 50 KOP‘ läeaqäuoäygf rälnignßagäf
(1 D]: tt‘ ’ net und Patronen sowie eine natio-gerlxgfasens nal tun-löscht; Flinte stehen

———————————————————-——-———— ‘billig zum Verkauf Erbsen-Str. Nr. 7,
Ü Haus Freydang. Zu besehen vonIn I]

mit ausgedehnten Heuschlägen bei

Riga’ beleggn’ wird i“ Anende V3l“ Im unterzeichneten Verlage ist
g n- ‘ d ' 11 B hh d-

Auskunft ertheilen Richter d 2 fgäälzänf: 112%“? .a ‘en “o. an

CO. Riga, gxxMönchen-Strasse Nr. 13,
_

gegenüber der Domki_r_c_h_ta_.________ B a g
0 zur ‚

' " Verfolgung einzelner FragenJ a
I.

1111381783

g geräucherte » Dcrptschen Bnrschenstaats.
ä 35 Kop; pro Pfd_ (Als Manuscript gedruckt.)

3 K“'3"3"333° 3- VI. und 94 Seiten B°. b
Zu vermiethcln um so Kon- s.

eine freundliche und warme Falänilltian- C. Z7518 8518889839 Verlag.
Wohnung von 4 Zimmern \—— Ec e er

i,93000
u NEUE n3.) umounaeurere tLLUSTRIHTE-AUFLAE-gx i ‚I . . V ‘ o
‘E ‘_e Con versaf/ons -Lexlkon. g .
Z i - g Ül _" _f m

5 i Mit Abbildungen mm’ * Karten. g L
m 4 “:*" » Ü . I

'_ ABBILDUNGEN um: KARTEN nur 400 TAFELN u. m TEXT.

In der Aula der Universität

Verära darunter Qanumerhrnl
‚

. t g Donnerstag, den 2. Februar
zum Besten des Hill's-Vereins 9. U h "

Sonnabend, a. 4. l-'ehr.‚ 6 um Abends: r t kProf. Dr. Brückner: „Zur Geschichte
_ des Mitleids“.

Et ‚ 20 K-—- n ree op.
Abunnementsbillete für sämmtliche Vur- o ‚

lesungen (für 1 Person zu 3 Rbl.‚ Das Festcnmltel
für 9 zu Ö-Rbl» für 3e’ zu 7 Rblw ‘
für 4zu 8 Rbl.) sowie Billete zu “ii i ii ii i’ i"i i i
einzelnen Vurlesuitgen zu 50 Ko-p. F. F‚-W‚
sind in der Buchhandluncr von -

-- v

E. J. Karow undi an den Voiiätrags- amzlgofnif’: 3' goigwzgrx: sgf
Abenden an der Casse zu haben. Uhr im 53318 ide} Bül "

' Dilvecüon halten die resp. passiven Mitglieder,
n- gepater eressaiaizzre':.°.%.;hre.{:r:::::.:r::;:

manßmm [auluhug oder am Festabend an der Gasse.
__

——- o. Im Namen des Festcomites: iBuupaem, 4. äiiäehruartl i. u. - E4l, Beckmann
” ' ' ' " Alt-Strasse Nr. 9.mm uaueeremanug. 2

(äßreißssiegelicbtetieu) e“ gee r an

einsame an 9 antun. B däeu 91mm? tolmcfwllba Dorpats und der Umgegend die er-i
ggebane Anzeige , dass ich jezt im

. i "

"" "‘ i ‘ oberleitner’sehen Hause, Fischmarktman ßu ani

.

- &.___

sinl:Befteubee {uatnensßercitte G: ß ‘

lo g b �Sabfe im Qanfe u ‚e n 5c 6 e ruarä tattfittben *

' s’ ‚

" '

.

‘Der ürauen = °Berein ift für äifgrr a
alle feine Ystiftttute: ‘Jitaeienbilfe, Riemen. m m“ Ä ß-mRieintinberbemabte p “.6” t. 9‘

‘älrmeng-liillijiibcbenfcbätle, ililittmen- s 9)}. ifTlnlllt aus r eitäuert eilung baupt- —"""‘“fäcbiirl) auf ben Cärtrag eineäi iolcben bishiaiixge ‘ zur nzelge’ da" de’.
llnternebmenß gemiefen, bittet Daher °° 0-

bringenb alle Qäemobner {Säorpatä g a
ireunbhcbit a“ bemielbe" bgtbeiügw heute seinen Dienst verlässt und von,
au wollen bürgb Üöenbttng berfdue- morgen, den 2. d. Mts. ab, durch einen
benfter (Siegenftaxibe 511 m Qäetfauf, 511 anderen zuverlässigen ersetzt wird.
beten ümpfang iebergeit bereit finb: DMP“: 4- 1- Februar 1834-

äärau Sberpaftor ®cbmarlg„ pFWaschanstan.
{grau Qiaronin Qürumingl’, ‚ o ' .
{grau u. Rtübenewäuiälep,

i (äheitaätra sfpauß äliabloff), i .grau 33m?‘ ißtqlcfä .H ’ werden correct und rasch abge-
m“ “l 1 ®V9 ‘SBQ a unb schrieben Stein-Strasse Nr. 24.

äel. von Gängelbarbt.
1e genauere Qlngabe beä ‘Sageß c -c n u

tnie beß Eocalö mitb iuüter erfolgen.
a „ e

n: Büchlgm
o \ ß '

__——

.

die" sho C- ._ . von 1 bis 200
wünschte eiiile Stdlilseiielöbertgziwdiiiiii- pr ‚5O Kop’ Se
B’ E; ge in Q Mattieselys Bu'chdr_ _ln grosseren Partien mit Rabatt.
u. Ztgs-Expd. niederzulegen. ' .‚ ' ‚

Stmruntergeictyneten ift {neben er:
[cbieneu uub in allen äßucbbanbtuugen Frlschgebran 5111801101-
gu haben: *

Btllfmttft e t
. für >

_erhielt g grünem‘? "n. ‘
°°‘€‘"‘9°9°"’°“ .

handluumrucr jllrllitlffhtll ‘lyacultnt ‚ g

_br .llniucrittcigt Boruat. M n f f '

915W; gahmanß t Init einem Taschentuch, gez. mit Ini-
löeft 1. tialen, vergessen werden. '

‘im w tänbrsens von 3 netten 2 am.'
. Sufyalt. - Zingekumtnrne „freuten.

1. lleber baß äßetßältuif; beä rui ! (Seimi. ‚ßotelßonbon. Bßn „ab Emolffuebft
nalväßrvceffeß zum ptouingie Eis», (Sft- Bebienten aus ‘ädwancburg, äbaroixz immun
unb‘ Rutlanbß von Sßtofzi). 6d) mibt, neßft (Bemablin aus Ribbiierm mm Bnräjnünten

2. lieber ben (Sin ber teftameutatifmen {wie nebft Gßemablin aus äientenbiof Dr 6m aus
Der nerttagßmä ißerufung ber bierbtm Csf- älhferäßütg, unb am’: Mithelfen aus
älllittme gut (Erbfolge in ben Slacblaß ibree Qßatfrbau, Rau SBlumenretd) aus 58min Sta-
Slllannes auf bie ältüctforberung ibret S 00bit"? Gll5 W9C, äßtataueriauß «Üambulß/Üblä
rein auf W 3 dotalit__ium_ uub auf baß PlBitt- Gll3 Wlains. ‘lkeiug aus Beipgtg uub Gdploßbeitg
tuetuabt, nact) tutlanbucbem sRed)te. Qäon Gll5 imarfmau, G ૨৭लニਝণेਮਇaus er.
seeruofgeriuts-unnocat nemnanb 6e. äßeteröbura. (Stoß unb Binbe aus neu (nun
tapbim in Silitau. unebem aus Rurtanb Ellittmeifter a. 33i (mal

3- Begtiff unb— {Beim beß „ätamiugut im ll- 356ml auß Königsberg ! Bäl
Buriäxtbifcben Qanbrecbt. ihm cand. juria aus !äßöbberfon inebft im. locbter au:
Mag von b er Btinden. llrbä, {habe unb SDlubli aus QRiugen Qilaste unb

4. Spie Bmangßuo auämärtiger richtet. Raufmann Eibeß aus ißatidyau, stiid. ‘ödmpiro
ltdm llrtbeile in ä von äßruf. (gn. auß Q üabritant auß Röln uub
gel mann.

'

äri. b. firanfebe aus 6mm; sjelmet.

—:äj—-Ll �l rruugabeabamiu ngrn.
i i

Pasteten, Sardellen- u. Leberwurst, ülaggvg. I " 9153i» ‚e
das Pfd. ä25 Kop., frische Lü- _„___'_f_’_”'_‚l_c_%-?l__ __s__l_gv_s_r_
hecker Mettwurst a «M. 40 Kop., e 331‘; 23‘; i; g-gglgg. : (13-71! g
sehr feine italienische Rauchwurst 192in__604 i .„____o.'_;4_g9pii2.e L.‘ Z 110

ä Z3. 50 Kop. I ini �isfsnäaäf‘
sind zu haben in der Wursthandlung ‚ um, 61.3 + 0.5;
von I . 49Jt.|62.4 + 0.5 ——

.- ._‘ _ _ ‚..

‚. Göttgch, x 72m. 63.6 l+ o.eiloo‚ 1.5 I _ _| 1,0 u
'‘Qä-‘l D“ "'24“"’;2°4; - '4l‘

ieinfäuere öämomarrsianmsa au... ‚g...'
mobll

a
(Sgtreme t-et iemperaturmittel in Den legte!z ‚ I _lB Sauren nom 12. {Sepruat älJlinimum: 26.46

- - F -1- _ O �t bM“ ß _-1a rtge l e bunt . eruat— .5

i:|
Expd. niederzulegen. {xicgu eine lobeßz nlB Beilage.



Freitag, den 3. (15.) Februar EI84.29.

Illeue Diirtsche BeitnaErscheint täglich,
ausgenommen Sonn-u. hohe Fsstkstgei

Ausgabe um 7 Uhr Abw-

Die Expedition is— oon 8 Uhr MVISEUB
bis 6 Uhk Alb-uns, ausgenommen von

«« 1—3 Uhr Nkiitagy geöffnet

Sprechst d. Redaetivn v. 9 -·-11 Vorm,

Preis in Dorpat
jährlich 7 Nbl. S., halbjährlich 3 Nbb
50 Kop., vietteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. «

Nach auswärtsx
jährlich 7 Rbl.50Kop., halbj.4Rbl.,

viertclj. 2 Nbl. S.

« . . . -. . ». »
« ts und Jnserate vermitteln: in Rigxxz H, L» ewig Au«

«
. Preis fut die funfgefpaltene · Abonnemcn . , — S
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-. Als eine Folge der jüngsten Cultiirkainps-Debat-
ten im Preußisrheu Abgeorduetenhause wird in
einer großen Anzahl Blätter gegenwärtig die Stel-
lun g dezs Centr u m und die von« demselben
geführte Politik discutirt Daßtbei allen nicht-kirchli-
chen Fragen zwei verschiedene-pp litische
Strömungen in den Reihen« des Centrum herr-
schen, ist längst bekannt« Und wie die parlamenta-
rische Fractioiy so ist anch die Wählerscipaft des
Centrum aus- zwei sehr ungleichartigen politischen
Parteien zusammengesetzh Ein Theil der Ultrainon-
tanen ist in nichtckirchlichen Dingen conseroativ, ein
anderer sortgeschriitrn-liberal. Daß in den Fracti-
ons-Berathungeki des Centrum diese Elesnente wieder-
holt gegen einander standen, ist offene6.Geheii1iniß;
schließlich aber siegte stets das Ansehen Windthorftfez des
Taktikers und immer blieb ihm die Entscheidung, ob man
mit den Conservativen oder mit den Liberalen stim-
men solle, anheimgegebetk Je nachdeku er es an der
Zeit hielt, der Regierung. zu Leide— oder rzu Willen
zu sein, stimmte er dann mit seiner Fraction fort-
schrittlich gegen den Minister oder conservativ für
ihn. An eineSpaltiing des Centrum, mit der man
politisch rechnen könnte, ist daher vorläufig nicht zu
denken. Ein katholischer Verein in Dortsnnnd, der
sich in einer Zuschrist an den Vorstand des Centrum
die bescheideue Meinung erlaubte, von der Bundes-
geuosseuschakt der Cousekvativea sei uicht vie! z« hat-

ten, wurde in dem Anttvortfchreibeii des Centrum
sehr barsch, zur Ordnung verwiesen. Heute leistet
er bereits demüthig Abbittr. Die »Germania« aber
läßt sich aus der Provinz schreiben, es heiße offene
Thüren entkeimen, wenn man dieConservativenals
unsichere Bundesgenossen bezeichnez darum dürfe
man sich aber noch immer nicht mit dem Fortschritt
verbinden, der ,,niehts Heilige-s zu verlieren habe«.
Der Freund der »Germania« hält dafür, »daū der
Widerstand gegen die culturkämpferifche Diploniatie
uns doppelt einig finden muė daß nur dem heiligen
Stuhle in kirchlichen Dingen und unserer« parlamen-
tarischen Vertretung in politischen Dingen die Wahl
des besten Weges zur Erreichnng unserer Ziele zu-
stehen kann nnd daß dilettari»tische" Eingriff» mögen
sie noch so wohlgemeintseim nur störend auf die
schwere taktische Aufgabe wirken werden«. Und so
wird es geschehen. Das Centrum wird einig blei-
ben und Wtndthorst wird je nach den Erfordernis-
sen der Taktik stimmen mit den Conservativem die
noch etwas Heiliges zu verlieren haben, oder mit
den Fortschrittlerm die nichts Heiliges zu verlieren
haben. s " -

·"

Jeder -Tag bringt sjetzt Wien neue Enthüllungen
ans dem anarchistichen Lager. Freilich ist» es un-
mögliily dabei Spreu vom Weizen zu sondern und
heranszufindety was Gerücht, was absichtlich jausgek
sprengt ist, um Beunruhigung zu verbreiten, und was«
ihatsächlich auf Wahrheit beruht. Jch beschränke
mich daher, heißt es in einer Wiener Correspondenz
des ,,Berl. Tgbl.«, auf die Wiedergabe jener Einzel-
heiten, welche aus ernsten Kreisen kommen und in
ernsten Kreisen geglaubt werden. Das Wichtigste
hiervon ist, daß auf den 23. Februar die Ausführung
eines großen Verbrechens angesetzt war. Es sollte
näntlichxin öffentliches Gebäude, ein Polizei-Couunis-
sariat, wahrscheinlich jenes in Floridsdorh in die
Luft gesprengt werden. Die Anarchisten wollten da-
mit verschiedene vorgenommene Verhaftungen »rächen«.
Muthmaßlich hatte Gras Taaffiz als er ireulich sagte,
es durfte mit der Verhängung des Ausnahiuezustatu
des nicht länger gezögert werden, diese undähnliche
Vorbereitungen der Anarchisten im Auge. Von den
Geständnissen des Mörders Stellsiiächer ist insbeson-
dere eines äußerst schwerwiegend Dasselbe betrifft
ein Verbrechen der surchtbarsien Art, das geplant-
und angeblich auch schon vorbereitet war. Näheres
hierüber mitzutheilew erscheint dem Correspondenten
des »Berl. Tgbl;« im Augenblick nicht-angezeigt.

J« England behexkscht die. «: e g y p tische
Angele genheit sowohl das Publicum wie die
Presse fast ausschließlich. Die Presse insbesondere be-
schäftigt sieh sehr eingehen-d mit den Wirkungen der—-
neuen Siege der Jnsurrection und äußert überein-

stiinniend große Bcsorgnisse über den Ausgang der die Regierung zu solchen zu einen: Zeitpuncte ge-
Missioii General Gordoc1’s, dessen Aufgabe nunmehr zwangen sehen, wo man ihr kein Verdienst und keine» e
noch weit schwieriger. geworden ist, als sie es früher Belohnung mehr zuerkennen kann«. Auch die liberale
war« Der Mahdi und alle Araberstäninie werden, ProvinziakPresse niahnt die Regicriiiig mit großem
von den jüngsten Erfolgen angefcuerh noch weniger Nachdruck zu energischem Handeln und sprechen alle’
geneigt sein, als zuvor, sich in Unterhandlungen ein- Anzeichen dafür, daß das ganze. Land zum Bewnßb «

zulassen, bei denen ihnen nicht mehr geboten werden sein des Ernstes der Lage in Aegyptrii und der Ver-
kann, als sie schon ibesitzeiu Kha rtum ist thatsächs antwortlichkeit Englands gelangt· ist. —- Die »Pall
lich heute schon so gut wie in ihrer Hand und Gor.- Mall Gazette« findet es gerathen, die A nfmerk-
don ist, wenn er dort mit seiner goldenen Bürde samt ett,des E abi nets auf diese ,,g ährende
eingetroffen, in der Gewalt des falschen Propheten, Stimmung« im Land e hinzulenken, und glaubt,
szdessen Ziele offenbar weit über die Grenzen hinaus- »daß leicht unabsehbare Consrquenzeii eintreten könn-
reichen, welche man ihm ziehen will, An eine güt- ten, wenn General Gordon auch nur ein· Haar ges.
liche Auseinandersetzuiig ist darum zkaum zu« denkens krümmt würde«. ·

«

und die- Besorgnisse um das Leben- Gordon’s-sind Mr.- Parn ell hat— nach iuit seinen Freunden
keine geringen. Khartuni und die übrigen Garnisonen gepflogenerRücksprache beschlossen, das folgende Amen-
im Sudan werden jetzt für verloren angesehen und» dement zur Adresse einzudringen: »Wir ver-
nian glaubt, daß nunmehr alle Kräfte auf die Ver- sichern demüthig Eure Majestätz daß die Politik und
theidigucig des eigentlichen Aeghptens gerichtet werden die Haltung· der Regierung. in Jrland nicht dazu
sollten; daß diese Aufgabe nicht den aegyptischen beigetragen hat, die Interessen, die Ruhe und die
Truppen überlassen bleibe-n dürfe, wird allgemein zu- Zufriedenheit des irischen Volkes zu fördern, und
gestanden. Der ,,S»tandard" sagt: »Es ist vielleicht daß wir insbesondere die muthwillige Untersagung
noch« zu früh, von· der P e rtheiidt gu n g d e s gesetzlicher und verfassungsmäßig« öffentlicher. Ver-
Delt a zu sprechen, alleiii,« wenn der Mahdi seine sammlungen in Jrland beklagen, wodurch thatsächlich
Araberhorden zusammenschaart und mit ihnen der in diesem Lande- das Recht der freien Rede unter-
Niünduiig des Nils zuzieht, so glauben wir, daß drückt worden ist; ebenso verurtheileii wir die irische
General W o od mit seiner sogenannten aegyptischen Verwaltung, daė siees Beamtcnkörperschafteii unge-
Arn1ee" nikhtim Stande wäre, ihn auch nur einen straft hingehen ließ, als diese öffentlich dem Gebahz
Augenblick aufzuhalten. Mit Einem Worte, wenn wir m; Lord Rossmores (eines Ex-Friedeiisrichters, wel-
die uns zugefallenen Verpflichtungen mit Ehren e1«- cher wegen Ruhestörung und Unfriedensstiftuiig zwi-
füllen wollen, dann dürfen wir unter keiner Bedin- schen verschiedene« Classe« Von Eurer Pzajestät Unter-«
gung die aegyptische Armee in unsere Berechnung thaneii abgesetzt wurde) Beifall spendeten, wodurch Eu-
zieheck Sie kann den Stainni für eine künftige bessere rer Majestät Unterthanen in Jrland zu ungesetzlichen
Armee bilden; es wäre aber« Wahnsinn, ihr jetzi das Ruhestörungen und Gewaltacten aufgereizt wurden;
Schicksal des Landes anzuvertrauenth Zu den gleichen endlich aber versichern wir Eurer Ntajestät demuths--
Schlußfolgerungen gelangt die ,,Tiine"s«. ,,Nach den voll, daß unserer Ueberzeugiing nach mit der Poli-
tranrigen Erfahrungen der lctzten Woche«, schreibt iik, welche die staatlich unterstützte Auswanderuiig
das Cityblath »kann Niemand länger glauben, daß de,r Jrländer aus Jrlaud fördert, sofort und gänzlich
General Wood mit seiner aegyptischen Armee im gebrochen werden fotllte«. , g , - —

Stande ist, irgend einen Theil Aegyptensvor äusze- , Man hat in Frankreich und anderswo soviel
renund inneren Feinden zu schützeu.· England er- von dem politischenScharfblicke des Herrn Thiers
übrigt bei seiner am Nil übernommenen Verantwors gesprochen, und er «selber hat sichnicht ain Wenigsten
tungznichts Anderes, als eine seines Namens würdige darauf zu Gute gethan, daß man sich ·auch einmal
Politik einzuschlagen und consequent zu verfolgen. die FKehrseite der Medaille ansehen kann. Diese zeigt
Nur auf diese Weise können wir hoffen, unsere Jn- uns eine hochinteressante Mittheilung, welche soeben
teressen in Aegypten zu sch"ützen, dem Lande eine gute Alfred Darimon ans seinen parlamentarischen Auf-
und stabile Regierung zusicherii und den Charakter— zeichiiusxigen im Pariser ,,Figaro« veröffentlichh
Englands als einer kaiserlichem ihrer Pflichten sich Die Piittheiluiig ist vom· 22. Juni 1866, als« der
wohl bewußten Macht zu viudiciren«. »—-«- Der ,,D-aily prenßischkösterreichische Krieg zum- Ansbrnche gekom-
Telegraphk sagt: »Wenn wieder nur halbe Maßregeln nien war, datirt und lautet: Es hat sich heute (in
ergriffen und dainitweitere Katastrophen verschsuldet der französischer: Deputirtenkannney etwas sehr Merk-
würden, so darf »die Regierung kaum erwarten,"aber- würdiges und vollständig Unerklärliches ereigneL
mais Verzeihung zu finden. Wenn nicht seht ener- Herr Rouher theilte dem Herzoge vonAlbzifera eine
gische Maßnahmen getroffen werden, so dürfte« sich" Depesche folgenden Inhaltes mit: ,,Eine große Schlacht

gfcnillrtoik
Sonne, Mond nnd Sterne.

Vortrag von Professor Dr. GgoeschckeNicht empor in den gestirnten immel mit seinen
Wundern wies unseren Blick der letzte AulasBortragz
er holte vielmehr die glänzenden Himmelsleuchten
herab von ihren ewigen Bahnen, um sie hineinzusetzcn
in den Spiegel des-menschlichen Enrpsindens und Be-
wußtseins und von« hier ans ihnen ihre» Stellung
zuzuweisen an einem anderen Hirnmel — am Him-
mel der Kunst: Sonne, Mond und Sterne im "Ernk
pfindungsleben der Griechen und die Manifestation
dieses Empfindnugslebens auf dem Gebiete der Kunst,

-der Dichtkunsi und vor Allem der bildenden Künste
—- das bildete · den Jnhalt des letzten Vortrages.
Weniger als sonst sehen wir uns im Stande, diesen
Vortrag mit seinen seinsinnigen Hinweiscn und be-
ziehungsvollen Deutungen aussührlicher wiederzugeben,
fchon insofern, als wir auf die Veranschaulirhung
des Gesagten durch die vom Vortragenden vorgewies
senen Abbildungen zu verzichten haben und so manche
der ertheilten Winke erst durch ihre ·Detail-«Aussiih-
rang, nicht aber durch ein zusammenfasseudes Ne-
ferat ihr volles Licht erhalten können. Wir beschrän-
ten uns daraus, gewissermaßen nur den ungesähren
Erundriß der Ausführungen des vorgestrigen Abends
anzudeuten.

Die Frage, wie das Naturgefühl der Griechen
beschstffev gewesen sei, ist zuerst von unserem. Schil-
ler angeregt worden. Die Griechen hätten, so meinte
er, mit feiner Beobachtnngsgabh umständlich und
wahr die Natur erfaßt, aber ohne jene Tiefe und
empsindfame Gen1üthsinnerlichkeit, ohne jenes liebe-
volle Sichvekfetkkety wie wir sie etwa bei den Germa-
nen antreffen. Damals, imiJahre 1795, als Schiller
dieses Urtheil niederschrieb, kannte er das griechische

Naturleben nur aus dem Homer und von diesem
Staudpunctewar sein Urtheil durchaus zutreffend,
eine spätere Forschung— aber hat dargethath daß die
Griechen sowohl vor als auch nach der Homekischen
Zeit sehr anders» empfunden und gedacht haben, als
Schiller generalisirend von dem ganzen Griechenvolke
annimmt. -—— Wir erkennen in den: Kunst- und Ge-
müthslebeu nunmehr drei deutlich von einander sich
scheidende Epochem erstens die der mythologischen
Naturanschauung in der vorasjomerischen Zeit, zwei-
tens inder naiven Aiaturbetrachtung in dr Ho1neri:
schen Zeit und endlich die sentimentale Naturbe-
trachtung nach Alexander dem Großen. —- Danoch
heutzutage von einigen namhasten Gelehrten, wie
Victor v. Hehn und Dubois-Rehntond,sden Griechen
die Fähigkeit zu seelenvoller Natnrbetrachtung abge-
stritten wird, so suchen wir· diesem Stoffe näher zu
treten. «

Ein glänzendes Zeugnis; für die Tiefe des Ge-
müthslebens und den Reichthum der Phantasie des
Griechenvolkes ist schon feine 9Jiythologie. Jn ihr
belebte und versinnlichte sich ihm die ganze Natur und
die Metaph.er, wie sie heutzutage nur in der Dicht-
kunst ihre Anwendung findet, bildete für den Griechen
der ältesten Zeit die urspriingliche,- geläufige Aus-
drucksweisq denn sie entsprach voll und ganz seiner
natürlichen Anschauungsweifez wie heute nur der
Dichter empfindet und spricht, so empfand und-dachte
damals ein Jeder. Und neben dem Blitz und Don-
ner mußten in erster Linie Sonne, Mond nnd Sterne
die Phantasie beschäftigen —- vor Allem die Sonne
und der Mond mit ihrem streng geregelten Auf- und
Niedergange, ihrem Kämpfen mitden Wolkenverhül-
lungen, ihren Einflüssen auf irdisches Leben und
Weben.

Die Sonne, die wie Pfeile ihre Lichtstrahlett ent-
sendet, stand als männliches Wesen Helivs bald in
dem Volksbewußtsein als der Gott mit dem Bogen

fertig gestaltet da, und während die griechischen Göt-
ter in den ältesten Darstellungen durchweg langbär-
tig und langgewaiidet erscheinen, tritt Apollo , »die
Sonne in ihrem unverhüllten Glanze, uns schon in
den ältesten Darstellungen als frisch kräftiger Jüng-
ling ohne oder doch fast ohne Gewand entgegen «—-

das Haar lang herabwallend , wie in. ältester Zeit
die griechisehen Jünglinge es trugen, später wohl
auch kürzer geschnitten oder zu Locken gekräuselh je
nachdem es die jedesmalige Mode für die griechischen
Jünglinge vorschrieb;·· immer aber zeichnen Apollo
Fülle des Haares und» Jugendlichkeit aus. In« die-
ser Gestalt fchriellt er vom Bogen seine Vsengenden
Pfeile, hier die Schlangen und Drachen tödtend,jdort«
die Pestins griechische Lager sendend, dort an Niobe ihre
Selbstüberhebung furchtbar rächend —- Seine Schwe-
ster ist.Artemis, die Göttin des Mondes, gleichfalls
mit Pfeil und Bogen gedacht. Wie fast alle Völker,
so hatten auch die Griechen eine übertriebene Vorstel-
lung von dem Einflnsse des Mondes ans das werdende
Leben, die Vegetation und namentlich das anima-
lische Leben; so war denn Artemis Anfangs vorzugs-
weise die Schutzgöttin der jungen Thiere. Sie hatte
aber auch Pfeil und Bogen und aus der Schutzgök
tin der Thiere wird sie allmälig Zur Jagdgöttim
welche die Thiere des Waldes in Waidmannslust
verfolgt. Wie die jungen griechischen Mädchen trug
Artemis Anfangs ein wallendes Gewand; dieses ver-
kürzt sich mit der Entwickelung derVorstellung der
Jagdgbttin immer mehr und schließlich sehen wir

die Göttin in der ,,f2lrtemis von Versailles«, diesem
ebenbüriigen Gegenstücke zum Apoll von Bewe-
dere, kurz geschützt, in männlich sctslanker Gestalt
zmit Küche: und Bogen durchBnfch und Gestrüpp
dem verfoglten Wilde nacheilen — Die beiden so-
eben erwähnten Darstellungen von Apollo nnd Ar-
temis sind die vollendetsten, aber bei Weiten: nicht
die einzigen; in zahlreichen Combinatiorien treten ihre

Gestalten inmannigfakxhen Sagen und Hausmärchen
auf; so beweist die-feine Naturbeobachtung der Grie-
chen u. A. die Sage von Phädra und Hippolytoz
in denenaller Wahrscheinlichkeit nach nur Personifis
cationen des Mondes und der Sonne zu erblicken«sind.

Skhoit hieraus geht hervor, das; es den Griechen
an sinnvoller Naturbetrachtuitg wahrlich nicht fehlte.
Dieses SiclySelbstversenken in die Phantasie enthielt
aber für die wahre Naturerkenntnis; Klippen; es lag
die Gefahr nahe, daß Phantasie auf Phantasie« sich
häufe, die wirklichen Beziehungen zur Natur. immer
weiter zurückgedrängt und Verkiitnntert würden und in
nebelhafter Verschwominenlseit sich auflösten Da voll-
zog sichder große, in der Geschichte der Entwickelung
der Völker einzigartige Art der Selbsibefreiung von
aller Verschwominenheik mit den Gesängen Homer?
werden die alten Statut-gestalten· voll vermenschlicht
und von , der Natur abgeschieden; die höheren Ge-
staltenstoerden zu Göttern erhöht, die niederen als
Herden· unter »die Menschen zurückversetzt. So wird
die Natur wieder frei von den phantastischen Gestal-
ten und mit unbefangenen, offenen Augen beginnen
die Griechen, wie die»Kinder, die Natur in ihrem
Wesen zu-betrachten, zu belauschCU UND sich THIS! ZU
freuen. Bereits damals beginnen die Anfänge der
Natukfxeude wer-he i« de: Folge zut«idyllischen, sen-
timentalen Naturbetrachtung hinüberleitet, aufzudänk
mern und schon bei Homer finden wir einen ersten
Kein! dazu, der jedoch in seiner weiteren Entfaltung
alsbald auf lange Zeiten erstickt wird.

Vor-ab näinlich schlug die griechische Naturauffaß
sung einen anderen Weg ein und die Richtung dessel-
ben ward bedingt durch die eininente Befähigung der,
Griechen zur Plastik. Diese bedurfte neuer Gestal-
tungenz Apollo und Artemis sind inzwischen ganz
zu Götter-Menschen geworden: sie wandeln nicht mehr
auf und ab am Himmelszelh sondern wohnen, gleich
den Menschenjin ihren Behausnngen im Olymp.



hat in Schlesien sta»ttgefunden. Die Preußen sind
total arifsäsfpaupt geschlagen. Der Prenßische Kron-
prinz ist getödtet«. Sofort stürzt sich die ganze
Kammer nach der Bank, wo der Staatsmiuister
sitzn Die Sstzung ist zwangsweije aufgehoben. Eine
lebhafte Unterhaltung erhebt sicb im Halbruud und
in den Gängen. Man klatscht Beifall auf Grund
der Niederlage der Preußen. Herr Thiers erblickt
in derselben« den Vorboten ·einer nahen Lösung.
»Jeder Sieg der Oesterreicher«, sagt er zu den Ab-
geordneten, die sich um ihn versammelt haben, ,,wird
ein Schritt zum Frieden sein. Dagegen wird der
Krieg, wenn die Preußen siegen, sehr lange dauern«.
In diesem Augenblick bringt man« Herrn« Rouher
eine Note aus dem Ministeriiim der auswärtigen
Angelegenheiten. Die Depesche ist falsch· Man hat
spätere Depeschen ans Berlin , welche kein Wort
von der angeblichen Schlacht sagen. Herr Thiers
fährt indessen fort, an die Richtigkeit der Meldung
zu glauben. Als ich meinerseits einem Zweifel
Ausdruck gebe, sagt er zu mir: »Das Privatinteresse
ist rühriger und thätiger als die« Regierung. Das-
selbe ist fortwährend aus der Wacht; es hat raschere
Verbindungen zu seiner Verfügung als die Staats-
verwaltung. Wenn man etwas Wahres über das,
was sich im Kriege znträgt, erfährt, so geschieht das
niemals anders als durch Geld- und Geschästsleute«.
Die Kammer schämte sich ein wenig, sich in dieser
Weise haben mystisiciren zu lassen, und nahm »ihre
Berathnngen wieder auf. —- So sAlsred Darimon
ans seinem Parlaments-Tagebn«che. Es ist das ein
Augexkbncksbird von» wahrhaft histokiichkm Wache.

Die bnlgarische Agentie just. Petersbnrrfist
aufgehoben und ihr Geschästsführerz Tschokojew, Eb-
berufen worden· Da- der bulgarischesMinister des
Aeußerty Balabanow, noch anläßlich der letzten Bud-
getberathung kräftig für die Nothwendigkeit dieser
Agentie eingetreten war, wird geschlossen, daß die
Maßregel. nicht aus dem Antriebe Bulgariens her-
vorgegangen ist. Von-den erklärenden Lesarten geht
eine dahin, das russische Cabinet lasse die Agentie
nicht zu, weil« dieselbe die Anerkennung der vollen
Selbständigkeit Bulgariens bedeute, während eine
zweite den Grund darin sueht, daß das russische Ca-
binet die Stellung seines Vertreters in Sofia, des
vielberufeicen Jonin, durch Ausschließnng jeder an·
deren Verbindung zu kräftigen wünsche.s Der Priuz Prisdang bousSiam, der nunmehr
ebenso wie bei der französischen Repnblik zum »"Ge-
sandten und außerordentlichen Bevollmächtigten Si-
ams beim Deutschen» Reiche beglaubigt worden ist,
wird sich, wie es heißt, demnächst aus gleicher Ver-
anlafsung nach Wien begeben. Nachstehende Daten
dürften daher augenblicklich von Interesse sein. Der
erste König von Siam, seit 10. November 1873
selbständig herrschend, nachdem ihm während» seiner
Minderjährigteit der ,,Regeut« Surijawongse zur
Seite gestanden hatte, übt die gesetzgebende Gewalt
seit dem 8. Mai 1874 in Gemeinschaft mit dem großen
Staatsrathe und dem Ministerconseil aus. Unter
letzterem Datum verkündigte der König den Entschluß,
wichtige (kan«jai) Gesetze nur in Uebereinstimmung
mit beiden Factoren zu erlassen. Bei kleineren Be-
stimmungen- genügt das Votum des Staatsrathes
Der große Staatsrath besteht aus: I) dem ersten
Könige als Vorsißendem 2) den Ministeriy welche
jedoch kein Stimmrecht haben, Z) 10 bis 20 vom
ersten König ernannten Staatsräthen, welchen die

Am Himmel wandeln nur noch- Helios und Selene
«—- Ersterer in der Odhssee auf die Rolle des Be-
sitzers der stets sich gleich bleibenden Ninderheerde be-
schränkt. Daß Helios im goldenen Wagen mit seinen
vier Rossen am Himmel emporfahre, davon weis; Ho-
mer noch Nichts; erst im 5. Jahrhundert wird- von
der Plastik dieses Bild geschaffen, und zwar ist es
kein Geringerer, als Phidias selbst, welcher von dem
Giebel des Parthenon aus seinem Volke diese neue,
hochpoetische Vorstellung fchafft. Jhm begrenzen He-
lios und Selene den Olymp, den Himmel; Von der
einen Ecke des Giebels aus stürmt Helios mit seinem
Viergespann leuchtend empor, an der anderen Eckedes

«Giebels sehen wir Selene still hinabreiten. Der Ein-
druck dieses Kunstgedankens war ein gewaltiger, wie
Solches die zahlreichen Nachbildungen und Variatio-
nen desselben bezeugen. Namentlich gesellen sich die-
sen beiden Gestalten in ungemein feinsinniger Auf-
fassung auch die Sterne bei «— als Knaben gedacht,
die sich beim Aufsteigen des Helios in den Okeanos
stürzen. Jm Uebrigen haben die Griechen an dem
Grundgedanken dieser künstlerifchen Darstellung von
Sonne und Mond unentwegt festgehalten und erst die
Römer gestalteten die « reitende Mondgbttin in eine
fahrende um.

Eine für die Naturbetrachtung und Kunstentwickes
lung der Griechen tiefgreifende Krisis von einschnei-
dendster Bedeutung brach mitsdem Hellenismus nach
Alexander dem Großen ein. Die Bekanntschaft mit
den Sitten und der Denkweise fremder Völker, die
Nkchtuvg des Blickes nach Außem der auf brei-
tester Basis sich einhürgernde Rationalismus untergra-
ben den alten Naturglauben und die alten Götter,
die ekgejttlkch VVU je her mehr Gestalten der Kunst
als des Glaubens gewesen, weichen, Die Natur ist
entseelt. Auch in politischer Beziehung ist es eine
trostlsose Zeit; die Despotie hindert die Entfaltung
der aufstrebenden Künste, Treue und Glaube schwin-

Bearbeitung der Gesetzesvorlagenszzufällh 4) 6.Prin-
zen des königlichen Hauses. Dem Staatsrathe steht
die Initiative zu Gesetzesvorschlägen zu. Sobald» 2
oder mehre Mitglieder sich über einen Vorschlag ei-
nigen, können sie denselben dem Könige verlegen.
Das» Königthtiitt ist in beschränkter Weise erblich,
indem allerdings fast stets der älteste Sohn des Kö-
nigs zum Nachfolger gewählt wird, die Wahl des
Senabodi (Mcnisterconseil) in Gemeinschaft mit den
,,alten« Prinzen der 4 höchsten Rangclassen aber
nothwendig ist. Dem jetzigen sogenannten zweiten
Könige stehen die Titel »Majestät« und ,,König« in
Wahrheit nicht zu, obwohl ihm die fremden Viächte
diese Titulatnr zu geben pflegen. Die 41 Provinzen
werden je von einem Rath l. Classe (Phraha) oder
2. Classe (Pra) regiert. Staat, Schau oder That,

Königreich in Hinterindien mit den tributpflichtigen
Schanstaaten der nialaiischen Fürsten von Tringanu,
Kalantan, Patani und Quedah, sowie der Loos-Für-
sten von Xiengmai, Laphua, Lakhom Philzx Nun·
LuangsPhrmBang und Muang-Lom ist 800,340 Qua-
drat-Ki«lometer groß mit 6,300,000 Einwohnerm Es
ist ein gut bewässertes fruchtbares Land. Die Sta-
mesen oder That, zur mongolischen Rate gehörend,
sind Buddhistem l«Der Handel, der sich in Bangkok
concentrirt, ist größtentheils in« den Händen der Chi-nesenx Alle waffenfähigen Einwohner sind dienst-
pflichtigz die Truppen sind von europäischen Officie-
ren eingeübt, die Flotte zählt 14«Dampfer mit. 51
Geschützem Die« Einnahme des Königs wird aus
15 Millionen Mark geschätztz der größte Theil der
Einkünfte wird von den Beaniten,»die nur nominell
ein Gehalt beziehen, unterschlagem

Gstland im lehten Trieuniunu If.
Zum Schlusse ihres Rückblickes auf das verslossene

Triennium der rittcrschaftlichen Laudesverwaltung
wendet die älter. Z. sich dem Berichte über das V ol k s -

schulw es en Gstlands während des in Rede stehen-
den Zeitraumes zu «

Wenn man von einigen, zum Glück indes; immer«
hin vereinzelt dastehenden Fällen von Renitenz und
Widerfetzliclskeit gegen die Anordnungen -der vorge-
setzten Autoritäten absieht, deren sich leider einzelneLehrer in mißleiteter Auffassung des erregten Volks-
bewußtseins schuldig gemacht, so daß in Folge dieser,
übrigens nur in gewissen Gegenden ausgetauchten be-
dauerlichen Erscheinung zum ultimum refuginm
der Amtsenisetzung gegriffen werden mußte, so darf
erfreulicher Weise constatirt werden, daß die Entwicke-
lung des- Schulwesens im verflossenen Triennium
einen entschieden günstigen Verlauf genommen bat,
der auch für die Zukunft das Beste erwarten ließe,
wenn nicht die Erfahrungen der jüngsten Zeit, wenig-
stens für eine gewisse Gegend, Befürchtungen in die«
ser Beziehung wachrufen müßten. Die Thatsache
des Uebertrittes eines nicht geringen Theiles der länd-
lichen Bevölkerung der Wiek zur griechischwrthodoxen
Kirche trägt ihre Confequenzen nicht zum Wenigsten
auch in das Gebiet des zVoltsfchulwefens hinein. —

Die am 25. April 1875 Allerhöchst bestätigten »Vor-
schriften« für die ev.-lutherischen Volksschulen erkennen
diesen Schulen den consessionellen Charakter einer
lutherischen an, beschränken aber dabei ihre Anwend-
barkeit auch nur auf denjenigen Theil der Bevölke-
rung, welcher der ev.-lutherifchen Confession angehört.
Brachte diese Bestimmuna im Reglement bisher
keinerlei Complicationenmit sich, da mit nur weni-
gen Ausnahmen die ganze landische Bevölkerung der
lutherischen Kirche angehörte, so macht sie sich seht,
wo in mehren Gemeinden das andersgläubige Element
nicht mehr vereinzelt dasteht, in empfindlicher Weise
fühlbar, und zwar nicht nur in Beziehung auf die
Verpflichtung der Gemeinde zum Unterhalte der Schule,

den, menschentsremdszender Pessimismus beherrscht das
Feld. Und Hand-in Hand mit diesem Pessimismus
geht die Sehnsucht nach der Einsamkeit und der rei-
nen Natur; es wird eine Anschauungsweise geboren,
welchedem modernen Empfinden durchaus entspricht:
aus der entgöttlichten Natur springt der Pantheismus
hervor und die Natur ist das All, in welches sich der
sentimentale Sinn versenkt. Der SpiegeldiesesSins
nes ist unter den Künsten jetzt vornehmlich die Poesie:
sie zieht die Natur begierig hinein in ihr Empfin-
dungsleben und Sonne, .,;Mond und Sterne werden
in zahlreichenBergleichen zum Ausdrucke dieses Em-
pfindungslebens verwerthet «

Dasselbe tritt auch in, den bildenden Künsten uns
entgegen; Zwar die Plastik hietetder Empsindsamkeit
keinen Raum, aber sie ist auch bereits fast völlig ver-
drängt von ihrer Schwester, der Malerei, und in ihr
tritt das Bestreben nach größerer Betonung des Ge-
sühlslebens mit aller Deutlichkeit hervor. Während
die älteren griechischen Gemälde über Alexander hin-
aus alle· der Beleuchtung und Stimmung entbehren,
beginnt man jetzt —- obwohl ein Nachtstiick oder etwa
eine MondscheinsLandschaft von griechischen Malern nie
geliefert worden — größere Aufmerksamkeit auf die
angeführten Momente: Beleuchtung und Stimmung
zu verwenden. « Dieses Streben läßt sich namentlich
an der Verwerthung des Sonnenaufganges und Son-
nenunterganges verfolgen. — Die moderne Senti-
mentalität hat sich im Wesentlichen Ein den von den
Alexandrinern eingeschlagenen Bahnen bewegt; einem
neuen gereiften Naturgefühle ist erst durch einen
Goethe die» Bahn gebrochen worden. --t.

Wannigfattigrn
Das Comptoir landwirthschastlicher Maschinen von

Zieg ler F: Co. in Niga hat soeben einen illu-
stritten lettischen landwirthschastlb

sondern auch auf die Durchführung des obligatori-
schen Srbulbesuchesk Augenblicklich wenigstens ist
letzterer in manchen Gebieten zu einer thatsächlichenUnmöglichkeit geworden, da zur Zeit noch lange nicht
vollständige Verzeichnisse derjenigen Personen vorlie-
gen, welche zur griechisclyorthodoxen Kirche überge-
treten sind, so daß eine Eontrole seitens der S:hul-
meister und Schulältesten über die Legalität der Gründe
in den einzelnen Fällen von Schulversäumniß absolut
undurchführbar ist. Die ritterschaftliche Vertretung
hat nun Schritte gethan, um auch für das Gebiet
des Schulwesens wieder geordnete Zustände zu fchaf-sen, und steht zu erwarten, daß jene Listen demnächst
eingehen werden, nach denen dann doch wenigstens
der Bestand der ev.-lutherischen Gemeinden wird fest-
gestellt werden können.

Zur -Durchführung größerer Einheitlichkeit in der
Verwaltung des Schulwesens wurde von der Ober-
Schulcommission eine »

Anleitung « ausgearbei-
tet, nach der die Kreis-Schnlcommissionen ihre Revi-
sions-und Beaufsichtigungspflichten auszuführen haben.

Obwohl das sogenannte ,,Schulregulativ«-. einem
großen Mangel Abhilfe geschafft,hat, indem es dem
Scbullehrer eine Handhabe zur Waltung zseines Am-
tes gegeben, so lehrte die Erfahrung doch nur zu bald,
daß dieser allein nicht in der Lage ist, den Fortgang
seiner Schule gedeihlich zu fördern, wenn nicht die
Gemeinde, innerhalb deren er. arbeitet, ihm die« nö-
thige Unterstützung zu Theil werden läßt; Eine
solche Beihilfe war zwar gleich in Aussicht genom-
men worden in der Person des Schulältest en,
welchem die Aufsicht über die Schule als solche, so-
wie namentlich die Controle des regelmäßigen Schul-
besuches zur Ausgabe gemachtworden war; aber bei
allem Eifer der Scbulältesten hat es sich doch her-
ausgestellt, daß an dieselben zu große Anforderungen
gestellt worden waren, indem theils ein gewisser Man-
«gel an gehöriger Autorität, theils die räumlichen Ver-
hältnisse ihre Thätigkeit erlahmen ließen. Aus die-
sen Gründen entschloß sich die Ober-Schulcommission,
der sog. Gemeinde-Schulcottimission eine sestere Ge-
stalt zu— geben und ihr die Pflichten des Schulältestem
sowie auch die Ueberwachung des häuslichen Unter-
richtes zu übertragen, zuwelchenr Behuse sie ein »Re-
glement für die Beaufsichtigung dezSchukwesens durch die Geineindebeamten« au arbeitete,
das bereits in mancher Gegend seinen günstigen Ein-
sluß geltend gemacht hat. «

« Seitdem die Verordnungen über die allgemeine
Wehrpflicht an das Amt eines Gemeinde-Schulleh-rers so bedeutende Vorrechte geknüpft haben und

seitdem nach Möglichkeit darauf hingewirkt wird,
die SchultneistewGehalte aufzubessern, machte sich ein
sehr bedeutender Zndrang zur Erlangung der Beten)-
tigungss als Lehrer angestellt zu werden, geltend, der
noch durch den Umstand verstärkt wurde, daß auchaus Livland eine nicht unbedeutende Zahl von Aspi-
ranten sich zu der Prüfung bei den Kreis-Schulcom-
missionen meldete. Andererseits wurde aber gleich-
zeitig im Kuda’scben Semin at, ein Rückgang
in der Zahl der Zöglinge wahrgenommen, welche
beiden Momente wohl zu dem Schlusse berechtigtem
daß die in Frage stehenden Prüfungen vor den Kreis-
Schulcommissionen mit weniger Mühe und geringe-
rem Aufwande an Zeit und Geld zu bestehen waren,
als die Absolvirung des vollständigen Cursus in
Kuda. Hieraus erwuhs denn auch alsbald der Us-
belstand, daß bei manchem Schullehren der wohl das
Examen bestanden hatte, späterhin sich der Mangel
einer gründlichereu Bildung und entsprechender Kennt-
nisse fühlbar mctchte Diese Erwägungen veranlaßten
zu der Bestimmung , fortan die Priifungen von
SchulamtssCandidaten von den KreisSchulcommiss
sionen an das ExaniinationsJEomitcå in Kuda zu
verweisen « , ·

Was speciell die Schulen und deren Frequenz
auf Grund der eingesandten Verschläge anlangt, so
betrug die Zahl der Schulen im perflofsenen Schulss
jahre 539, von denen 12 Parochials und 527 Ge-
meindefchulen sind , deren Zahl mithin im letzten
Triennium um 10 gestiegen ist.

ehe n Kalend er pro 1884 herausgegeben« der in
vielen Tausend Exemplaren une-ntgeltlich an
lettische Landwirthe in Liw und Kurland verfandt
worden ist. Der Kalender trägt, wie sich ein Be-
richterstatterder »Balt. Wchfchr.« äußert, in erster
Reihe nicht wenig bei zur Einführung und För-
derung zweckmäßiger Maschinenarbeit auch unter den
lettischen Landleutenz er führt dem Landwirth die
bei feiner Arbeit erforderlichen Geräthe und Maschi-
nen in recht großer Auswahl übersichtlich und klar
vor und giebt überall die Preise der Maschinen an;
somit ist dem fortschreitenden lettischen Landwirthe
die Möglichkeit geboten, an der Hand dieses land-
wirtbschaftliihen Kalenders einen klaren Ueberfchlag
darüber anzustellen, welche Maschinen er sich in
Anbetracht seiner peeuniären Verhältnisse anschaffen
kann. Der Kalender bringt ferner mehre interessanteNotizen aus der landwirthscbaftlichen Praxis , wie
,,Brünsiigkeits- und andere Tabellen«, einen ,,land-
wirthschaftlichen Arbeitsanzeigerc eine kurze ,,Abhand-
lang über den rechten Zeitpunct zum Schneiden des
Getreides« u. drgl. m. «

— Die an anderer Stelle von uns bereits erwähnteerste Ausführung der Oper »Nero«" V on An-
ton Rnbinstein leitet eine Besprechung des St.
Ver. Her. mit folgenden Worten ein: »Endlich ist
sie zur gWahrheit geworden, die Ausführung des mäch-
tigen Meisterwerkes unseres Rubinsteim welches unsso lange vorenthalten geblieben war: nach ungeheu-
ern rästlosen Mühen, eifrigsten Vorbereitungen, mi-
nutiöser Sorgfalt der Ausstattung und Einstudirung,
während tjvelcher die Ausführung smehrfach ernst ge-
fähkdek erschien, ist nun auf unserer italienischen
Bühne» de: »New« in Scene gegangen in glänzend-
sier Weise, mit immenser Pracht und, was mehr sa-
gen teiL clafsischem Geschmack ausgestattet —— vor
einer glänzenden dichtgedrängten Versammlung, die
doch nur einen kleinen vielbeneideten Bruchtheil aller
Derjenigen bildete, die zu diesem Festtage gern zuge-
gen gewesen wärem um den Meister zu feiern; und
wenn die großen Räume des Marien-Theaters das
Dreisache hätten fassen können, sie hätten nicht aus-
gereicht, um alle Freunde und Verehrer Rubinsteins
zu dessen Ehrentage zu vereinen. Diejenigen aber,
die anskveend waren, sie wußten die Ehre wohl zu

Jm Schuljahre 1882j83 besuchten die Schule20,271 Kinder beiderlei Gefchlechts fodek 10,613
Knaben und 9658 Mädchen) und kam somit ein
Schultind auf circa 15 Einwohner. Die Zahl der
fchulpflichtigem d. h. im Alter von 10——l3 Jahrenstehenden Kinder belief sich auf 18,630 beideclei
Geschlechtes, welche Zahl, im Vergleich zu den obi-
SEU 20,»271 die Schule iactisch besucht habenden Kin-
DML dks Thatfache constatirt, daß der Schulbesuch
auch über die Grenze der Schulpflichtigkeit hinaushat durchgeführt werden können. —- Esn sehr günsti-ges Resultat ist hinsichtlich des Bestrebens, die ruf-»s is ch e S p ra ch e als obligatorischen Lehrgegenüand
in Erfüllung des gesetzlichen Anverlangens einzufüh-
ren, nachzuweisen, indem die Zahl derjenigen Sam-len, in denen dieses Fach gelehrt wird , seit dem
Jahre 1881 von 393 auf 5l9 gestiegen ist und so-
mit gegenwärtig ttur 20 Schulen vorhanden sind, de-
nen es noch nicht möglich geworden ist, der. gefehlt-
chen Anforderung Genüge zuleisten.

Die Thätigkeit der Paro chials chulen dürfte
in einzelnen Fällen eher einen Rückgang als einen Fort-schritt aufweisen, indem theils das Interesse der Gemein-
den nachgelassen hat, theils der Zudrang zu denselben ein
geringerer geworden ist, so daßdie Hanehkfihe ganz »ge-
f chlossen und ineiner anderemder Turgel’schen, zeitweilig
das Lehrprogramm auf die Elementarfächer herabgesetzt
werden mußte, um nur die zum Fortbestande nöthtge
Anzahl von Schülern zu erhalten. Bedingt ist diese
Thatsache gewiß zum Theile auch durchzfden Umstand,
daß die Personen, die sich zum Schulmeisteramte aus-
bilden wollten, es vorzogen, sich zu Haufe vorzube-
reiten und dann mit der großen Masse das Exa-
men vor den Kreis-Schulcommissionenszu versuchen. . .

Seitens der Commission zur Verm eh run g
de r Pfa rr en und geistlichen Kräfte in Estland sind
in dem» verflossenen Triennium der Pfarre in Bal-
tischportkjder neu gegründeten Adjunctur in Wesen-
berg und dem Pastor Dialonus an der Ritter- und
Domtirche Unterstützungen im Gesammtbetrage von
950 Rbl jährlich bewilligt worden. Zusammen mit
den bereits früher zuerkannten und fortlaufenden Be-
willigungen sind seit dem Jahre 1867, der Begrün-
dung der estl. Pfarrcasfe, im Ganzen -23,()96 Rbl
78 Kop. an Subventionen ausgereicht worden. —-

Der Bestand der Pfarrcasse beläuft sich gegenwärtigauf 49,600 Rbl., während derselbe, fich 1881 mit
43,3:37 Rbl. bezisferte Das letzte Triennium hat
somit einen Zuwachs von 6273 Rbl auizuweisen «

, Inland
Hort-at, «3. Februar. .« Ueber das E r g e b niß

der SammlungenzgirLuthewStiftung
erstattet der verdiente Geschäftsführer des Central-
Co:1rit6s, Pastor Bertoldh,« isn ,,St. Ver. Co.
Sonntgsbl.« einen detaillirteren Berichh Danach
sind in Summa rund 154,600 RhL eingeflosseiy was
bei einer Anzahl von V« MilL Lutheranern des Rei-
ches eine durchfrhnittliche Beisteuer von. c. 6 Kop
pro Seele ergiebt. Zu dieser Stiftung haben bei-
gesteuert: der St. Petersburger Consistorial - Bezirk
47,050·«Rbl.,»der Livläiidische 30,000 Abt, der Kur-
läx1dische, 24,504- Rbl., der Moskauer 19,400- Rbl.,
der Rigaer l5,736 Rbl., der Estländische 11,476
Nu» de: Revarsche 4520 Rot» ver Osserichs 1412
Rbl. und die Colonien Grusieris 433 Rbl. — Die-
ses Capitah fügt das erwähntezkirchliche Blatt hin-
zu, wird seiner Bestimmung gemäß unantastbar sein.
Die gesammte Summe ist in der letzten Staats-Me-
tallsAuleihe angelegt, ;reip. soll darin angelegt wer-
dens; und da dieselbess PCL beträgt, so übersteigen
die jährlichen Zinsen desselben 9000 Rbl.

Wie werden diese verwandt werden?
das ist die letzte Frage. Das Rigasche Cousistorium
hat seine l5,736 RbL mit der ausdrücklichen Erklä-

schätzen, und als Rubinsiein am Pulte erschien, erhob
sich das gesammte Publicum aus freiem Antriebe, um
dem Componiften unter rausrhendem Beifall die höchste
Huldigung s zu, zollen. Und als später nach dem
zweiten Akte der Componist vor dem Zwischenvori
hange·stand, hinter ihmspder Vorhang nochnials auf-
gtng und ihm, indem der senatus Populusqsie Ro-
manus auf der Bühne in den Enthusiasmus ein-
stimmte, der Oberregisseur Vicentini einen silbernen
Lorbeerkranz überreichte, da war des Jubelssskein
Ende. Es war ein Triumph böchster Art, ein wohl-
berechtigten und dem Meister nur iu sehr zu gönnen.
Rubinstein hat ja sonst schon viele Triumphe gefeiert,
aber seine Opern find noch lange nicht nach Gebühr
gewürdigt, ja stellweise mit Undank behandelt wor-
den; der Beifall des Publicum war zugleich ein
lauter und deutlicher Protest gegen Diejenigen, wekcheseinen Opern denjenigen Platz verkümmern, aus en
sie und der aus sie das größte Recht hat. die Rus-
sische Oper. Hat Nubinstein mit seinem »New«
nicht diese erobern können, so .hat er dafür die gro-
ßen Opernbühnen erobert, denn dieser glänzen-
den Ausführung wird alsbald London folgen und
gar manche andere Bühne; und wenn jetzt zu:
nächst ein imposanter blendender Glanz nöthig
schien, so werden sich sehr bald auch passende
Bearbeitungen finden , um auch kleineren Büh-
nen das Meisterwerk nunmehr zugänglich zu machen—
Denn es ist wahrlich nicht die· blendende, kmpvfatlte
Prachh die demselben den Sieg verschaffte, es ist de!
ächte musikalische Genius, der es Hebt, und die
wahrhaft dramatische Kraft, die Mit sttctffem Netv
das Ganze durchzieht Der·große’g»eschichtliche Stoff,
dek immer neue pfychologische Rathsel Zbietet und
wie ein Abgrund uns doch immer anzieht, so seht; et
uns schreckh ist im Text von Jules Barbier gluck-
lich, weil kühn und einheitlich ,' gegliedertz und , bis
auf den letzten Art hin, wo einige Lücken in der
Motivirung mitunterlausen und eben nur betvskssth
daß der umfassende Stoff sich doch nicht ganz bewal-
tigen ließ, ist der Aufbau der Handlung auf? Strass-
ste durchgeführt und in steter— Steigerung gehaltenC . .
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rung eingesandh daß die Zinsen dieses Capitals zur
»Verstärkung der seelsorgerischeti Kräfte in "’uiiserer
LandeskirchM verwandt werden sollen. Und wir glau-
ben, daß dies der Wille sämmilicherGeber ohne alle
Ausnahme sein wird. Für diesen Zweck sind« die
Gaben allenthalben gespendet worden, und diese und
keine andere Verwendung erwartetman davon. Und wir
glauben gewiß sein zu dürfen, daß das Centrakcisotnitå
seine Enischlüsse über die Verwendung der Zinsen
auch innerhalb dieses Rahmens fassen wird. ,Da
aber die Bedürfnisse aller lutherischen Gemeinden
unseres weiten Reiches in dieser Beziehung, d. h.
also in Betreff der Vermehrung der feelsorgerischen
Kräfte, nicht überall dieselben sind, so wird man wahr-
scheinlich von einem einheitlicheu Werke absehen und
aus die besonderen Bedürfnisse eines jeden Consistos
rialsBezirkses achten und dieselben nach Maßgabe der
Beisteuer desselben zum Gesammtwerke berücksichtigen
müssen. Ja: Petersburgischen und Moskackschen
CousistoriakBezirke z. B. macht sich das Bedürsniß
nach einem S emina r zur Heranbildung von Kir-
chenschullehrern mit einer Abtheilung zur Ausbildung
kireblicher Diakone geltend. Ein solches Seminar
sorgt ebenfalls für Vermehrung der seelsorgerischen
Kräfte, da die Schullehrer in den Colonien sehr
wichtige Gehilfen der Pastoren find. Die O stfe e-
p r o vinzen besitzen indeß bereits dergleichen Jnsti-
tuie und würden es wahrscheinlich verziehen, wenn
ihnen -bei den so nöthigen Theilungen der großen
Gemeinden aus den Zinsen der Stiftung hilfreiche
Hand geleistet- würde. So viel wir hören, besteht
auch die Absicht seitens des Central-Comit6s, die
einzelnen Consistorien nach ihren Wünschen. zu be-
fragen. Theilung übergroßer Pfarrbezirke ist aber
auch in den beiden russischen ConsistoriakBezirken
nöthig, z. B. auf der Bergseite der Wolga-Col"onieci,
wo es einen mit beinahe 16,000,-einen anderen mit
beinahe 18,000 und einen dritten mit 20,000 Seelen
giebt. Ebenso giebt es in Wolhynien ein Kirchfpiel
mit' über 20«000 Seelen. Ein Seminar und die
Gründung neuer Pfarren — das. scheinen uns die
wichtigsten kirchlichen Bedürfnisse zu sein, « und in

Betreff des Modus der Vertheilung der Unterstü-
tzungen die mdglichst gleichniäßige Berücksichtigung
aller ConsistorabBezirke nach Maßgabe ihrer Beisteuer

Zur Durchsicht des neuen iiUniver-«
si«täts-Statuts bedarf es, wie wir in der

»Neuen Zeit« lesen, nur noch zwei bis dxei Reichss
raths-Sitznngen, nachdem die Prüfung des eigent-

lichen Statutes bereits vollkommen abgeschlossen ist.
Zur Bekathung liegen nur noch die Etats der Uni-
vetsitäten und die Frage über die ev. Einführung
einer Uniforin für die Studirenden vor. «

s— Wohl in Folge des zeitlichen Zusammentref-
fens mit dem Ruh-Vortrage hatten sich die Mitglie-
der der Gelehrten estnischen Gesellschaft
vorgestern zu der Februar-Sitzung nnr spärlich einge-
funden. Nach Erledigung der geschäftlichen Angele-
genheiten überreichte der Secretär, Professor L.
Stieda, im Namen des Hin. P. v. Haeckel
einige Alterthütner und einen Schädeh welche unter
dem Gute Skilban im. Gouv. Witebsk gefunden
waren. Hierauf lenkte der Präsident Professor Leo
Meyer die Ausmerksantkeit der Anwesenden auf
einen in den legten Nummern des vorigen Jahrgan-
ges der «,·,N. DörpL .-Z.« erschieiienen Aufsatz über
die estnischen Orisnarnen auf ,,were« (t·er), woran

« sich eine längere Diskussion knüpfte» an welcher na-
mentlich Dr. M. Weske fich betheiligte, indem er
die in Rede stehende Endung mit Sicherheit auf das

» estnische ,,were« (Rand, Seite) zurückführen zu kön-
nen glaubte. Ebenderselbe verlas eine längere Ab-
handlnng über die Stellen mythologischen Inhaltes,
welche sich in dem äußerst seltenen Buche ,,Bericht
von der falsch heilig genandten Bäche in Liesfland
Wöhhanda« von Ich. Gutslass (Dörpt, Vogel, 1644)
vorfinden; er knüpfte daran die Bemerkung, daß dcr
in dem gen. Buche nicht erwähnte Name des Herr-»
schers über die Gewitter und den Regen ,,Ukko«
laute, was er von Werrosschen Esten in Erfahrung
gebracht habe. --·Als ordentliches Mitgleid wurde

. P, v. H ne ckel-Beyenhof ausgenommen und zum
correspondirenden Mitgliede der als Sprachforscher
und Ethnolog bekannte Professor Dr. Friedrich M ü l-
ler in Wien ernannt; ferner wurde besch1ossen, mit
dem Alterthutnsverein in Lahnsteiii in Schristenaus-
tausch zu treten und der Redaction der csinischen Zei-
tung ,,Kündja« die Sitzungsberichte der Gesell-
schaft zuzusendein

—- Jn seinen beiden letzten Nummern eifert der
»Walgu s« gegen gewisse, vom »Eesti Post.« schüch-
tern angedeutete RussificirungekBefürchtungen nnd
proclamirt in feinem letzten Blaite u. A. Folgendes:
»Die der griechisclporthodoxeii Kirche Vor-
gesetzten und die Reichsregierung haben bei der För-
derung des Reichsglaubens stets nur den naiürlichen
Weg eingeschlagen und sind dabei in allerrechtlichster
Weise vorgegangen. Das beweist auch der Umstand,
dnfz alle jungen estnischen Männer, welche den Beruf
eines Geistlichen erwählen, unter das estnische Volk
als Lehrer und Leiter geschickt werden; ihnen wird
in keiner Weise der Eintritt ins Amt erschwert und
in ihrem Berufe haben sie sehr viel Gutes für« das
Volk gethan. Unsere jungen cstnischen Geistlichen
luthetischen Glaubens aber müssen ohne Stelle blei-
beu und in Rnßland, wo sie zum Besten ihres Vol-
kes nicht arbeiten könne» sich eine Psakre suchen.

Betrachten wir die Sei-he, von welchei Seite Mk!
wollen — immer müssen wir .bekennen: durch den
griechischiorthodoxecx Glauben ist dem Sein und Le-
ben unferes Landes, namentlich aber demjenigen des
esttiischen und lettifchen Volkes, einzig und allein
Gutes widerfahren« .

. . Der »Walgus« scheintdemjenigen Bekenntniß den Vorzug zu geben, in wel-
chem man mit den getingsten Befchtperdeti zu einer
»Stelle« kommt. .

«—- Wie die Rig. Z. erfährt, ist die Errichtung
einerTelegraphewLinie von Wenden über
Alt-Pebalg und Seßwegennach N e u- S ehw a n e-
bur g, welche bereits seit mehren Jahren projectirt
worden, nunmehr vom Telegrapheispswepartement ge-
nehmigt worden. Der Bau dieser ca. 100 Werst
langen Linie soll· im Frühjahre beginnen.

—— Die Kais. Gesellschaft zur Förderung der
russischen SeehandelösSchisffahrt hat, wie dem ,,Rish.
Westn.« zu entnehmen, dem Lehrer der Navigationw
schule zu Haynasch, D a h l, die große Goldene
Medaille, dem Lehrer der Magnuschofschen Navigatk
onsschule, J. Breiks ch, sowie der Rigckschen
Navigationsschule die große Sllberne Medaille zuer-
kannt. Dieselbe Gesellschast und nicht, wie die Re-
valer Blätter meldeten, die Kaiseri. russ. Gesellschast
zur Förderung des Handels ist es auch, welche dem
Lehre: der Navigationsschule in Baltischportz Capt
A. Fe ldhuh n, die große Silberne Medaille ver-
liehen hat. «

—- Der ,,Reg.-clnz.". publicirt das bereits ange-
kündigte, nunmehr Allerhöchst fanctionirte Gutachten
desReichsrathes, wonach für At te st at e z u m V e r-
kaufe von Branntweinfabricaten in
offen e n G ef ä ß e n von den TracteuæAnsialten zu
erheben find: in den Oertlichkeiten der l. Patent-
steiiersKategorie 200 Rbl. jährlich und in denjeni-
gen 2. und Z. Kategorie 100 RbL Der Finanzwi-
nister ist außerdem befugt, auf Grundlage der für
die Städte 3-. Kategorie geltenden Norm den Ver-
kauf von Branntweinfabiicoteii in offenen Gefäßen
vorkommenden Falles auch in iuichbstädtischen Ansies
delungenezu gestatten. — Diejenigen, welche ihre
Attestate pro 1884 bereits gelöst haben, erhalten die
Ueberzahlung zurück.

Jn Mgu wurde am 30. d. Mts. eine Sitzu ug
der- Stadt vero rdneten abgehalten. Vor
Eintritt in die Tagesordnung referirte der Preises, daß,
laut einein ihm zngegangenen Schreiben des Gou-
verneurs, die Petition der StV.-Vers. wegen Ueber-
lassuiig der Ko b e r ns ch a nz e von der Staatsre-
gierung a b f eh lä gi g« beschieden worden sei. —

Jn Erledigung des l. Puncies der Tagesordnug
wurde der Entwurf zur E r r i chtu n g ei ne s
Central-S chlachtha uses in Riga einstim-
mig von der Versammlung genehmigt.

— Die Rigaer lettifche BapiisieniGes
mein de hat, dem »Balt.Wehsiii.« zufolge, imletz-
ten Monai durch den Beitritt neuer Mitglieder einen
Zuwachs von 15 Köpfen erhalten. An Shlle des
bisherigenz von seinem «Amte entlassenen Predigers
J. Rumberg ist der Prediger Waßmann als
solcher bestätigt worden. « ·

« ——Nachdein die Eisdecke der Dünain vori-
ger Woche durch die Eisbrecher zerstört worden ist,
haben, schreibt das W»Rig. Tgbl.«, die Vajerkfchen
Dampfer seit Sonntag wieder ihreregelmäßige« Fahr-
ten zwischen der Stadt und Hagensberg eingetreten.
Obexhalb ist die Eisdecke der Dünn noch tragfähig.
i Jår Schien; ist vom« Livländischen » Gouverneur
der Schlocksche Stadtraih St epat als zeitweiliger
Stellvertreter des Schlorkscheii Stadthanpies bestätigt
worden. —

Anteil, I. Februar. Nach einem von der Rev-
Z. wiedergegebenen Berichte des ,,Wirulane« gewinnt
die Seete der ,,Erw eckten« icu Golden-
beckschen Kirchspiele immer sestere Gestaltung durch
die Ansmunterung und Kräftigung, die ihr sowohl
ans dem Röthekschen und Martenssschen Kirchspiele
als namentlich von ihrem Ausgangspuncte, der
Nuckoe, zu Theil werden( Von der lutherischen
Kirche vollständig ausgeschieden , reichten diese Et-
weckten sich unter einander das Abendmahl, trauten
ihre Ehepaare selbst, hätten jedoch noch nicht, wie
in Röthei und Mariens, Veranlassung gehabt, ihre
Todten nach eigenem Ritus zu bestatten. Auch sei
unter ihnen die Rede von einer ,,geistlichen Einig-
keit«, die aber nur durch Vermittelung der »Hm:-
melshähne« und der weiblichen Mitglieder sich ver-
wirkliche. Jn dieser Beziehung sei ihr lpecieller
,,Himmelshahn", trotzdem daß er dem gleichbenau1i-
ten in der Nuckoe an Macht nachstehe, besonders
geschäftig. Er , der, nebenbei gesagt, von seinem
Eheweibe seit - mehr als 10 Jahren getrennt lebe,
empfange vom »Vater« unsichtbarer Weise Offenba-
rungeti und ersetze ihnen den Heiland Jesus Chri-
stus, qnvden sie nicht glauben. «

Zins dem Holicschen Gebiete in Hakrien geht dem
»Wirnlane« die Nachricht zu, daß von dort etwa
zehn Fatnilieti in die Gegend von Gatschina aus-
zuw a n d e r n gedächtem Jn Süd-Hamen dagegen
hätten mehre Familie« den Kaukasus zum Ziel
ihrer Wanderschast auserlesen. Gleiches sei aus dem
Pernackschen zu hören. e

St. Detetshtith 2. Februar Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht eine Depesche des Chef des Tkauskqk
pischen Gebietes an Sen Mai. den Kaiser, datirt
aus Aschabad vom 3l. Januar, in welchet berichtet
wird, daß am genannten Tage die Khane von vier

Stämmen der Merw’schen Tnrkmenen nnd
24 Bevollmächtigte — je Einer von 200 Kibitken
gewählt —— die unbedingte U n t e r t h a n seh aft
unter de m Herrscher Rußlands angenom-
men haben, Solches für sich und ins Namen der ganzen
Bevölkerung von Merw durch die Ablegung eines
feierlicher: Eides dekräftigend Zu diesem Elitschlnsse
seien die Tnrkmenem wie die Khane nnd Bevoll-
niächtigteri erklärt hätten, . in Folge »der Erwägung
gelangt, daß sie unfähig seien, siclyfelbst zu regieren,
und daß nur die stnrke Regierung des tufsifchen
Zaren Ordnung nnd Wohlfahrt in Merw einbürgern
und befestigen könne.

-— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 26. v. Mts.
für« nntzbrtngende Thätigkeit auf dem Gebiete
der Kunst dem Professor der Malerei an der Kaif
Akademie der Künste, CollxAssisssor L a g orio, den
St. WladiminOrdeii 4. Classe Allergnädigst zu ver-
leihen geruht. - «

"-— Der dem Ministerinin des Jnnern zugezählte
General-Rinier von der Saite St. Majestät v«
Ceumern ist znin Gonvernenr von Astraehaii nnd
Hetman des Astrachatkfcheii Ksosakenheeres ernannt
worden. f

-—· Gerüchtweise meldet die »Neue Zeii«, daß in
den höchsten Stellen des diplomatischen Corps eine
ganze Reihe von Veränderungen zu erwarten stehe.
So soll der russische Botschafter Ssaburow in
Berlin von seiner Stellnng zurücktretery um. durch
den Pariser Botschaft-er, Fürs! Orlo.w, ersetzt zu
werden. Als Vertreter Rußlands bei der französis
schen Repnblik soll der bisherige Londoner Bot-
schafter Baron Mohrenheim treten, während an
seine Stelle in London der Botschafter Baron Uex-
kü ll in Rom treten soll. Ueber die Besetzung des
durch diesen Wechsel vacant werdende« Botschafierpw
stens in Rom verlaute noch nichts Bestimniteä

-.-— Der Akademiker Wild in St. Petersbnrg,
Borsitzender der internationalen "Polar-Com;nissioii,
hat; wie wir den ,,Nowosti« entnehmen, soeben Ein-
ladungen zur Theilnahme an einem am 10. April c.
zusammentretenden Co n greß v on P olarfo r-
schern ergehen lassen. Der Congreß soll sich in
Wien versammeln. s . —

—- Anton R ubinstein hat sich am vorigen
Montage ans St. Petersbnrg nach Wien begeben.

— Das ,,Jonrn. de St. Pest« veröffentlicht ei-
nen die aegyptischei Politik Frankreichs
nnd England s scharf rügenden Artikel; bisher
habe keine Niachnaiis der von den beidei-i,Westmäch-
ten bewerkstclligiksci ,,Co:ifiscation« Aegypteiis gebor-
theilt und dieses sclbst sei schwerlich zn dem Regime
der letzten Jahre zu beglückroünschern

Wie ulis Chatlww telegraphirt wird,» ist wider
den ehe-n. Militärbezirks-Jntendanten, General-Bien-
tenant Buschen, den dim. Oberst Sanio und
den Tit-Rath Wassiljew die Anklage auf Miß-
bräuche bei den Zwiebackssiieferungen während des
letzten Krieges anhängig gemacht worden.-

Jm Wukschnlikt Lehrbezirli wird, wie man der
St. Pet. Z. und anderen Residenzblättern nritlheili,
in Anbetracht dessen, daß den dortigen Lehranstalten
die Möglichkeit geboten worden ist, aus eigenen Mit-
teln armeZöglinge zu unterstützemdie Er-
laubniß zur Begründung von, solchen Zrvecken die-
nenden P rivat-G"es ellscha ften nicht mehr
ertheilt worden. ,

F o r a l k s. ,
» Ein zahlreiches Publicum hatte sich gestern zu

der ersten Soiråe des Mimikers Ernst S chulz im
Saale der ,,Bürgermusse« eingefunden und ·gab es
wohl kaum Jemand, welchem vie wahrhaft virtuosen
Leistungen dieses mimischen Artistcn nicht immer wie-
der ein Lächeln oder Lachen abgerungen hätten, kaum
Jemand, der enttäuscht den Saal verlassen hätte. Es
war, als blickten wir in ein Kaleidoskop, das in zahl-
losen Combinationen die verschiedensten Physiogno-
mien vorfühtte: eine leise. Bewegung der Muskeln
und plötzlich wieder ein ander Bild; nur spielte hier
nicht etwa der Zufall, wie beim Kaleidoskop, eine
Rolle, sondern aus selbstbewußtem Schaffen ging
jedes Mal ein Bild mit schärfster typisches: Charak-
terprägung hervor. Dabei kamen diesen überraschen-
den Bildern von ViriuosewMimik die gelchickt ge-
wählten, humorvolien »Worte, welche die einzelne
Leistung einleiteten und von Bild zu Bild in bun-
tem Wechsel hinüberführten, bestens zu Stätten; dann
aber war es die Eleganz und Leichtigkeit derstechni-
schen Ausführung, welche, wenigstens in den ersten
Abtheilungem aller deeorativeu Hilfsmittel, wie Per-
rücke, verschiedener Hüte re. entbehrend, eine so über-
raschende Wirkung erzielte. — Herr Ernst Schulz
begann mit der Vorführung seiner Studiew und
Charakter-Köpfe, der Vertreter der vier Temperamente
und verschiedener ergötzlicher Pendants, von denen
wir als besonders gelungen namentlich den «Gelehr-
ten« und »Dummen«, sowie den ,,Pietisten« - und
,, Stillvergnügten« hervorheben. Ganz besonders
gefiel die-«,,Natnrgeschi«i)te der Bärte«, welche der
jedes Barthaares baare Künstler einzig und allein
vermöge des von ihm» erfundenen ingeniösen Schat-
tenfpiels in täuschender Plastik , auf sein Ge-
ficht zauderte; das »Kränzchen« oder der ,,Bräu-
tigams Bart«, der ,,Journalisten-Bart« und wie sie
alle heißen mochten, waren so aus dem Leben ge«
gtissem das: sie. ihre Wirkung auf das Publikum un-
msxsglich verfehlen konnten. Auch die folgende mi-
Mlfclymalerische Tableaux-Darstesl»ttug, wo uns aus
DER! Rahmen gemalte: istestalten das Gesicht des
Künstlers die verschiedcnartigsten Portraits vorsührte,
zeigte uns mehre treffliche Leistungen. Jn der letzten
Abtheilnng wurde uns zunächst in dem alten Bosco
ein wirkltch Iebensvoiles, fein gezeichnetes Portrait
mit sehr anzuerkennenderm elegantem Taschenspieler-
Geschick vor Augen gestellt und ganz, vorzüglich war

TUch d» iapcuiesische Gaukler Tim-Tarv-Bo, it! des-fstkRolle Herr Schulz mit seinem allerliebsien Schmet-kfklknssspiele gksirzeitig als JongleursVirtuoie bril-
Ilkkes Das; die Soiråe mit der ,,Mondschein-Jung-
frau«, einer recht unverhüllten sgittaque auf die Lach-
muskeln des Publikum, schloß, hat uns, offen gestan-
den, nicht ganz jgesallenz es war mehr als alles
JLliidere eine Carricatur und schon als solche sollte sie.
m den Soireen des Hm. Schulz nicht an diejenige
Stelle zu stehen»konirnen, von derspes heißen müßte
,,ünis coronaiz opusR «

Jn der am morgenden Sonnabend-Abend im
Saale der Burgermusse stattfindenden letzten Soirese
des Herrn Schulz wird derselbe unter Anderem eine
Glanznummer seines reichhaltigen Repertoires vor.
führen, iiber welche sieh· ein Berliner Blatt folgender«-
maßeii außen: Hoch interessant uiid kunstvoll durch»gefuhrt war namentlich die zweite Abtheilung »UeberLand und Meer«, eine mimischqphantasmagorische
Darstellung der verschiedenen Völkerraien und Natio-
nen der Erde. Jn möglichst contrastirender Aufein-
anderfolge erschienen die charakteristischen Repräsen-
tanten der bunten Nachkommerischast Adams, der
italienische Bandit, der polnische Jude, der Tiroler,
der Eskimo, der holländische Matrose der Fuchs-
Jndianey der Bewohner der Puszta, das Buschweib
re» vor den Augen der erstaunten Zuschauer, die es
nicht fassen konnten, wie-ein und dasselbe Gesicht.
nur mit Hilfe zauberisch schnell vers chwindendev
Schatten und Lichter in solcher Weise sich verwandeln
kann. Die rapide Schnelligkeit des Costnmivechsels
soll dabei nicht minder staunenswerth sein. ——r-—. .

. Indien«« —
Marie v. Sta ckelb erg, Tochter des Barons

Carl Otto Stackelberg -i· am 30. Jan. zu Oethel in
Estlaiid . , .

Ehenn Actuar des Tnckunkscheii Hauptmannsgw
richte-s Julius Walten f am 26. Januar.

e lllkiikllt eitlen« .

Wien, l2. Febr. (31. Jan.). Die Verhandlung
betreffs der Ausnahme-Verordnungen ist vom Präsi-
denten des Unterhauses auf Donnerstag festgesetzt
worden.

»London, 13. (1.) Febn Jcn Unterhause erklarle
der ParlamentOSecretär der Admiralität, H. Camp-
bell-Bauuernia, die Meldung der Blätter, daß der
Herzog von Edinburgh in’s Rothe Meer beordert sei,
für total"unbegri«indet.

Uiiterhaus Gladstone theilte ein Telegramm von;
Gordon mit, wonach nicht die geringste Besorgnsß
vorliegt, daß die Sicherheit Khartunks uiid Berberks
durch die Ereignisse in Suakin gefährdet sei. Ba-
riiig habe-aus Kairo telegraphirh Gordon verlasse
am 13. (1.) Febiy Werber, um sich nachKhartum zu
bsg«ben, und sei von mehren einflußreichen Häupt-
lingen begleitet. «

« Die Garnison Alexandriens soll, soweit nothwen-
dig, nach Kairo verlegt uiid Alisxindrien iit diesem
Falle durch Marinesoldaten besetzt werden. Außer-
dem bifiudet sich ein aus Jndieii kommendes MONE-fchss Regiment-an Bordres »Jumiia« aus dem Wege
nach Sarg; dasselbe soll sich ebenfalls nach Suakttt
begeben. Das ganze Expeditioiiscksotps steht uiiter
Grahaiiks Befehl. « «

Paris, 12. Febix (3l. Jan.). Die ,,Liberiö« er-
klärt die Depesche des Bischofs Pugiiiter im »Monde«
für richtig, doch fanden die Niedermctzelungeii in der
Provinz Thanhoa Statt zwischen der Stadt Thauhoa
und der südlichen Mündung des Song-Ka undnicht
im Delta des Rothen Flusses; im oeenpirteii Theile
von Tonkin herrsche Ruhe. Die Llltrtzeleiemtn der
Provinz Thanbva seien übrigens älteren Datumsund
die Depesche Puqinier’s theile nur Genaueres dar-
über» mit. — Nach einer Depefche aus Hvngkoiig
ist Niillot iii der Heilung-Bat angekommen. Esbe-
stätigt sich, daß zwischen den Chiiiesen Und Aniiami-
ten in Bacqiinb Uneinigkeit herrscht.-

. Zweit, 14. (2.) Februar. Eine der hiesigen tür-
kifchen Legation aus Kreta zugegangene Depcichedei
mentirt die Nachricht von dem Ausbruche einer
Jnsurrection in Sphokick «

—

Tlklcgraaimk n «

der Nordifsben Telearavhen-Aaentur.
Ncechstehende Depesche bat, weil während des Druckes-einge-
gangen, nur. in einem Tkpeile der Auflage des gestrigen

»

Blattes Au nahme gefunden.
Paris, Donnerstag, l4. (2.) Februar. Der »Pa-

trie« wird von weiteren furchtbare« Metzeleten und
Zerstörungen chkistlicher Niederlassungen in der Um-
gegend von Hut; gemeldet. Von Mandarttren gedan-
gene Banden durchzögen mit den Rosen: »Tod den
ChristenH »Tod den Franzosen l« plündernd und
tnordend das Land. -

Wirst, Donnerstag, 14. (2.) Febix Im Abgeord-
netenhaiife rechtfektigte Graf Taaffe die Ausnahme-
Verordiiung vom Standpunkte des« Makcseiistzys vom
Jahre I869. Dieselbe gelte nicht dem Liberalis-
ums; er, Taaffe, würdesie offen bekämpfen, wenn «er
sie diesem gefährlich hielte. Die Regierung werde
von der Verordnung nur gegen die anarchistifchen
Umtriebe Gebrauch maihen und verfolge keine· reac-
tioiiären Tendenzen. Der Socialismiis aber niüsse
dnrch andere SNittel geheilt werden und bitte er um
baldige Berathung der Unfallgefetzih

Hang, Donnecstqg, 14. (2.) Fest. Wie aus
Suaksn gerneldet wird; hat die Nachricht von·der
Entsendüng einer britischen csxpedition auf die Auf-
ständifchen niederfchluqtfkxp aerviskk H

Für die Redaction verantwortlich
Dr. E. Mnttieim Sand. A. HaffeU-1a1t.
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Feinilletotn Skizzen aus Indien. Mit n nsi gsaltige s.

Molitischer Tagen-reicht.
Den it. (16.) Februar 1884.

· Jn den nächsten Tagen erwartet man in Berlin
die Bekaniiimachiing der Verordnung, durch welche,
der Reichstag einberufen wird. Jn erster Linie
wird noch immer· der 4. März als Tag der Eröff-
nung genannt; jedenfalls wird derselbe-zwischen dem
4. und dem 10. März liegen. Kurze Zeit vor Er-
öffnung der Reichstagssitzungen wird der Reichs-
kanzler in Berlin erwartet. Das Unfallversicherungs-
Gesetz; soll bereits in den nächsten Tagen dem Bun-
desratheszngeheiiz man rechnet mit Bestimmtheit
darauf, daß derselbe die Vorlage bis zum Zusam-
nienireteii des Reichstages fertig zu stellen vermag.

Aus Wien geht czechischeii Blättern die Mitthek
lung zu, daß der Ausschußbericht über. die
A nsnahmemaß regeln in einer geheimen Si-
tzung dem österreichischen Abgeordnetenhanse vorgelegt
werden wird. Es ist n1öglieh, daß die Jdee bestand,
eine Plenarsitzung bei geschlossenen Thüren abzuhal-
ten, man hat sie aber jedenfalls wieder fallen lassen,
da man sich überzeugt-» daß ein Geheimnis; mit mehr
als 350 Mitmissern Darunter die Mehrzahl verhei-
rathei) an Publicität der Anflage einer großen Zei-
tung gleichkäcncc Jn der Sache selbst ist im Aus-
schusse ein einmüthiger Beschluß nicht gefaßt worden
und werden sich so wie. in diesem, auch im Abgeord-
netenhanse zwei Meinungen nnausgegliehen gegen-
überstehem Die eine, d. i. die der Majorität, geht
dahin, daß den Verordnungen über den Atem-ahnte-

zustaud die volle rückhaltslose Zustimmung zu erthei-
len sei, während die andere, Sie der Minorität, dg-

hin geht, daß nur solchen Ausnahme-Verordnungen
die Znstimmung zu eriheileii sei,«welche ausdrücklich
auf die anarcdistische Propaganda beschränkt wären,
specicll soll die Regierung aufgefordert werden, jene
Verordnung, welche von der Suspendirung des
Schwurgerichtes handelt, alfogleich außer Kraft zu
setzem Wahrscheinlieh werden, an die Zustimmung
zu den Verordnungen Resolutionen geknüpft werden,
in welchen die Erwartung ausgesprochen wird, die
Regierung werde die ihr verliehene großartige Voll-
macht ausschließlich nur gegen die Ulntriebe der socia-
listischen Anarchisten nnd nicht auch gegen jene
Parteien benagen, welche dem gegenwärtigen Regie-
rnngsXSysieni Opposition machen. Der Minister-Prä-
sident hat übrigens bereits im Ausschusse hierüber die
beruhigendsten Zusicherungeii gegeben. Er hat aber
auch über die Ausdehnung und Tragweite der anat-
chistischen Bestrebungen Mittheilungen getnachtz aus
welchen hervorgeht, daß man es mit einer geheimen,
weiiverzweigten Organisation zu thun hat, welche
auch vor den gewaltthätigstcn Mitteln nicht zurück-
schrlckt, wie es denn auch erwiesen ist, daß eine ganze
Reihe von Attentaten geplant war. Damit sind die er-
grifsencn Vorsichtsmaßregeln vollständig gerechtfertigt.

Wie man der Nat-Z. aus London berichtet, ist
die Stellungdes MinisteriumGladstone
er nstlich gefährdet; die ägpyptische Politik
desselben findet selbst, unter den eifrigsten Anhängern
des Ministerium keine Vertheidiger mehr. Die
,,Titnes« wirft dein Ministerium Unsähigkeih den
Thatsachen in das Grsicht zusehen, nnd Zweideritixp
keit vor; sie tadelt die ausiveicheude Art, woinit die
Anfrage über die Stellung der Regierung zu der
Rothfchildschen Atileihe beantwortet worden; besonders
gereizt zeigt sich die ,,Titnes« übe-r die in ihren Spal-
ten zrierst ausgetauchte Idee, die Hilfe Frankreichs
zu erbitten und als Preis dafür« die Wiederherstel-
lnng des Condoniikiiuin in Aegypten anzubieten. Das
Ansehen des Cabinets ist so schwer geschädigt, daß,
wenn ihm selbst den jetzigeit Sturm zu überdauern
gelingt, das weitere« Bestehen unmöglich ist. Es gilt
alsswahrscheinlich daß eine Reconstruction des Ca-
binets unter Ausscheidung von G lad st o n e und
G ra nvill e versucht werden wird; die Auflösung
des Parlamentes dürfte alsdann erfolgen. Die Uc-
bernahme der Regierung durch die C o n s er v a -

tiv en, selbst im Falle der Annahme des Tadclsvos
tum, gilt aber als wenig inahrscheinlich. «

Das Cabinec Ferrij steht gegenwärtig von einer
acnten und« einer verborgenen Krisis. Es tnacht von
der Annahme des eben in derBerathung befindlicheii
Gesetzentwurses bezüglich der Unterdrückung revolu-

tionärer Ausrufe und Kundgebuiigen eine Cabinets-
frage; die Annahme der Vorlage ist aber keineswegs
schon gesichert. Allein auch das Vorgehen des gro-
ßen EnqiiäresAiisschusses enthält für das Ministeriiiny
wie das AiiftretenSpullerB beweist, eine Gefahr.
Die Untersuchung hat für die Führer des republika-
nischeii Vereins den besonderen Werth, daß sie die
Gauibettisteii als die richtigen Heilsbriiiger dem Lande
näher bringt und ihr Wahlfeld zu erweitern ganz
geeignet ist. Sie entwinden dadurch· den Rcidicaleii
ein kräftiges Agitationsmittelz Ferry aber kommt
aus dem Regen in die Traufe: eine jähe Untersu-
chung im Sinne Clömenceacks konnte ihm kaum scha-
den, wahrscheinlich sogar nützen; eine Untersuchung
der socialen Frage in Spiilleiss Händen kann zu
einer Kette von Verlegenheiten werden, wenn sie
nämlich ernstlich gemeint ist, und« dieser Ernst ist
Sp1iller vollkommen zuzutrauern Der geringe An-
theil, den die Liste des republikanischen und demo-
kratischen Vereins« der radicalen nnd äußersten Lin-
ken gönnte, und der gänzliche Ausschluß-der Rechten
wird vielfach »als unbillig getadelt, aber gerade diese
Einseitigkeit bestätigt, daß die Gambettisien einen
Streich Vorhaben, der ihrer Republik dienen soll,
jedoch nur ihrer und nicht der Ciåtiieiiceaws —- aber
auch nicht der Ferrh’s. « »

sDer ,,Moniteur de Rome« veröffentlicht eine
Eucyklika des Papstes an den französischen Epi-
fkossat Der Papst erinnert im Eingange derselben
an alle Verdienstej welche sich die sranzösische Nation
erworben. Wenn Frankreich zuweilen, uneingedenb
seiner Tradition und Mission, eine feindselige Gesin-
nung gegen die Kirche bekundet« so sei es nichts-
destoweniger durch die große Gnade Gottes weder
für lange-Zeit noch vollständig vom- rechten Wege
abgekominein Die Kirche habe stets die neuiraleii
Schulen verdammt. DerPapst fordert« des Weite-
ren die Aeltern aus, ungeachtet der bestehenden Schwie-
rigkeiten, ihren Kindern religiösen Unterricht erthei-
letr zu lassen. Von den Beziehungen« zwischen Kixche
und Staat sprechend, erinnert der Papst an den Ur-
ssZrung des Concordats und betuerkt, das Concordat
sei von einer weisen Politik inspirirt worden, von
einer Politik, welche geeignet war, für das öffentliche
Wohl vorzusor-gen. Die Beweggründy welche seiner
Zeit zu dessen Abschlusse geführt, reichten auch heuteaus, es aufrecht zu erhalten. Der Papst beglück-
wünscht den Episkopat zu seinem Eifer. Niemand,
heißt es, ,wird Euch einer Feindfeligkeit gegen die
bestehende Regierung beschuldigen können. Die En-
chkiika schließt: Wir wollen hoffen, daß der neue
Beweis von Interesse, welchen wir soeben Frankreich
gegeben, das Bandder Einigkeit zwischen Frankreich
und dem Heiligen siästuhle fester knüpfen werde, wel-

ches zu jeder Zeit für beide Theile eine Quelle zahl-
reicher und bedeutende-r Vortheile war.

Aus Spanien werden von der englischen Presse
verschiedene Fälle von V erfo lg un ge n -der P ko-
testa nie n registrirh Jn Asiurieii ist ein Colporx
teur der Bibelgesellschaft inißhandelt worden, obwohl
er sich an die Oberbehörde un: Schutz wandte. Un-
weit Alsasu, in den Baskischeii Provinz-en, drangen
die Dorfpriester in das Haus einer protestantisehen

Faxniliey bemächtigten sich mit Hilfe von Gensdariiien
der Leiche eines sechsjährigen Kindes und beerdigteii
dieselbe trotz des Protestes der Aeltern nnd der Be«
fehle des Gouverneurs von Navarra, useleher ein pro-
testantisches Begräbniß in einem abgesoaderteii Theile
des Frii«dhofes, wie es das Gesetz· vorschreibt, auto-
rssirt hatte, nach römischckatholischeni Ritus Der
Vater des Kindes wandte sich san die Trilsunalg weil
die Localbehörden behaupteten, das; sie in Gernäszhei
bischöflicher Weis nngen gehandelt.

Die Portugiefen scheinen entschlossen zu sein,
sich ihre Supreniatie in Pkittel-- und Süd-
Asrika nicht ohne Weitere-s aus den Händen schlü-
psen zu lassen. Sehr geheimnißvoll werden die Vor-
bereitungen für eine von der Regierung patronisirte
afrikatiische Forschungs- und Handels-Expedition be-
trieben. Dieselbe wird von einem Officier dcs Ge-
neralstabes Enriqiie de Carvalho befehligt werden.
Er kennt das Land wohl, und seine Jnstruetionen
gehen dahin, neue Bündnisse zu schließen und« alte
zu befestigen, namentlich in der reichen Provinz An-
gola, welche, einer ungefähren Schätzung nach, zwei
bis drei Millionen Einwohner hat.

Mr. Rassamzder bekannte Erforscher von Assy-
rien, drückt in einer Zuschrift an die ,,Tinies« die
Besorgniß aus, daß die Mission des Geuerals
Gordon sich als ein-ebenso großes Flasco als-die
von Hicks Pascha undBaker Pascha erweisen werde.
Selbst wenn Genera! Gordon einige wirkliche Freunde
unter den Araberchess im Jnnern des Sndans hätte,
würden« dieselben es für eine « verdienstvolle ..Hand-
lung betrachten, ihn zu tödten, da er aus Seite der
ägyptischeii Regierung steht, gegen welche sie sich in
offener Rebellion befinden. Wäre Gordon mit eu-
ropäischenoder indischen Truppen nach dem Sudan
gegangen, so zweifelt Mr. Rassam nicht, das; er die
Rebellion niedergeworfen hätte, aber unter den ge-
genwärtigen Umständen würde ihm weder sein be-
kannter Heldencnutlz noch das Geld, welches er bei
sich führt, etwas nähen. Billiger nnd vortheilhap
ter für England und besser für die Sache der Civi-
lisation wäre es gewesen, wenn die britische Re-
gierung 4000 oder 5000 Mann indischer Trnppen
tintcr dein Befehle eines fähigen Generals nach« dem
Sudan gesandt hätte, um der gegenwärtigen Rede-l-

-«t-·cnillktan. « -

Skizken aus Indien.
Ernst Härte-PS ,,Jndisct,«e Reisebriese«, »welche

im vorigen Jahre bei Gebt. Pätel erschienen,
enthalten prächtige Schildernngen indischer Städte
und Landschaften» So schreibt er von Bombah , es
lasse sich mit Neapel vergleichen hinsichtlich der herr-
lichen Lage an einer vielfach ausgeschnittenem ge-
birgigen und mit der schönsten Vegetation geschmück-
ten Meeresküste hinsichtlich des Kranzes von Jnseln
und Fiüstenbergem welche den weiten großartigen Golf
umgeben; dagegen erinnert Bombah an Kairo durch
die bunte Mischung undmalerische Gestaltung seiner
südlichen, aus den verschiedenartigsten Racen zufam-
mengesetzten Bevölkerung und durch das fremdartige
Gewühl des Straßenlebens , dnrch die intensrven
Farben, mit denen hier Natur und Kunst gleichmäßig
ihre mannigfaltigen Gebilde bekleiden.

»Es war ein unvergeßlicher Abend, als ich am
14. November die Thürme des Schweigens (den Be-
gräbniszort der Parsen) besuchte. Die untergehende
Sonne schmückte eben den westlichen Horizont mit
jenen wunderbaren, nur zu rasch vorübereilenden
Farbentönen der Tropenzonh deren Gluth und Anmuth
weder Pinfel noch Feder annähernd wiederzugeben
vermögen. Gegenüber im Osten prangten mächtige
Reihen gehäufter Thurmwolken mit goldenem Saume
in magischem Purpurlichtz und darunter schimmerten
violett die seltsam gesormten Mauern und Thürme der
BhvdGhats auf den Abstürzen des Tafellatides von
Deksw Zu unseren Füssen aber spiegelte der blanke
Golf d« YOU-Pay die ganze Farbenpracht des Him-
melsgewkllbes Wieder und darüber erhob sich jenseits
Die Nähe V« Pksichksebäude des Fvtts, überragt vom
MTTICUWAIVE V« Schkffei Zu unserer Rechten süd-
Wätts Vetfvlgk das Auge die Gärten und Villen von

MalabawHill bis zur äußersten Spitze, bis zu dem
selsigen Vorgebirge Malabar-Potnt: hier hatte früher
Lord Elphinstone in einer einsamen einsachen Villa
gewohnt, während daselbst gegenwärtig der lustige
Sommerpcklasi des Gouverneurs sieht. Zur Linken
ver-deckten unten die dichtgedrängter: Cocospalnien von
Girgaum das bunte Leben der »schwarzen Stadt«-
Und dazu nun als Vordergrund die »Thürme des
Schweigens«, umgeben von den hoben Fächerpalmem
auf deren Kronen die sgesättigten Geier ·in dichten
Cirubpen ihre Abendrnhe hielten, und zu ihren Füßen
die weißgekleideten Warst-Priester» Das gab ein Bild,
würdig eines großen MalersM Und nun noch ein
anderes Bild« aus Bombarp »Der Cocos-Palmen-
wald von Mahim, der erste, den ich betrat, bot uns
noch viel . manuigsaltigere Bilder. Da klimmen
Toddyzapser mit assenartiger Behendigkeit an den
mächtigen hohen Stämmen empor, um den Palmweiw
der Nachts in die oben ausgehängten Gefäße getrö-
pselt war, einzusammeln. Aus Seil-In, die horizon-
tal zwischen den benachbarten Stämmen ausgespannt
sind, klettern sie geschickt von einer Krone zur anderen.
Andere· pflücken unten die gelben Früchte der edlen
Bananen ab und noch Andere sind mit der Zurich-
tung des Frühmahles beschäftigt. Jch aber wurde nicht
müde, die prachtvollen Lichtessecte zu bewundern,
welche der spielende Sonnenglanz aus den breiten zit-
ternden Fiederblättern der edlen Cocos und ihren
weißenkanmuthig gebogenen Stämmen hervorbrachte,
sowie aus den zarten srischgrünen Riesenblättern der
zu ihren Füßen stehenden Bananengruppen -Und
dazu nun überall eine Fülle herrlicher Blumen, mit
den ringsum spielenden Srhmetterlingen wetteifernd
durch riesige Größe, durch bunte Farbe, durch seltsame
Gestalt und durch aroinatischeri Geruch. Hie und
da erhob sich ein lustiger Busch des zierlichen schlan-

ken Bambusrohresz und allenthalben lagen zerstreut
kleine Hütten, aus Rohr gebaut und mit Rohr ge-

deckt. Auf den Wegen allerlei Hausthüre, Schweine
und Hunde, Hühner und Guten; und zwischen die-
sen spielend« und tanzend die allerliebsten Gestalten
der nackten Hindnkinder mit ihren großen schwarzen
Augen«. « » .

Eine fünftägige Seefahrt brachte Häckel von Bom-
bay nach Colombo, der Hauptstadt der Jnsel Ceryloiy
wo er zwei Wochen in der Villa eines Gastsreundes
genannt Whist-Bnngalow, verweilte. Von dieser Villa
schreibt er: »Der besondere Reiz, den Whist-Bungalow
vor anderen Villen von Colombo voraus hat, ist theils
in seiner herrlichen Lage, theils in seinem prächtigen Gar-
ten begründet. Während dieNebengebäude hinten im
Garten versteckt liegen, tritt das Hauptgebäude nahe
bis span den Rand-des schünen Wasserspiegels vor,
welcher sich an der Westseite ausbreitet. Die lustige
Veranda bietet den herrlichsten Blick auf- das« weite
Meer, aus die Mündung des Kelany-Flusses und auf
eine» reizende, mit dichtem Wald bedeckte Insel, welche
in seinem sDelta liegt; Weiternach Norden hin folgt
der Blick einem langen Streifen Cocoswalix welcher
die Küste entlang bis gegen Negoinbo sich hinzieht
Nach Süden hingegen stößt an den Garten von Whist-
Bnngalow ein malerisches Stück Land, welches in
reizender Unordnung Fischerhütten unter schlanien
Cocospalcnen zerstreut zeigt, dazwischen ein kleiner
Buddha-Tempel, weiterhin Strandfelsen mir Panda-nus u. s. w. Von da springt eine schmale, sandige
Landzunge nach Norden gegen die Flußmündung vor
und legt sich dergestalt vor unseren Garten hin, daß
sie einen kleinen, stillen Lands ee vor demselben bildet.
Die Landzunge welche diesen See von dem benach-
barten offenen Meere scheidet, -ist dicht mit der schö-
nen rothblühenden Geisfußwinde und dem sonderba-
ren Jgelgrase bewachsen. Sie trägt auch einzelne
Fifcherhütten und bietet den ganzen Tag über im be-
ständigen Wechsel bunter Scenerie eine Reihe von
unterhaltenden Bildern. Schon am frühen Morgen

vor Sonnenaufgang Versammeln sich hier die Fischer-
sarnilien der benashbarten Hütten, um ihr Morgen-
bad im Fluß zu nehmen. Dann tommerr die Pferde
und· Okhsen an die Reihe des Badens Fleißige
Wäscher sind oft den girrt-sen Tag mit ihrer Arbeit
beschäftigt, schlagen die Wäsche auf flachen Steinen
und breiten sie·am«Strande zum Trocknen aus. Zahl-
reiche Fischerboote gehen ab und zu, und Abends,
wenn sie Von den Fischern ans Land gezogen und die
großen viereckigen Segel zum Trocknen ausgespannt
werden, gewährt die Landzunge mit ihrer langen
Reihe ruhender Segelboote einen ungemein rnaleris
schen Anblick; besonders dann, wenn die Abendwinde
die Segel schwellen und die sinkende Sonne, in das
Meer tauchend, das ganze indische Strandbild mit
einer Fluth von strahlendem Gold, Orange und Pur-
pur übergießt«.

»Der Garten von WhisdBurigalotv ist unter der
sorgfältigen nnd geschmackvolleki Pflege des jetzigen
Besitzers zu einen: reizenden Stück CehlonsParadiese
geworden, welihes Von allen wichtigen Charakter-
pflanzen der reichen Insel-Flora einzelne Vertreter
enthält und so nisht allein einen dufts und Blüthen-
reichen Lustgarten, sondern zugleich ein«-n instruetiven
botanischen Garten im Kleinen darstellt. Jch bekam
hier gleich am ersten Morgen, als ich wonnetrunken
unter dem Schatten der Palmen und Feigen, der
Bananen und Akazien im Garten selbst und in der
nächsten Umgebung umherwandelte, eine »gute Ueber-
sicht über die Zusarnmensetzung der Flachland-Flora.
Da ist denn vor Allem natürlich die edle Familie
der Palmen zu nennen mit ihren wichtigsten nnd
stattlichsten Baumsäulern Cocos und Talipot, Areca
und Borassush Carhota und Palmyra; dann die herr-
lichen, lichtgrünen Bananen mit ihren zarten, vom
Winde fiederspaltig geschlitzten Niesenblättern und
den werthvollen goldgelben Fruchttraubenz außer ver-
schiedenen Spielarten der gewöhnlichen Banane ent-
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lion den Todesstreich zu vcrsctzeth —— Der angese-
henste Khxrrtuiner Kaafnaiin ist am sxFcbrnar in
Kairo angekommen. Gesagt, daß Khartunr und

- - Berber aushalten könnten, wenn ihre Mnndvorräthe
nicht erschöpft würden( Lehmschacizeit werden in der
Umruitde von Berber in einer Länge vortzwei Mei-
len aufgeworfen: Die Stadt hat aucheine Citadkellcz
in welche sich die aus 1200 Vrrschi-Bozs.tks, 300
ägyptischen Soldaten nnd einer Kanoue bestehende.

« Garntson zurückziehen: kann. «

Berliner Briefr. »
Do. Berlin, 3l. Jan. (12. Febr.) 1884.

Endlich, endlich ist die Cultusetats-Bera-
thung in der gestrigeu Nachtsitzung beendet worden.
Die Debatten, welche volle zwei Wochen gedauert
haben, können keinem Redner, keinem Hörer, keinem
Leser, weder den Parteien, noch der Regierung irgend-

" welche Befriedigung gewährt haben. Es-war ein
lvierzehntägiges Spiel ,.. in welchem Niemand gewon-
nen, ein vierzehntägiger (Cul«tur-)Kampf, in swelchem
Keiner gesiegt hat. Heir Stöcken der es in der Theo-
rie wenigstens durchgesetzt hat, daß in einigen 70 Fort—-
bildungssthulen toähreüd des Sonntags-Gottesdieristes
nicht unterrichtet werden soll, wird wohl auch kaum
seines Sieges froh geworden sein. Denn einmal hates der geschlagene Piintster vollständig in der Hand,
um den Sieg Stdckers sich weiter nicht zu bekümmern

« und dem, gegen-seine Ermahnungem von dem Cen-
. truru und den Conservativtsn angenommenen Antrage

nicht zu entsprechen, und dann haben es die jungen
, RienschenI die in den 70 Schnlen sicherlich Etwas

gelernt hätten, in ihrer Hand, den Gottesdienst nicht
· zu besuchen Da die in Rede stehenden Fortbildungs-

schulen sich ausschließlich »in großen Städten befinden
« und die siädtisthe Jugend sich leider nitht durch be-

sonder-e« Vorliebe für» gottesdienstliche Handlungen
ss auszeichnet, so ist das Letztere als fast gewiß anzu-

nehmen; Und deswegen wäre ein SichHinwegsetzen
über den elericakconservativen Parlamensbeschluß sei-

· tens des »besiegten« Ministers nicht nur verzeihlich,
sondern sogar uatiirlith nnd selbst wünschenswerthx

Der letzte Tag der Cultusetais-Berathung zeichnete
ssich nicht nur durch zwei Sitzttngen aus, sondern
auch durch zahlt iche Blamagen der sonst so geschick-
ten Centrumsührer —- und selbst der geschickten Cen-
trumsührer Oberster, Herr Windthorsh war ganz
und. gar nicht der Alte. Es handelte sich um eine
schon vorher viel« ventilirte Forderung von 2,000,000
Mk. zum Anlauf einer Sammlung classischer Gemälde
für— das Museum. Die Centriimführey die wohl
fühlten, daß sie im Laufe der«Cultusetats-Berathung
bei den Wählern da« draußen sich nicht mit Ruhm
bedeckt hatten —- es ist eben keiner mehr zu holen

«

—- glaubten am letzten Tage sich vor den hier und
da- bereits von Absallsgedanken Angekränkelten rehabi-

« litiren zu sollen und bei dieser Cslelegenheit zu kön-
nen. Aus die im Westen undsSüden herrschenden
Antipathien gegen Berlin speculirend spielten sie
wieder eintual den Wasserkops aus , der· auf Kosten
der Steuerzahler des ganzen Landes bevorzugt werde.
Das Land, das Reich werde Berlin tributpflichtig,
man wolle aus der Hauptstadt ein zweites Paris
machen. Dann rückte Herr Windthorst, der sonst so

« seine und schlaue Redner, mit noch gröberem Geschütz
vor. Die zwei Millionen fürKunstzwecke seien eine
unverautwortliche Luxusausgabeq so lange es- noch
darbende Lehrer, nothleidende Wittwen.» Nothstand
irgendwo im Lande gebe; so lange das Volk noch
hungre, dürfe man aus Luxus keine zwei Vtillionen

- ausgehen» Windthorst erreichte damit nur, daß ihn
Hänel auf die Geschichte der Päpste hinwies Hänel
fragte den Centrumsühreu ob er nie in Rom gewe-

hält unser Garten ein hohes Prachtstüct von dem
seltsamen, sächerfömigen ,,Baum der Reisenden« pon
Madagaskan Es steht gerade an der Gabeltheilnng
des Hauptwegez wo rechts der Weg zum Bnngalow
hinführt, links zu einem. Prachtexemplar desheiligen
Feigenbaumez Der Letziere bildet mit seinen lang
herabhängenden Luftwurzeln und den daraus entstan-
denen neuen Stäminen eine sehr abenteuerliche Figur;
mehre schöne gothische Bogen öffnen sich zwischen den
Wurz·elstämcnen, welche säulengleich die Hariptäste
stützem - Andere Bäume aus verschiedenen Gruppen
sind Von herrlichen Schlings und Kletterpslanzen um-
wuchert und überzogen Von« jenen mannigfaltigen
Lianen, die in der Flora Ceylons eine so hervor-
ragende Rolle spielen. Dieselben gehören den « ver-
schiedensten Pslanzenfamilien an. Denn inmitten der
unübertroffenen Lebensfülle und unter dem beispiel-
los günstigen Einflusse der beständigen feuchten Hitze
sangen auf dieser grünen Wnnderinsel im dichtge-
drängten Walde eine Menge der verschiedensten Pflan-
zen an, zu klettern und sich an anderen zu Licht nnd
Luft emporzuwinden«. «

»Die Thierwelh welche diese Paradiesgärten von
Ceyldn belebt, entspricht im· Ganzen nicht der außer-
ordentlichen Fülle und Pracht der Pflanzenwelh ins-
besondere was den Reichthum an schönen, großen und«
aussallenden Formen. betrifft. Die Jnsel steht in
dieser Beziehung nach Allem, was ich gehört und g»e-
lesenjweit hinter dem Festlande- von Jtidien und den
Sunda-Jnseln, namentlich aber hinter dem tropischen
Asrika und hinter Brasilien zurück. . . . . Immerhin
findet sich jedoch bei genauerem Suchen auch sür den
Zoologen des Merkwürdigen und Jnteressanten genug«-

s — ·Jlkannigfaltigrs. «
S ch n e e- K äs e r. Vor wenigen Tagen— »be-

richteten wir Von den in Abo aus frisch gesallenem
Schnee beobachteten seltsamen Würmern; neuerdings
schreibt man aus G r o s d o hn (im Bersohckschen
Kirchspiele des Wendensschen Kreises) der ,,Balss«:
Wir haben einen merkwürdigen Winter. Den einen
Tag friert es, den nächsten thaut es, den dritten sällt
Schnee. Ueber Schneemangel können wir« uns übri-
gens nicht beklagen, denn die Schneedecke ist noch
mmer im Durchschnitt W, Fuß stark. Am 8. Januar

sen sei, ob er nie von» den unsterblichen Verdienstengelesen, welche sich diejPäpste um die« Eittivickelung
der Menschheit erworben, indem sie« in Rom sinnli-sammlungen erwyben und pflegten und vermehr-
tensp »Gerade an die arme Weberbevölkerung —

mußte Windthorst von dem Fortschrittsfülsrer hö-
ren —— scheuten sich die Päpste nicht, mit ihren
Bitten zu gel)en, um diese ihre Sammlung-in
in ihren Palästen auszubauen, weil sie wußten,
daß diese Samrnlungen mittelbar der Entwicke-
lung der Humanitäh des Jdealismus im GanzenVolke zu Gute kommenNxksjzEbenso wenig, vielleiuht
noch weniger Glück hatte die kleine Excellenz mit den
anderen »Argutnenten. Daß die Museen keine erzie-
hende Kraft hätten, daß er nicht Geld für Kunstwerke
bewilligen könne, die er gar nicht gesehen, das
sind Behauptungen,szsxdereirjAbsurdität« auf der Handliegt. , Wenn alle Abgeordneten Alles sehen wollten,
wofür sie Staatisgelder bewilligen! Herr Windthorst
sweiß ni-t,:t, ob der Cnltltsminister sich aus Bilder ge-
trüge-nd versteht. Wenn alle Minister Alles verstehen
sollten, wofür sie Geld ausgeben müssen! Dafür»
haben die Minister eben ihre Räthe und Commissa--
rien. Aber Herr Windthorstfzder kluge Herr Windt-
horst, weiß ja Alles sehr gut, es kam ihm darauf
an, für den in den letzten vierzehn Tagen ausgestan-
denetkAerger sich zu revanchiren, im Hinblick auf
die nächsten Wahlen pro domo zu sprechen; er hat
sich dabei zu sehr ereisert und sich nicht nur im Hause,
sondern auch vor den Wählern gründlich blamirt. ,

Die Bevorzugung Berlin? spielte auch in der
Nachtsitzung eine Rolle, als es sich um die Erwer-
bung des« Hygieine Ansstellungs-Gebäudes für 300,000
M. zu Kunstausstellungszweckerthandelte. Es half
wieder Nichts Herr Reichensperger wurde Pnnct für
Punctzwidetjlegt und die Forderung bewilligt

Der soeben veröffentlichte fünfte, aus Calcntta da-
tirte B ericht des Dr. Koch, des Leiters der d ent-
schen Cholera-Commission, ist von beson-
derem Interesse. Es ergiebt sich aus demselben, daß
die Commission bereits wesentliche Fortschritte in der
Lösung der ihr gestellten so wichtigen Ausgabe ge-
macht hat. Zunächst bestätigte die mikroskopische Un-
tersuchung in allett (si·ebenzehn) zur Untersuchung ge-
langten Fällen das Vorhandensein derselben Bacillen
im Choleradarm, wie sie in Aeghptengefunden wa-
ren« Damals mußte es noch unentschieden bleiben,
)b diife Vacillen nicht wie so viele andere Bacterien
su den regelmäßigen Parasiten des, menschlichen
Oarmsjkgehören und nur unter dein« Einslusfe des
strankhsitsprocesses der Cholera in die Schlcinihant des
Darmes einzudringen vermögen. ,,Es fehlte damals
noch« z»- heiszt es in dem Berichte —- ,,an hinreichen-
den Pieris-unten, um diese Bacillen von sehr ähnlich
zeformten anderen Darmbacillen unterscheiden zu
können. Dieserspsløiangel ist nun aber glücklicher Weise
deseitigt Denn mit Hilfe der im Gesundheitsamte
msgebildeten Methoden, welchesich auch bei dieser
Gelegenheit vorzüglich bewährt haben, gelang es, aus
)em Darminhalt der reinsten Cholerasälle die Ba-
cillen zn isoliren und in Reinculturen zu züchten. Die
zenane Beobachtung» der Bacillen in« ihren Rein-
kulturen führte« dann« zur. Auffindung von eini-
zen sehr charakteristischen Eigenschaften bezüglich
ihrer Form und ihres Wachsthums in sfcähr-
zelatine, wodurch xztfie mit Sicherheit von anderen
Bacillen zu nntersheiden sind. Damit waren nun
xber die Mittel an« die Hand gegeben, um die
Frage definitiv zu entscheiden, ob diese Bacillen zu
Ien gewöhnlichen Bewohnern des Darms gehören,
oder db·sie ausschließlich im. Darm der Cholerakram
ten vorkommen.c—— Zuerst wurden mit Hilfe der
Gelatine-Cnlturen ebenfalls die« Bacillen in den De-
iectionen der Choleralranken und im Darminhalt der
Choleraleichen nachgewiesen, und zwar gelang dies«

erlebten wir ein ungewöhnlicher-« Ereigniß, wie sich
selbst die ältestenLeute eines solchen nicht erinnern
können. Der Tag war heiter und warm und auf der
Oberfläche des Schnees wimmelte es von unzähligen
kleinen schwarzen Käserchen,» welche eine
frappante Aehnlichkeit mit Flöhen hatten und auch
ebenso geschickte Springer waren. Am nächsten Tage
waren die Thierchenjverschwunden «

—« Diespbedeiirecrdsteii Steuerzahler
R ußlands sind, einer Noiiz der »Nenen Zeit«
’ziifoige, die Tabathändleir Assrn oio w in Rostoko
am Don nnd Bogdnroip 85 Co. in St. Pstersbirrgz
die erstgenannte Firma zahlt-z im vorigen Jciisre .für
Banderolen 1,300,000 Rbl., die letztere 1,200,000RbL

«—- Ein sehr vernünftiger Gedanke.
Eine eigenartige Jdee ··«·ist gegenwärtig in Dresden
aufgetaucht Man gedenkt«;den·:Einjährig-Freiwilligen
Casernen mit Casinoszkszrkl errichten. Die jungen
Leute, welche ein Jahr sich dem Soldatenberufe wid-
men müssen, führen nur zum geringsten Theile eine«
geregelte Lebensweise und gebrauchen in diesem Zeit-
raum eine große Summe, die zu ihrer gehabten Be-
quemlichkeit szim Widerspruchssteht DiesemiUebelstande
abzuhelsenund den A"elt"ern, die nicht mit Glücksgütern
gesegnet, aber dennoch gezwungen sind, ihre Söhne
als Giniährigeszsdienen zu lassen, eine Erleichterung
zu verschaffen, ist der Zweck der- geplanten Einrich-
tung eines ,,Freiwilligenheims«. —

——Ein originellesUnternehmemEicie
Anzahl Lütticher Capitalisten hat soeben ein interna-
tionales Unternehmen gegründet, dessen Idee wirk-
lich originell ist. »O eurek a« ist der Name
dieser neuen Agentur und ihrs Zrvecks ist, in ganz
Europas-diejenigen Gegenstände ausfindig zu tauchen,
die besonders auf Reisen verloren gegangen sind.
Das jährliche Abdnnement beträgt nur 272 Francs.
Gegen Entrichtung dieser geringen Summe nun
versendet die Compagnie eine Nummer, die den
fraglichen Gegenstakrd in allen Ländern kenntli-ch
macht. Um zu lange Zahlen zu vermeiden, ist man
übereingekommem daß jedes Land seine besondere
Serie erhalten soll. So« würden denn die Nummern
der belgischen Abonnenten ein B vor ihrer jeweiligen
Zahl haben, die sranzösischen ein F; die deutschen
ein A, die italienischen ein I. Die Gesellschaft ver-
abreicht Billets und man kann sich dann seine Num-
mer aus alle beliebigen Gegenstände eingraviren
oder mit chemischer Dinte zeichnen lassen. Das
Billet »Heu·reka B 2300« würde somit den belgischen
Abonnenten bezeichnen, der unter der Nummer 2300
eingeschrieben ist, und der von ihm verlorene Gegen-
stand würde unverzüglich seinem Eigenthümer zu-

»in sämmtlichen untersuchten Fällen. Dann aber
wurde der Lartninhalt anderer Leichen in gleicher
Weise unterlucht und es stellte sich heraus, daß die
Bacillen des Choleradarms stets fehlten. — Herr
Koch ist der Ansicht, daß, wenn sich dieser Befund
auch im weiteren Verlause als ein ganz constanter
herausstellen sollte, der ursprüngliche Zusammenhang
zwischen dem Auftreten dieser Bacterien und dem
Choleraproceß kaum noch einem Zweifel unterliegen
würde, selbst« wenn die Reproduction der Krank-
heit an Thieren nicht gelingen sollte. »Aber auch
in dieserjj letzten Beziehung« —- heiszt es weiter —

,,scheinen sich die Verhältnisse günstig zu gestalten,
da in letzter Zeit einige der mit Thieren angestellten
Experimente Resultate gegeben·,haben, welche-weitere
Erfolge hoffen lassen«. ,

— Jn dem zweiten Theile des Berichtes wird dar-«
auf hingewiesen, Ins; feit 1870 die Cholera-Sterblich-
keit in Calcutta um mehr als das Dreifarhe herab-
gegangen sei, iwas nach dem fast einstimmigen Urtheil
der dortigen Aerzte allein dersEinsührung einer Trink-
wasserleitung zugeschrieben werden;,jmüsse.

»

Der letzte Theil des Berichtes endlich enthält Koclys
Ansicht über die abweichenden Ergebnisse, zu denen
die franziisische Cholerælsommissiokrfgelangt ist. Diese

.hatte im Blute, Organismen gefunden, welche der
Cholera eigenthümlich fein sollten. »Es kommen« - -

berichtet der Chef der deutschen Cholera-Commis-
sion in Bezug darauf - ,,im Blute des gesunden
Menschen, neben rothen und weißen Blutkörperchen

kleine rnndliche, blasfe Formele1nente, die sogenannten
Blutpläitchein in wechseluder Zahl-vor. Jn manchen
fieberhaften Krankeitem z. B.. Flecktyphus Pneumonie,
sind diese Gebilde sehr vermehrt und sie sind wegen
ihrer Aehnlichkeit mit Mikroorganismen schon mehr-
fach für Bacterien gehalten worden. Auch im Blute
der Cholerakranken und Choleraleichen sind-sie fast
regelmäßig vermehrt, wie wir in den von uns unter-
suchten, Cholerafällen ebenfalls constatiren konnten.
Diese Thatsache ist übrigens nicht neu, sondern schon
von früheren Forschern erwähntlc Koch« führt ein
englisches Werk an und schließt dann: »Da selbst die
bewährtesten Untersuchungs-Methoden im Cholerablute
keine« anderen Gebilde erkennen lassen, welche harte-
rienähnlich sind, und .da die von der französischen
Coinmission gegebene Beschreibung »auf die erwähnten
Blutplättchen in jeder Beziehungpaßtz so kann ich nicht
anders annehmen, als das; die französische Commis-
ston in denselben"Jrrthu1n," wie vor ihr andere For-
scher,- gefallen ist und die Blutplättchen für specifische
Organismen gehalten hat. Irgend einen ätiologischen
Zusammenhang mit der Cholera können diese Blut-
plättchen schon aus dem Grunde nicht haben, weil sie,
wie bereits erwähnt ist, auch im Blute gesunder und
solcher Menschen vorkommen, welche an anderen Krank-
heiten leiden«.-

e «? n la» n d.
- Womit, 4. Februar( Die ,,Nowosti« wissest von

einem neuen Projecte des Finanzministers zu mel-
den, welches nicht nur im Allgemeinen sehr wirksam
zur Förderung des nationalen Wohlstandes beitra-
gen, sondern auch einem gerade in unserer Stadt
lange gehegten, bisher leider. erfolglos angestrebten
Wunsche entsprechen würde. Es ist dies die Er-
richtun g von Sparcasfen in allen einiger-
maßen in Betracht kommenden Städtem Zu diesem
Behufe soll cdeoReichsbarrk gestattet werden, von sich
aus zunächst bei allen überhaupt bestehenden R e n-
teie n, sowohl den Gouvernecnents- als auch den
Kreis-Renteien, derartige Cassen zu errichten, dann

rückerstattet werden. Die Compagnie der Schlaf-
wagen war sofort bereit, ihre Organisation der
Jnstandsetzirng dieses Unternehmens zu leihen. - E-
benso haben die Organisatoren die Mitwirkung
der Polizeibehörden: der vornehmsten Länder be-
reits zugesagt bekommen. Freilich wird die Agens
tur der «,,Heureka« Diebstähle nicht verhindern
könen, allein sie wird dieselben viel schwieri-
ger machen» Der Dieb müßte öfters einen Ge-
genstand b»es«chädigen, um die Marke der Wäsche
oder das eingravirte Zeichen aus kostbaren Ge-
genständen auszutilgem , Dadurch würden diese
unverkaufbar und die Pfandhäuser, welche von den
Dieben oft beusutzt werden, könnten ihrerseits eine
schärfere Ueberwachung ausüben. Kurz, wenn auch
die Diebstähle nicht unutöglich gemacht würden, sowären sie- doch künftig. erschwert. Aber es handelt
sich auch nicht allein um Diebstählez es gehen viele
Gegenstände verloren, die, wenn sie auch von ehr-
lichen Personen gefunden und an zuverlässiger Stelle
abgegeben werden, doch für ihre Eigenthümer ver-
loren sind, einfach, weil die Nachforschungen zu
vieLSchwierigteiten verursachen. Die Marke »Heu-reka« ermöglicht es nun, die Ageniur sofort in Kennt-
niß zu seyen, die dann auch sogleich ihrenfraglichen
Abonnienteti findet, «

-—»Der Marstall eines Sultans. Der
Marstall des Sultans von Marokko besteht im
Ganzen, wie arabische Blätter meiden, aus fünf
Pferden, die aber zusammen den Werth eines klei-
nen Fürstenthutns ausmachen. Von diesen fünf
Pferden sind drei arabischer und zwei berberischer
Abkunft. Jedes dieser Pferde besitzt seinen auf Jahr-
hunderte zurückreichenden Stammbaunh der von Zeu-gen unterfertigt und mit dem kaiserlichen Siegel ver-
sehen ist. Der Geburt eines Pferdes am Hofe zu
Marokko wohnen nämlich immer Zeugen an. Das
Juwel unter diesen fünf Pferden ist der »Sei-han«,
den der Sultan nur an hohen Feiertagen, wenn er
zur Moschee reitet, oder beim Ernpfange eines frem-
den Prinzen oder Gesandten (der Sultan ertheilt
seine Audienzen nur zu Pferde) besteigi. Für diese
fünf Pferde ist ein besonderer Marstall gebaut und
haben sit auch ihre eigenen Wärterj Der Sultan
besitzt noch einen Marstall von 700 Pferden, der aber
für seine Familie und seine Dienerschaft bestimmt ist.

— Die Carriåre eines Ladenmäd-
chenå Wie ein armes Ladenmädcben zur zehnfa-chen Millionärin und Gattin eines Bischoss gewor-
den, erzählen amerikanische Blätter. Als zehnjährige
Waise kam« die Heldin unserer Geschichte einst« von
ihrem Heimathsdorfe in Jllinois nach Chicago und

aber sollenAbtheilnngen örtlicher Sparcassen auch
in Hakelwerken und Vorstädtem sowie in größeren
Dorfschaftem welche ein öriliches Handelscentrum
bilden, ins Leben gerufen werden können. Mit der
Vernsaltiiikg der Sparcafsem der Entgegennahme der
EinlagethVeiszisisung derselben re. sollen dort, wo
dieselben bei den Renteien bestehen, die örtlichen
Rentmeister betraut werden, denen je nach Erforder-
niß zwei bis drei andere Renteibeamte beizugeben
wären. Die Ausgaben für den Unterhali dieser Jus «
stitute sollen durch die aus denselben ercvachsenden
Einnahmen bestritten werden, auch « sollen alle For«
malitäten in den Operationen der Sparcassen thun-
lichst vereinfacht werden, so- daß sich für die Einle-
ger, wobei in allererster Linie die Arbeiterbevölkei «

rung ins Auge gefaßt ist, keinerlei Unbequemlichkeis
ten ergeben. Wie das gen. russische Blatt erfahren
haben will, soll dieses Project bereits einer der näch-
sten Sitzungen des Reichsrathes vorgelegt werden. -

— Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestris ·"

gen Sitzung des Universitäts kConseils Dr. C. E.
H artwig, bisher Assistent an der Sternwarte zu
Straßburg, zum Obfervator an der hiesigen Stern-
warte gewählt worden. ,

—- Wie wir aus einer Pernauer Correspondenz
der Rig. Z. ersehen, hat das St»H. von Pernau, O.
Brackinanm in der letzteii SiadtverordnetemSitzung
u. A. die erfreuliche Mittheilung gemacht, daß die
seit Jahren angestrebte Bestä tigun g d es sph- .
potheke’n-Vereins der livländischen Städte in
naher Aussicht siehe. » ·

—- Die Liv. Gouv-Z. veröffentlicht die nachfol-
gende Kundgebuug: In der Nr. 150 der Livl. Gouv.-
Z· vom Jahre 1881 sind die FundamentaliBestimmun-
gen eines zum Andenken an den Zur-Befreier Alexan-
der 1I. zu begründenden Vereins zurHebung
des natiou ale n Gewerbe s fowiejein Project
eines Regletnents desselben veröffentlicht worden.
Gleichzeitig hat das Comiiö der-Stifter dieses Ver- ««

eins, direct von sich aus, verschiedenen Anitspersoneii
und ständischen Jnstitutionen Livlands separat gedruckte
Exemplare dieser Bestimmungen überfandh um sie ««

mit den Zwecken des zuibegründenden Vereins bekannt
zu machen und zum Beitritt als Vereinsglleder auf-
zufordern. Wie aus den vom Comilö der Stifter- «.

umhergesandten Auskünften ersichttich, schreitet man
mit Allerhörhster Genehmigung gegenwärtig zur desiniz ·
tiven Bildung und Organisation des Vereins, mit ·
einer Hauptverivaltuiig in St. Petersburg und 30 »

Loralabtheilungen und Comiiss in verschiedenen Gou- «;

vernements und Kreisen, deren Zahl, je nach Bedürfi -
niß und Anzahl der dem Vereine als Mitglieder bei-
getretenen Bewohner und Institutionen, allmälig ver- i
größert werden wird; hierbei ist zu bemerken, daß
im Jekaterinosslawsschen Gouvernement, in dem Kirch- «?

dorfe Alexandrowkm von dem Vereine bereits die erste .
Gewerbeschnle begründet worden ist. Jn der Er- .
wäguug des unzweifelhastesi Ruhms, welchen ·der «
Verein allen Zweigen des Haushaltes und der Ge- J
werde, insbesondere aber dem Banerstcitide bringen «
kann, desgleichen auch in Berücksichtigung des Un« ,
standes, daß mehre ständische JustitutionenfLivlands .

fandkzBeschäftigung in dem Vekkaufsloeale der Sin-
ger’schen NähmaschinewFabrit Jm Abständen der in
dem Locale aufgestellten Maschinen bestand ihre Haupt-
arbeit, hierbei lernte sie aber nach und nach den «

Gebrauch der verschiedenen Maschinen gründlich kennen. fDer Werkführer erkannte die Geschicklichkeit des «

Mädchens und übertrug ihr die Aufgabe , neu ange-
stellte Agenten sowie die Käufer von Maschinen in

deren Gebrauch zu unterweisen Jm Jahre 1869 er- «

richtete die Firma Singer ein Zrveiggefchäft in Dim- :

ver in Colorado undjkübertrug Ellspbeth die damals
21 Jahre alt war, dessen Leitung. Das Geschäft
nahm seinen« glänzenden Aufschwung; Elisabeth stellte k
in den entfernteften Plätzen in Colorado und den
angrenzenden Territorien Agenten an und besuchte 1-
die Agenturen häufig. Auf einer dieser Reisen «?

machte sie in Cheyenne in Wyoming die Bekannt- ?

schaft des Heerdenbesitzets I. W. Jliff, der damals ;
in genanntem Territorium und in Colorado die größ-
ten Heerden und ausgedehntesten Weidegründe ;besaß. I;
Nach Hnnderttausenden zählten seine Minder. Elisa-
beth und Jliff wurden ein Paar und lebten zunächst
in Eheyenne, später aber in Denver , wo Tjsie einen
der prachtvollsten Paläste in der Stadt bewohnten.
Jm Jsxhre 1876 starb. Jlisfk und hinterließ seiner
Wittwe und seinen beiden Söhnen sein riesiges Ver-
mögen. Die Wittwe setzte den Biehhandel des Man-
nesgmit größter Umsicht fort Hund erwarb sich ein
Vermögen von mehr als 10 Millionen Dollars
Zahlreiche tjeirathsanträge wies sie mit dem Bemerken
ab, sie werde nie wieder heirathen, da sie den Glauben ;

nicht abweisen könne, sie werde nur um ihres Reich- ji
thums willen begehrt. Da fügte es sich, daß sie in
einer befreundeteii Familie den proiestantischen Bi-
schof Warten aus Atlanta in Georgia, der sich gerade
auf einer Reise in die Felsengebirge befand, kennen
lernte. Er wußte ihr die» Ueberzeugung beizu-
bringen, daß er sie nicht wegen ihresjGeldes, son-
dern um ihrer selbst. willen begehre tnatürlichlx und
jetzt ist sie feine Gattin.

— Ein farbiger Prediger in Georgia
begann den Gottesdienst mit der Ankündigung einer
Collecte für einen frommen Zweck und fügte hinzu:
»Aber um der Ehre Gottes willen, Wer es Iauclyseh ;
der gestern Mstr. W——s Schaf gestohlen hat, er lege s
ja Nichts auf den Teller» Die Andächtigen steuerten sohne Ausnahme bei. g

— Christliche Feste Lehrer: »Welches find fdie großen christlichen Feste, die zwei Tage gefeiert .

werden»?« Schüler: ,,Weihnachtssest, OsterfestarndSchiitzenfest«. . — s!
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ihkg Uzkgekhejkke Sy kkpathie dem Usiternehmen des
Vqketsszs gzzk3z,«f-zs13s»-b.'.1.,hs OTHER, ekslchtci DE? L.l.)!ä·l-

dische Gonvernenr es für seine Pflichh unter Bezug-
nahme auf« die obrrwähnte Publicaiion, sich wiederum
an die Verwaltungen der in Liolarid bestehenden Ver-
eine zu wenden, mit der Aufforderung, dieselben möch-
te« dpch ihre Aufmerksamkeit demkso uützlichen Unter-
nehmen zuwenden; dcsglxichen erklärt sich der Livlän-
dische Gouv-erneut bereit, nöthigenfalls Denjenigen,
di« stch mit den Principien des Vereins und dem
Pkpgraiiim seiner Thätigkeit näher bekannt machen
wolleu, das bei ihm befindliche Material zur Ver-
fügung zu stellen, sowie auch zur Herbeiführung eines
direct-In schriftlichen Verkehres mit dem Hauptcomiiå
des Vereins, behilflich zu sein.-

—— Wie wir aus einer im nichtamtlichen Theile
des ,,Reg.·Anz.« veröffenilichten Mittheilurig ersehen,
hat zu Ende vorigen .Monatcs die Ba ltisch e
rechtgläubigsBratstwo die Vorstands-Wah-
len vollzogen. Zum Vorsitzenden wurde Geheim-
rath G alkin- Wrasski wiedergewähtz zu dessen
Gehilfen wurde Geheimrath Ko! ess ow , zum
Geschäftsführer Wirth Staatsrath Troinitzki
(nachdem der Wirki. Staatsrath Schawrow die Wahl
abgelehnt hatte) und zum Cassafiihrer der erbl.
Ehrenbürger A rtam o n ow designirh »

-— Die Berathungen der nach St. Petersburg
berufenen Commisfion in Sachen des Steinko h-
len- Zo l les haben ihren Anfang genommen. Wie
die ,,Nowosti« berichten, gelangte in der ersten Si-
tzung der SteinkohlerspJmport nach Warschau zur
Sprache ; dabei forderten die SteinkohlenzJndustriellen
einen Zoll von W, Kop. pro Bad, während von
anderer Seite ein solcher von lVz Kuh. pro Pud
für ausrcichenia zum Schutze der einheimischen Indu-
strie erklärt wurde. "

« Ju Riga ist der «Buchhätidler· N. Kym mel
zum Lieferanten St. Kais. Hoheit des Großfürsteir
Nikolai Nikolajetvitsch ernannt worden.

»—- DieJsahres-Ve»rsanimlungdes let-
tischen Vereines am Sonntag ist, wie der
»Von. Wehstn.« berichtet, so zahlreich besucht gewesen,
wie noch niemals seit Bestehen des Vereins, nämlich
von 350 Mitgliedern. Nachdem der Präses des Ver-
eins eine Uebersicht über das abgelaufene Gesellschafts-
jahr erstattet hatte, genehmigte die Generalversamm-
lung den Rechgnschaftsbericht und bestätigte den Be-
schluß des Ausschusses, die Ausschließung eines Aus—-
schußgliedes betreffend. Zum Schiusse fand die Wahl
von 14 Ausschußgliedern Statt. -Na(h den Namen
der Gewählteir zu urtheilen, ist die von den lettischen
Blättern berührte Agitation gegen den seitherigen
Vorstand resultailos geblieben. "

Zins Rrtml geht dem ,«,Rish.«Westn.« »Über den
Aufenthalt de s Curato rs daselbst folgende
Correspoudenz zu: »Der Cirrator verbrachte im Ghin-
nasium (es handelt sich Ilrm das russrsche Alexander-
Gymnasium und den am 20. Januar daselbst gefeier-
ten Jahresactussden ganz Tag, nahm auch am Früh-
stück der Lehrer Theil, aus welchem es ihm, nach der
Aussage von Anwesenden, gelang, sie durch das auf-
richtige. Gestäudniß für sich einzunehmen, daß er, der
selbst lange Jahre Lehrer gewesen, die schwere, aber
zugleich auch heilige Arbeit des Lehrers zu schätzetr
wisse, daß-er sich niemals eine Einmischung
i.n den politischen Streit der beiden
Nationalitäten im Lande erlauben
werde nnd daß er stets der Stchützer der Rechte der
Lehranstalten, welcher Eonfessioii sie auch angehörien,
sein werde. Schließlich äußerte er, daß, wie gut auch
die bei uns bestehenden russischen Lehr-Anstaltet1 wären,
er doch denselben noch ein besseres Gedeiheu wünsche.
Einen bksonders lebhaften Eindruck machte sein Toast
auf die sittliclpästhetische Bildung der russischen Frauen,
als der Erzieheririnen nicht nur der jungen Genera-
tion, sondern auch ihrer Niännerx — Den Abend
widmete er ganz der. Kindern; indem er sich unter
ihnen bewegte, lobte er ihre Heiterkeit und fragte sie
nach ihren Arbeiten, so daß die Kinder ihm beim
Abschiede, nicht als dem schrecklichen Revidenten, son-
dern als ihrem besten Uuterweiser das Geleite gaben«.

——- Jn der letzten Stadtverordn eteni
Sitzun g am J» d. Mts., welche nicht zum. klein-
sten Theile eine Fehde gegen die örtlichen Bäcker
ausfüllte —- worauf wir gelegentlich zurückzukommen ge·
denken —- ersnchte u. A. der StV. Rosenihal das
StH., als den Delegirteii der Stadt auf dem Land-
tag» um nähere Mitiheilung über diejenigen Land-
tagsverhandlungen, die sich auf städtische
Interessen beziehen. Der Stadtsecretär Benecke meinte,
daß eine derartige Veröffentlichung nur mit» Geneh-
migung der Riiterschaft erfolgen könne, und der
StV. E. E. Koth schlug vor, diese Veröffciitlsichung
ev. ohne Bcisein des Publicutn vorzunehmen. StV.
von zur Mühlen hingegen glaubte nicht, daß der
Landtag Etwas dagegen einzuwenden haben werde,
wenn man über feine Verhandlungemdie städtische
Jnteresseu tangirten, Mittheilung an die SiV.-Vers.
machte. Schließlich wurde eine nähere Ventilirung
bist« Angelegenheit für die nächste Sitzung in Aus-
sicht gestellt.

«— ZUM Präsidirenden desRevaler T h i e r -

s chutzsVexeines ist, wie die dktncheu Biene:
rneldeu, an die Stelle des« von« dieser Function zu-
rückgelketevell VI« Rvgenhagen der Eameralhofs-.Be-
amte A. Arms en gewählt worden.

Zins Wtskubttg berichtet man dem »Walgus«,
daß der kürzlich daselbst abgehalteue P f e r d e m g k kt

zu recht beträchtlicheii Uirisätzen geführt habe. Leider
aber habe auch bei dieser Gelegenheit der Pferd e-
dicbstahl in vollem Flor gestanden und Viele-
dAkUUkEk auch der StadtarztD1-.Petzold, seien auf
dkEfEMs Nkchk Uvgewöhiilicheii Wege um ihrePferde
und Schlitten gekommen. "

gilts Lihtlu wird der Aintsrücktritt des langjähri-
gen dortigen Bürgernieisters C. A. S a k o w s k i
gemeldet. «

St. Dieletsbnrzp 3. Februar. Jn einem, in aus-
führlicher telegraphisiher Analyse uns vorliegenden
Artikel behandelt das »Joui·n. de St. Pein« die
Annahme der russischen Unterthan-schaft durch dieMerw-Turkmenen. Das
osficiöse Blatt knüpft dabei an einen Artikel der
»Times« an, welcher betont, daß England sich wegen
dieses Vorganges nicht besonders zu beunruhigen
brauche, weil derselbe das natürliche und unvermeid-
tiche Resultat« des Vorrückens der Russen im trans-
kaspischen Gebiete sei. Angesichts einer derartigen«
Ausfassunz der Sachlage, in welcher der Wunsch
nach Wiheuig der freundschaftlich-n Beziehun-gen der Regierungen von Rußland und England
hervortretez drückt das »Journ. »de St. Pest« dem
City-Platte gegenüber seine volle Befriedigung aus
Bei Verfolgung der civilisaiorischeii Piission in den
Turknienen-Steppen, meint es weiter, würde die
russische Regierung gleichwohl Bedenken getragen ha-
ben, sich Vierte« mit Gewalt zu bemächtigen, da sie
nicht gewünscht hätte, Mißverständnisse mit England
hervorzurusenz nachdem jedoch die Merw-Turkuienen
selbst um die russiskhe Unterthanschast nachgesucht,
habe dle Regierung von einer solch’ friedlichen Lö-
sung der Frage nicht Abstand nehmen können. So-
dann die Befürchtungen der ,,Tin1es« hinsichtlich der
möglicher Weise in Zukunft von Ruszlarid anzustres
benden Besissimg persischeki Territoriunis widerlegend,
bezweifelt das Organ der russischen Diploniaticzdaß
es zu irgend einer Zeit für Rußland wünschenswerth
erscheinesiskönnty einen Punkt des persisclien Gebie-
tes zu besetzen odcr überhaupt dieses Reich in irgend
einer Weise zu schädigen: Rußland betrachte die Jn-
teressen Persiens solidarisch mit seineneigeiieii ver-
knüpft. —— Unter allen Umständen würde es Eng-
land riicht minder als Rußlaiid nachiheilig sein,
wenn» diese beiden europäischen Mächte in Central-
Aste» sich gegenseitig zu schädigen suchten; ihre ge-
ineinsaiiieti Interessen erheischten vielmehr· vollkomme-
nes Einveinehineih um mit genieinsaiiiikn Kräften
ihre eivilisatorische Mission in Central-Akten verfolgen
zu« können. ·

-—— Wie der ",,Reki,.-Anz.« berichtet, geruhten Ihre
Majestäten bald nach 2 Uhr Mittags am vori-
gen Montage der Caserne des Chevaliergarde-Regl-»
mentes Ihr. Miijcstäteineir längeren Besuch abzustattens
Enipsankkeii von dem .Commaiideur, GeneralHiJiajor
Schlimm, nahmen Allerhöehstdieselben aus einer kunst-
voll von den Untersnilitärs der Escadron Jhr. Blase-·
stät gearbeiteten hölzernen Schüssel Salz und Brod
entgegen, besichtigten ·» eingehend alle Räume der
Caserne, das Zeughans, die Manege, die Ftirche mit
ihren Trophäen ans den verschiedensten Schlachten,
die Ofsiciers-Wohiiungeri er. und geruhteii schließlichin· der Wohnung des Conimandeurs den Thee ein-
zunehmen. «

— Die Gerüchte von der beabsichtigtenCreirung
eines llliinisteriiini für Handel und Jn-
dustrie cursiren aufs Neue und man bezeichnet
wieder den GeneralWldjiitanteir Grafen N. P. Jg-
natjew als Candidaten für dieses Portefeuille
Derselbe hatte-am 1. d. Mts. nebst zahlreichen ande-
ren hochgestellten Persönlichkeiten das Glück, sich
St. ENajJIem Kaiser vorzustellein .

—-·Der, wie gemeldet, amDinstage verstorbene
Geheimrath M. E. Kowalew s ki war, nachdem
er noch asn Montage einer ReichsrathssSitzung bei-
gewohnt, erst am Abende dieses Tages erkrankt.-
Jn ihm hat der Reichsrath, dein der» Verstorbene
erst seit dem Jahre 188l angehörte, eines seiner be-
fähigtesten Mitglieder verloren. M. E. Kowalewski
machte sich als Senaieur namentlich durch seine Re-
vision des Gouv. Ufa voriheilhaft bekannt. -- Um
Donnerstage fand die Einsegnung der sterblichen
Hülle des Hingeschiedenen im Beisein II. Mk. Oh,
der Eroßfürsten Konstantin und Michael Nikolajes
wissch, Wladimir und Alexei Alexandrowitfch sowie
des Prinzen Alexander von Oldenburg Statt. Heute
wird die Beisetzung der Leiche im SsergiewKloster
vollzogem »

— Ja Anbetracht der andauerudeii Erkrankung
des GeneralsGouverneurs Grasen Todleben,- hat
Si» Mai. der Kaiser, nach Analogie von Präcedenz-
fällen, das Amt eines temporären Gehilfen—-
des GeneralsGouvefneurs von Wilua
Kowno und Grodno zu creiren und dasselbe dem
seitherigen Pietrokowsschen Gouverneur, General-
Lientenaiit Kachanow, anzuvertraueii geruht.

-— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird im Laufe
dieses Jahres die allrnälige T i l gu ng der drei ersten
4-pro»centigen Anleihen ans den Jahren
1840, 1842 und 1843 zum Abschlnsse gelangt sein»
Bisher beanspruchten die diesbezüglichen Amortisa-
tions-Zahlungen jährlich· 1,025,000 Rbl., welche Aus-·
gabe vom kommenden Jahre ab fortfälln «

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge, sollen die Jud n-
striellen und Fabrikherren, welche sich
durch die ungünstigen Conjuncturen der Geschäfts-
lagezur Verminderung der Zahl ihrer Ar b e iter

oder zur Hpxabsetzung der Arbeitslöhne genöthigt
sehen, in Zukunft angehalten sein, von der Ausfüh-
rung ihrer Absicht hiervon den Behörden Mittheilutig
zu machen.

Für: Yklqslkqu ist das Project einer Ring-
Eisen bahn, wie die Blätter melden, bereits
völlig ausgearbeitet. Diese Bahn soll die Bahuhöfe
der Stadt unter einander verbinden und den Ver-
kehr zwischert den an der Peripherie der Stadt bele-
genen Datschen vermitteln. "

— Mittelft Allerhöchsten Tagesbefehls vom l. d.
Mts. ist, seiner Bitte gemäß, der Präsident des Dios-
kauer ev.-lutherischen Consistorium, General-Rinier
Jord an

, seines Amtes enthoben worden.
In Tharlwlv wird- der durch den Br and de

M oskauer Kaufhofes angerichtete Schaden
neuerdings auf 172 Mill. RbL geschätzi. Denselben
haben vorzugsweise die »Erste Rufsifcheih die Mos-
kauer, die ,,Nordische« Assecuranz-Compag11ie, der
»Jakor« und der ·Salamander« zu tragen.

- Lakeien
Die Operationen des-Livländischen gegen-

seitigen FeuerasfecuranpVereins im
Verwaltungsjahre 1882-83 —- das Verwaltungsjahr
beginnt mit dem l. April —- haben, wie wir dem
in der ,,Balt. Wchfcbr.« veröffentlichten Rechenschafts-
berirhte entnehmen, in der PrämieipCasseeinen Ue-
berschnß von über 20,000 Rbl., in der Verwaltungs-
easfe hingegen eine Mindereinnahme von etwas über
2000 Rbl ergeben; für das Gesammtvermbgew wel-
ches sich zum 31. März v. J. mit 288,733 Rbl be-
zifferte, ist mithin ein Pius von über l8,000 RbL
erzielt worden. An Assecuranz-Prämien liefen in
Summa 108,842 Stils-l. ein, wovon zur Entschädigung
von 159 Brändeit c. 90,000 RbL zur Auszahlung
gelangten. Von diesen 159 Brändeu eutfielen 86
auf. den »letttischen·uiid 73 auf den estnischen Bezirk
Livlandsz ·am weitaus Häufigsten waren auch in die-sem Jahre die RiegeuWrände in einer Anzahl. von
69; in herrschaftlichen Wohngebäuden gelangte nur
1 mal Feuer zum Ausbruch, in sonstigen Wohnge-
bäuden dagegen 29 mal und in Ställen 22 mal,
Bemerkt sei noch, daß in nicht weniger als 11 Fäl-
len die, Entstehung des Feuers auf den Blitz zuriick-
zuführen gewesen. ist. «

Wir erfahren, daß Fräulein Fedders, welche
seit ihrem letzten Auftreten hieselbst bei Allen noch
in bester Erinnerung fortlebt, demnächst -— wiewir
hören, am l9. d. Mts.«·— hieselbst ein Coneert zu. ge-
ben beabsichtigt ’Frl. Fedders hat inzwischen auch
an anderen Orten mit gleich günstigem Erfolge con-
certirt. Wir heißen sie zu ihrer Wiederkehr zu uns
willkommen.

» Tod ten li sit.
August Bla n, -f· im 77. Jahre am 2-5. Jan.

in Rigm
·

, ·
stud. jin: Ernst Kro h n, -f· im.21. Jahre am

30. Jan. in Wer-ro. «. «

sit-thirty: Uachtichtrir , »

Uuiverfitäts-Kirche.
Sonntag Septuagsiman Hauptgottesdienst mit

Abendmahlsfeier um 11 Uhr. -Predigen LHoerfchelin an n.
. Mittwoch: Wochettgottesdienst um 9 Uhr. i ««

Predigen sind. thool Slliohrfeld
Beginn der ConfirniandemLehre fürdie männliche Jugend am"20. Febru

St. Johanuis-Kirche. s
Eingegangene Liebesgabem

« Sonntags«-Collecte 4 Rbl.-5 Kop. —-

Für die St. JohanniskirchesLegat der Frau
J. H. 10 RbL Mit herzlichem Dank

, W. S ch w a r h.
St. Jo h a n kais-Kirch e: Lettischer Gottes-

dienst. Anfang 7Vz Uhr. .

. «— Predigen Krühm
St. Marien-Kirche.

· Am Sonntage Septuagissirtiaex D e ut f eh e r
Hauptgottesdienst mit Beichte u. Abeudmahlsfeier
um 12 Uhr. Predlgert Willigerodr.

Vorher estnifcher Hauptgottesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 9 Uhr. ’

»

Prediger: Willigerode. -
Am Sonnabend: Estnische Beichtvesperi um 3

Uhix Prediger:Willigerode.
St.Petri-Gemeinde. -

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen: Ge-
meinde-Colleete 7.Rbl. 8 Katz» als Jahreszahlungen
von der Wittwe K. 2 Rbl., J. K. I Rbl., M. A.
J. 1 Rbl., Wittwe A. 3 Rbl., Wittwe L. 3 Rbl.,
L. K. 3 Rot» IX N. 5 Nu» G. G. 10 Rot» A.
H. 2 Rot» von dem Fuhrmann H. Laos gesammelt
28 Rbl. 65 Kost» von M. T. 2 Rbl., ,M. O. I
Rbl., W. T. 1 Rbl., J. N. 1 Rbl. Mit herzlichem
Dank - W.Eisenschmidi.

illkarlit Voll.
Berlin, 14. (2.) Febr. Die ,,Nordd. Allg. Z.«

bemerkt über die amerikanische Bill betriffend Repres-
sivmaßregeln gegen solche Länder, welche aus sanitäs
ren Rücksichten die Einfuhr atnerikanischer Producte
hindern: Die Spitze dieser Bill ist augenscheinlich
gegen Deutschland allein gerichtet. Wir wissen nicht,
warum gerade Deutschland, welches Anierika gegen-
über stets freundschaftliche Gesinnungen gehegt hat,so uufreundliche Behandlung in Amerika erfährt.
Die Deutsche Regierung würde im äußersten Falle
durch Geqenrepressalien antworten müssem

- Münster, l2. Febr. (31. Jan.).- Der Bifchof
Brinkmactii ist um Mitternacht hier angekommen.
Sein Aussehen ist erfreulich wohl, freilich stark ge-
altert. Der Bischof ist im Palais abgestiegen. Heute
Abends beim Fackelzuge wird Freiherr v. Schott-enter-
Alst die Anrede an den Bischof halten. Großer
Zuzug von Fremden; die Straßen wimmeln von
Menschen.

London, 14. (2.) Febix Die Regierung veröffent-
licht einen Plan Gut-Dorfs, der zur Regelung der

Pekhåkktsisseim Sudan die Restituirung der Abkönimi ,
IMAE DE! fFUheren Sultane vorschlägt, denen es frei-««ziistellen Ware, zwischen deklliiabhäkigigkeit und-der.Supremaiie des slltahdi zu wählen. Jn Khartigttysp
Dongola, Kassalauno Städte» wo keine Regenw-
FCFMIWEI MELZV Exlstkkett , socl diese Entscheidung denEtnwohnern ube rlassen werden. , ,

YattsJL Jede. (30. Jan.). Die gemäszigte Spracheder heute hier bekannt gewordeneiYEncyktika des Pgpstes
s« de« stsstzösischen Eprikopat wird ais.Beweis. fürdie .Richtigkeit der Annahme »z«etb1ickk».·d«ß JgfesFern) mit der Eurie bezuglichxines modus vjyggdj
ein Eiiiverstaiidniß erzielt habe. "

Mund, 13. Fehlt. Nach einem TelegraminCourbeks vom 8. c. sind jene »Maiidarinen, welchedie, Niedernietzelung der Christen in Thanhoa zuließeiyauf Befehl des Hof-es von Huä vor Gericht gesteht.und bestrast worden. »
»Was, 13.·(1.) Febr. Eine Note des Vaticcmsbezuglich »der Propaganda zii Roiiizgiebt eine Ge-

sihichte dieses Institutes und weist nach, de: uyivek
selle Charakter dkssselben bedinge dessen vollständige
finanzielle Selbständigkeit. Die Note erinnert an das
voransgegangentz für die· Propaganda günstsge ge-
richtliche Urtheil und schließt, indem sie anzeigt, daßder Vatican zur Sicherung nenerlicher Schenkungens
geeignete Elliaßregeln im Interesse der Propaganda .
ergreifen» werde. . -

»Sllititith 13. (1.) Febn Die Entsendung von
Truppen nach Suakin wurde ossiciell bekannt ge-
macht und ein Schreiber: nach Tokkar gesandt, wor-
in die Garnison aufgefordert wird, sich nicht zu i
ergeben» da Uiiterstützuiig abgesandt sei. Fünf Mann
der ehemaligen Gaknison von Sinkat nnd mehre
Frauen sind heute Morgens auszSiiikat in Suakxin
eingetroffen; sie bestätigten die bereits gemeldeteii
Nachrichsten über die Einnahme vonSinkat in ihrem
vollen Uinfange und fügten hinzu, die Anführer der
Aufstäiidischeii hätten sich erboten, das Leben der
Mannschafteii ziischonen unter der Bedingung, daß
Tewfik Pascha ausgeliefert werde. » . » i -

Tclegrummr .
»

der NordischeriTelegraphenHLlgentur.
Fiolomttth Freitag, Z. Febn Gestern brannte die.

Maschinen-Abtheilung der StruvesscheiifWaggoiiskFas ·
brik nebst den darin bifindlichen Waggotis, Platfori
men und .diversem Niakerial nieder. Der Schade
wird auf 200,000 Rbl. geschätzn z «

Miso, Freitag, l5. (3.) Febin Das Abgeordne-
tenhaus genehmigte die Suspendirungsder Geschwo-
reneii·gerichte, nachdem Prazak die Nothwendigkeit die« «
ser Verfügung nachgewiesen. . «

London, Freitag, l5. (3.) Febin Im Unterhause
erklärte Dilke, es sei zweifellos, daß die zMission
Gordoiks Erfolg haben werde. Eine große britisehe .-

Streitkraft treffe am 19«. Februar in Suakin ein.
Die Regierung wäre bisher nur für die Ordnung
im eigentlichen Aegypten verantwortlich gewesen, sie-
werde fortan auch für die Ordnung an der Küste .
die Verantwortung übernehmen. —— Dein ",,Dai»ly »
Telegraphii zufolge soll sich der für die Suda-.«i-Ex-
pedition zu« sorderiide Credit auf 250,000 Pf. StrL "
belaufen. - . »

Drlgruiy Freitag, l5. s3.) F·"ebr. Eine Ministeiw
Krisis ist ausgebrochen. Der König hat Garaschanin
zu sich beschiedem » « .

Konto, Freitag, l5. (3.) Febn Der ,,Grahatn«sgeht
ani Montage mit dem leßten nach Suakin bestiniuiten
Truppeiitraiisporte ab. — Wie aus Suakin gemel-
det wird,szh-:beii die hervorragendsten Anführer« der»
neutraleti Stäiuiiie beschlossen", Osmar Digma aufzu-
fordern, ihr Gebiet zu «respectiren; anderen Falles
würden sie ihn bekämpfen. «— Kassalä ist von, den
Jnsnrgenteii besetzt worden. · · « ,

Handels— into Iorseiksattttirlnm . i
Miso, 1. Februar-z Bei anhaltend gleichmäßiger

Temperatur von 2 bis 4 Grad Wärme und südlithem
Winde war die Witterung auch in den letzteii Tagen
meist nebelig nnd regnerisch. Selbst Nachtftöstes sind
ausgeblieben An unserem Prodiictenmarkte haben
wirsuugeachtet beschränkter Ksauflust wiederum eine
Piseissteigeruiig zn verzeichnen. Roggen auf der
Basis von 120 Pfund bedang in lot-o und auf Fe-bruarsLieferiiiig 1021s, bis 103 Kop., auf März-Lie-
ferung 104 bis 105 Kop. pro Pud. LionizJeletzer
Hafer 78 Kop. pro Pud Nehmer, während Ver-«
käufer 79 Kost. pro Pud fordern; bessere Qualität
wurde mit 80 Kost. und auch höher bezahlt. Te-
dörrte 100pfüadige Geiste wurde für den Eonsum
mit 97 Zion. pro Pud bezahlt. Säe leinsamen
fest; extra pnike Waare wird« von Inhabern immer
noch auf 10 bis toll; Rbl. pro Tonne gehalten.
Sch la g l e in s a m e n ebenfalls fest; gewöhnliche
7maßiae Was-re wurde init 160 Kot» Steppeiifaat
init 165 Nov. pro Pud in loco und mit 167 Kop.
auf ViärzsLieferuiig bezahlt. Schiffe. sind 20· ange-
kommen und 15 ausgegangen. »

Telegraphischer guter-betten!
der St. Pete rsburgek Bvtses

St. Petetoburgsä FebL 1884-
szjz-echfelcorsrsse.

London 3 Mon. dato . . . . Zssxts Bsi Will» Gib.
Hamburg 3 » ,, - · · - 199 Vi- 199«--»G»ld. ,
Paris 3 » » . . . - 245. sBfs Abs-paid.
Hatbimperialk . .»

. . ». 8,-f12 Glds 8,44 Pf.Fondik »und telctrecissxssspxirfcx

PrämiemAnleihe l. Enitssspn - · Z15V4 Gib· 21534 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emssstslkl - - «? Glit- 21234 Of.z;- Bankbinete 1. Cmzlsivn - — 9672 Glis. 9673 itzt.54 Bankbillete Z. LZIUIJIIVU - - 94Vs Gib. Ists-« Pf,
574 Jnscriptionenb Seine. . · . . 9503 Gild- —-— Pf,
Pfand« v. Nun. Bodetpisredits - 14014 Gib. 1401-, Pf.Aktien ver Baltischen Bahn . . . 109 Gib. .,- Pf»’L3ei«liiiei·Böx-sk, "

« den l5. (3.) Februar 1884
Wecyselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato. . «.
. . . . 195 M. 60 Rchgpp3 Woher! dato. . . . . .

. 197 M. 40 Nchspf«Rufs. CreditbilL (füt.1l)0 Rbl.)
. . . 198 M. 40 Romas.Tendenz sur russische Werth« sehr fest. s;

Für die Reduktion verantwortlich: »«
«U1·. E. «-E.lt"attiesen. . ils-nd. A. Hasielb1att.
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« l» «

« M «

. l H« l ;si»;k»J«-« 66m an iskher Hausw- erciit nie - esiaiirant »in .

..,»-—.. . »»ge» Sonntag·
«—- Wotpater Handwetlicr-llerciu.

Das Verwaltungs-Voraus des Vereins befindet sich im Dur« s— ·»
«

· »· I XI spk I
i ng t von --. geb ne . " G Mszxåaker lålteckhealfchuågelzzånde fifn dxr Wohnung des Directnrs und - . »

. «01 ern: to te

» · ATESITVVTVEIEJIISE Mmmk AUßEkVeUI cpksfgm HernOs direct bezogenes Petersburger LIMITED-Eies« und Schraiiinfsclies e
von . ums-im im Locale der Eftnifchen DistrictssDirectton. kjssenszk Xonk - -

« Montag« as» s« Februar las«
. Der Verwattnngsratly disk— Tons-sei: zzmiszi s- - s. « innig n n.- nun»

m U « « » « · «
g

EFM »« HBDGE»I « i Das Prasidiuiix
m sag g Jgk Jmsggkmussg . .

s
«

snnnninsnii den 4. reinknnk 1884 l« de» Aiula d« UMVSWEV F. »Is(’·-II7,
· « ·

· » - « ' 7
« - ·

, xtsixI · . ·"T"« Zur Feier d. 20-·älir. stiktiiii stagcsM1niisch-physiognomische soiree - vykszsa « · s s
«» ssiissisg n. s. ist» ins-Eis

. « « . . « . » Zur Feier d Zozällj Uhr im ·Saale der Bürgermusse er—-
· es r en . .von .

» «

J g halten die resp. passiven Mitglieder,
— E t d I « « zum Festen Clss aIlfkvgkems I « s « - gegen Vorweisung ihrer Jahreskarteitzo I. Mk « « - · hinlasslxarteii beim Unterzeichneten

— . « PsR o G R« M M i Mllmcclls Cl— FOR» C all? ÄVCIUIST . oder am Festabend an der Gasse.
. « .

«

. ·
·

«

Prof. Dr. Volclc ,,ln wie weit ist cler.Bi- am— Sonntag d, 5, .(1, M» Abends Im Namen des Festcomitew «
»Ich» Fand Und Mscktk Eine Darstellung» der verschiedenen Völker be! lrrthuiiilosigkeit zuzuschreiben J« izzg Uhr» jm saakz gez— Bkjk8ek- III. keck-nagst
Um? NAUOUEU der Erde« ·· IN« MAY« Leu« machst« «· no« « - « « —-

«· . mus-se, ladet säinnitliclie active Äspstrssse Nr«- ·
kleine tönt-rennst« - ,,tttiiistser—lniitatioiien uiid nliysiogiioiiiisclie Eis— Abiiiiiisinsntkixiiictlii Yo« sämmtsicgsliväilis Gliede, hjedukch ei» YUEHBHLLEELHMPO« " c( . «

,
·«

. estmgen iir erson zu . «·

sont-klingen an alte Bsknttntk . Darunter besonders zu eiwahneir « für 2 z» 5 am» für 3 z» 7 Au: Das obekcommamlsp»Ur. Stadt! ihm! sei-is Spirits . Auf vielfachen Wunsch wiederholt: H, 4 », 8 Hm) - Zins« z» —»--»

«· « d - z k ·
l) r alte Busen« und Die Rundschau· "i «« «· z ·· sowsp M « l we· e« w· 9··«········«·· ·· ekkagen

s» s
» Its-ist««- -. . sxsissssiesivosssssissinssi zu 50 icon— ancmnise anlnsettit sinnen-sc« in. s in«

" Anfang. 8 Uhr. Abends· sind in« »der Buchhandlung v-0ii « ————

«

A« sqcszqkiw ,
. « E. «( d d v i— - ·

.
. .

SILLEEIE Euhlijilumcellisirten Sgijlåleln aä15Fl1)(1.. zu Etelipllcatzen a F) Kop. und- Abendeaiiogn Eilei- adzssgnzu ZEISS· « La?,ppaew’ «4 Web ruakläl U

-i'jr c « ei· iesi er cuen .« ’ « ·t·'t-« «

« . - «· · d « · ·« ' g»
» Buchhandlung täglich, mit Uiiterbrecililiiiixj der Mitiisjgggxili vFdvIFHZJL · · — »Die« nlkeoldon . vonugnch www« ·
-. l » · ckss DODPOIOD Hilksvsksisss - Greis Kegelschieben-J « « «— E z

«

.- . ..
· ·

« nk t s keii 9 Juni.. Mit: polizeilicher Bewilligung. DIJIILSUJG H pidudeotoimekoud I « «fw«
Hgsmalsant « M »dem Emham » « R g)ls o s g( L · l Frische l und -

·

.« A ·
«.

;

J s « emp eh » . N« «» B B»gute! is» Hut-du» s«2-2.--.—.g ne» z. pas» Jota-is- Iiiiagsstt l iirn arger ier
————-———« « bei unsti er Witterun « E« ·. ·« at s «

»—

«»
«

« «« - Z« · Z«
«.

g·
««

.·

d «

empfiehlt
— ist für den Preis von 20 Rbh zu Ver-«

emp mg wle erum . A« D· LMUFFOO
Sonntag' den 5 Fabr «uiid · mumillcilkioä Fig· XVI-Jungen B·lkr·Is·«BDF··ll«lE1iIi·tTEi-s·si···· Zwb set-NATUR- OTLWODHIMPOEGSSOO

-
. .

- Its. ··
·

Montag. den H; Fabr« Jzjnkkjkksgejg 30 Ko» Hi» Damen« Hiermit zeige
« ich ergebeiist an, dass ich auf· Gelt! Gute Mo?

« · und Billetinhaber 15 Kop. » . JIIIIIU .l)e1. Dorpat eine« « .
VCU HKCIIMIUUSS I UIIk II) Billetiiihaberiiineii und schüleriiiiien - « - f— « « C

»»

C « · · ·
« ausgeführt; » haben freien Zutritt. « " · zu vekmisihen Ecke der Alexander—-

vollllcrnl Carl scllllllllcf Nur der Haupteinganigist geöffnet. ·. l— .
«« « UUd stapelspstks Nks 17 NEUIS Stamm·

v 4is51i « u« :
. .

.

- -

—·-""—««—"——

.
««

g· 3«JI1»«»«,««I· H« «« «« Bin« habe und· empfehle. mein preiswiirdiges product dem Publicum VEMUUS
sonntags-Programm. »

»

· . . 3I188I8g8IIkHCh-sk- i ·
, -

. .
» Pospwri z» de» « schhttschahbahn Den Verkauf zu Fazdiisiilkpiiseiisea haben die Hex-»Hu - I) » n H! E. g

gäickliåsuxpergsckrout way« « im voraussehen Garn-H« sz El« III Dorpaib ;1(:«r;4eZinlsi1m?rii« tiiebstt Füchs, zlåvei
Z) Lsiuradwalzeis aus ZMIMÄP Cl. Z; Fclsklläk - b t h An· ln Felhn bei xililitislr ikifrtlielzilhzlxeii Fkiidiinkiinggn

»Der— Bette-I t - « - « - - Ü ek Pagen e? Et en. « · Hjgkz - H g,
"

H(
denn-«. . . . . höllischen. be« gunsnger Niltterung « ·. Es· FMFFH JCHUUO Tinviiiiäskinniiilisikt iHi-·.····14.o····ssz m

zdäxilzizlijaki.åisligsjjz)äc: Denker-schenk- « M U k
»«

« - Gewetbekgtusstellttng Yigq 1883. · «
nnd-ins« . . . . .. sn s. von 3 bis 5 « s « «

H) »F» Aber? « Im
Pl)

»— silletinlialisr 10 Kaki» Freunde. 20 kein. « . -
raunsee ««

-
- s«. i «,":k«i·«««;;xf«·»;z·5J«·-«««;3«; .« .sje

. . .

.·. J? .a. «« krank. . «
-

· · i883 l· 88 «
S) Potpoiirri aus »der» o e · u - · · ,

»»

1 CH- -" ,
H» Ngxkkxlnpäelxscmiöge Woher. . .

.
« « « . « «« X,

Glocken v. Dorne— « c w - »JJFZ-,-s ·- -- -»»·-- .
vmeu » » « » » « « Flanqa9tt» - « - « - . 2 silberne ltiedailleii « - « »

ladet die Hytlkollla am lllclltds » - . . « l; " —sss E! u u n« at llikkg i« ulpnz« » « M i .Douai —- isitio —- wk ei it— tnliflu («--,2msis H. wesen.Aus Dokpitt nach Fcllits Will— · ·
»

« - · . « « « s «
«

»

27393 EIN! 99791973739379 W» MUVSWIT ein. » Einem gechrten Adel und Publiciiinj Dorpats und der Uiiigegeud niache ich clie ergebenste An— .
NMU WUIII Mdslkslls pkåskss VIII« —-—s—«——"—Es—·—.«-«s"— zeige, dass icli durch «iiieiiie langjährige Praxis in den stand gesetzt bin, alle in mein Fach schlagende ·"«"·9«"s·

. «

·
·

· RMMUMUI »Al»llcl«llitl . «Arbeiten aufs Beste auszuführen, als: vollständige neue iZkelttlekeiss uiid Brauerei sldills «
· Äussexdem Z"«d,.Z"-Jede«e1sz END« Grosse Werrcksche kicllxkllljgets nach der neuesten Coiistruction, oosskillslikliclse und Siclsscololsltetss auch sPferds und Trulswsnhllticn zu Spazier- . . .. » - —

so ·

. --

kzhkken z« hznjgen preise» z» Mk» «
«» ««

·(J0l0t1I1-eII-A!)päki1iske, welche saiiimtlich aufs Practischste construirt·siiid. Ebenso ubernchme -
«stejn-stk» is» « « O s G ich alle lkcpakatuken wie auch die Anfertigung von Ijuizhetlgekälih aller Art und liefere

die mir gewordenen Aufträge aufs Beste« zu soliden Preisen. « «
«

—·-—«"—»—sfssp« d d ab ekochtä sind zu » Indern ich noch darauf hinweise, dass niir als Auszeichnung die Praem ii ru ng seitensder «
hizbeeirlij In Egid MS Fem Hause« Zujeder Rig aer Ge we r besA us sie! lu n gjzu Theil» geworden, bitte ich lilimhgehixeigtenllzuspruch und zeichiie

« Tageszeit bei « . « « « « . 00 s(- UUESVO ,

ttsoelcentawoiiiiiittiiigeu von » · IV «

Tqnkmqu . · . ; «« . .- «
je 4 Zimmeriisuiid K"c,lie.sz ·t»· lle .

»·

; s «· «« — . " . «« . O I B«wiss-nssinnst-zueqnsxniiniikeitekiiniistil- ——————-——R«hhaussz"·N"————-—:-—«5’H«"s·«·«b«rg . i · « « i

tax« ..".«:.««ii::.««:.«:....1;:«ksgx..exzirgs.ik ......—....—.-—..—n.«
- Estrasse«Nr. 63. « · «» · R. ltlasclilce,-s.t. Aiidreaslierz Harz. . . ; »

. « Eine

i
apmr M amiticuwo nmi E

Die ltliiscliiiieiitalirilr iiiiil Eiseiigiesserci s i verschied Arten« » ksststssi.sss·clsslssi— u— Lebe-works, - g
. " « . - · · · . « z»

· das Au« + 25 K0p«’ fnsche tu· mit allen Wirthschaktsbequemliclikei- E
o - z os (spemga) hcclæk MAY-M« 7 M· 40 Kopu ten Wirt! vertritt-tilgt· Johaiinissstrasse

« » am· a S psmahtat « - . sYcvckcc Floh, beste , ä IX. 50 K0p. - stunden zu besehen.

.
«, sspcckkljllcltlgävlltlsds Yaschwctly Tiåiål zu haben iii der Wursthandluiig Eine kleine «·

«
S

« — empfiehlt · Æassicjew Fasmllleuwo Hang
USE-II 811911 bewährten Ists-wen, jedem Wasserverhältnisse entsprechend, un— sb c» R «.-

sp
·« Mspsp

««
"""««

««

« mit; wjkkhschakksheqnemiinixkeiixen ist
ter Garantie kiir 70—75,"Z Nutzeffekt: · sT- V is« · · h st . N . 13· 7

--··--«··— 87 strick von 2 iiis si- ixinkiisiiissii ins sein«-ne iisiiniiiicii T— I o u n es·
ie ert f : « .

.
-

·

«· II« Es -

complete Einrichtungen fiir Dlalslss,elxsrsntssdetts, 09I- und Ijjgk FrTsCheS. tät. und åaåtluåasltkek g« · . VFtlttttniiätlctsz eiserne Wellen, Wellenkopfe und Kugelbahiien III B Ykove · es· S lke
·-tul ist«-Sile «Wi— CI tot-o d 11 « «

t M«h1 — «M - «.-«i---.«.:.-....s..;?r...2 nxznkngfs s« « «« s« U« He. M h,
V chweme Z«

Dampfmaschinen und Dampfliessel ( im— e )
Garunteklspohkommen «« PMB« Z« ekam ........»..d. »O»

DUUIIVHUIIUIDCIII CCIUPHYIISUIIIUIIIIIVU Und PUIUIICII Jede? em llelllt billspst ebers der Hamburger Aus-Stellung) g met« Osten! r·
Art für Wasserzuleitung, Entwasseruiig »und sonstige Zwecke;

p o
k f mkfskkså FQeteJBVTrYY HH««VVN.S«H«

Iclsetigtssssittstiliel aller Art, nach eigenen oder ziigesaudtelt A ver aut aus FkiedrickfsnliofæZgerlqkhisrkaålslaiifnuiiifIllig
Modelleih

«
« «

» « « « s ( i 0 I « zczsjonradi aus Miiaia Müller und Schwalbe vorn
H« Veizeichnisse der gelieferteii Tiirbiiien werden auf Wunsch zugesandtas: lzahnstation«hajsholm« chsxtltfdpetx äklclcåisänyctexirijbsacobsvii aus Reval u. List«



M, 3!. Den 6. (18.) Ysebruur 1884;

{laut Britnng.Etftbeint täglich,
außgenommen 6mm u. Buße ifefttage.

um 7 1161: übte.
‘Brei: in Borvnt

iäbtlid) 7 mbl. 6., balbiäbrlid; 3 SRBL
50 Run, bietteliäbrl ‘2 916L, uumatlicb

Sie (Egpebitionvi L von? lU)‘ “M9013
bis 6 um wenn, ausgenommen mm

l——3 11b: manage, geöffnet

_

80 Sir-p.
Mich auämärtß

äpremt. b. mEEÄEEEÄKI 9 -._ll 2mm.
ianma, 7 2351.59 smm, sann’ ml.,

biettgli. 2 9251. G. ’

‘ \
„.

. - -- - -- ‘ ilbnunenuentä unb Snierate uermitteln: in m“: s. Yangemiß 2in-
Üllll Áb" ‘mfnan mB.“ 1.15‘ Bw ! 535°" im m funfgeigßaltene m ' ‚ßu eau’ in iSellin: G. S. Raronfß Eß ਇ' 198 : i5" .Rorpußatlle g“; I’3sll3:"ätfägtzfle‘g“ätäet(gä“Ex; färsb !23m 911113 9 I)

“"9" °“ °
’

' ” ' ' x . ‘ v. Ringe & 61:55:11; in 6L 2B eterßburs: 9L Wiatbi Raianme’ sazüae M 2a.

ätßonnements
auf bie „ä Sbörpticbe Bettnng” werben gu iebet
Beit entgegengenommen. g ä

m; (hemmt m bis ärpebiiinax
m6. b n 2‘&oli;e:ste'xg=‚e:l geö * ‘

‘äürmiif ‚kann 3 bl}! I n}:
Mcämstäxsgöi mm 3 hiö 6 Eliaxc; '

Bnbalt. .

äßolitifr Bageßberiit. ‚
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iDen 6. (18.) üßtuax 1884.

biöber Seit Monaten ber Qlnfang beä
Märgmonntcä nl3 ber präiumtine iermin für ben
Buiamxxtetltritt bei Qicicbötngeß fe
Iynlten warben, ift fegt bie äßarole „erfte fgälfte beä
502613” anägegebezx warben. ‘Qa Äeä bie SRüä
auf bte noch So unenig borgefcbrittenen Qlrbeittn beß
Banbtageä il}, welche 311 einer etwaigen ißergögerung
vorgugßweiie Qlnlaf; geben wirb, nicht aber ein etwni:
ger Eltücfftaxxb in ben Qßorbereitnrsgen für bie
tagßjeffion, gebt icbmt baranß hervor, baß, wie‘
ner ! wirb, ber (äntwutf beß llnfallbz-rficberuttgäa
(Beisgeß fextig ge ift unb nur xwcb ber/‘Befiätigung
beö Raiferß bebnrf, um in ben näcbftext Bagen bem
Fßtttxbeärattpe vorgelegt 311 werben, unb baß gleicbfa
ber 582mm ber Bucfer = (‘änquäteßomnnffion
fegt unuergüglief) ben: Bunbeäratbe gngebexe witb. ‘Da
legtere als bie auä ben bervorragenbften üadyver:
ftänbigen gebilbete" böcb tecbxxiiaßegnxftnng gilt, in
wirb borauä ber Bmxbeöreil) im; in. a
äßnncten bem (Sutarbten berfalben aniwließcxx nnb

bnber eine begüglicbe Sßorlage an ben Efteidyätag iofozt
nach be Bufamnxexxtriti gelangen la fönnett.
SDie Slacbridyt, nncl; welcher bie Qlrbcitenx ber Buafcrv

"!fid; noch immer in bie Bßänge gießen
unb völlig erfolgloß gu verlaufen brobean, entbehrt
bebe: ieber ißegrütxbxxxeg. \ _

23cm: m siaar.=3. tecm Berid m, m in @ng=
lanb ‘Die llebergetxgtnxtg ebenio allgemein, ba baä
vom Sgauie ber bem Winifterium gu Ebei! ge:

worbene iabeläbotum im llinterbaufe fein e Mehr:
beit nl6 baf; ein parlamentarifcber Cäieg baß
illtinifterinm infeiner gegenwärtigen Bnfammenfegnng.
nicht mehr rettenfann. QBenn (älabftone am (‘öcblix
beri ääerbanblungen feine ‘Dimlf geben würbe,
waä im Qlugenblief alß wabrfebeinliel) gilt‚'fo würbe‘
bie Rönigin in feiner geringen ilierlegexibeit fein,
187 e n fie mit ber Sienbilbung beauftragen fbllte. ‘Die
(Sonferbatiben finb niebt ‚in‘ ber Sage, eine E
gu bilben, namentlicl) befigtfäceliäbnrt) baguxniebt
bie illntoritätgbie (Sonfernatiben f an febwacb
unb c 6 gilt alß wenig wabrfebeiarlicb, baf; fie bei einer‘
Qlxi bie notbwenbig vornehmen müßten,
eine Elliebrbeitbou bemßanbe belämen, ba fie namenta
liei; bie irifcbe äßrigabe gn ÖDEÜHCiPÜCÜCILQEQIIETH ba=
ben würben; Ilnterbiefen llmftänben tritt bie 15er:
mutbnng auf, baf; 8er?) @ranbille mit einer

beä (Sabinetß betraut werben würbe."
SDie Qebwäcbe ber EBolitif in älegnpten wirb babei
bem fortwäbrenben ‘Dreinreben @labftone’6 anfgebür:
bei. Giine sfpauntrolle in biefem neuen (Sabinetw
@ir („Sbarleä 5D i lfe gufallen, be {fäbigfeitenv unb‘.
(änergie anerfannt finb. (‘öeiner Berufnng gur ‘Sei?
tnng bei außwärtigen S !feine allgu
rabicale Bergaxzgenbeit vielleicht noel; weniger im
Qßege "nl6 ber bei ‘ben Slßbigä berriwexrbe (Bebraucb,
baä auäwärtige ‘ilmt, wenn irgenb möglich, mit einem
‘ilngebörigen ber leitenben Qlbeläfamilien gu befegen.’
- Heber bie sfpaltnng s}: anfreicbß bbrt man
in Qäerlin, baf; ba feine Qinfprüebe auf bie ‘Sei:
tnng Blegnptens wieber ftärfer accentrxirt unb bie
‚ffebee, gegen Goncef begüglieb beä öuegaßanalä
auf baß frühere Beebältaxif; gu nergiitbteiz, gang ver:
fcbwunben ift. {Daß gegen ‚Qerfte
beß (Sonbonrinium an ber " beß i
tbeilguttebltxen, ‚i von ber frangöfifmen S
wenn aucl; niebt in officieller äorm, bocl) in febr
greifbarer SDeutliebfeit tbatfäeblicb, gemacht warben.
llnter allen llmftänben icbeint fiel; granfreicb borgen:
behalten, bie gegenwärtige febwierigeßage Q !
in ‘liegnpten für bie: QBiegberberftellnng beä (Sonblo-
miuixim nach Rräften anßgtenugen. ‘

SDie Siientenanleibe, welche bie fransöfifthe
Siegierung am 12. l. am. gur Beiebnnng aufgelegt
batte, bat einen febr wenig glängenben ges
babt. Stur bem Beiftanbe ber großen Einangniäcbte
ift eß gngufmreiben, ba bie iliegiertmg vor einem
großen äußerlichen {giaßfo bewahrt blieb. ißenn
aber, ‚wie aus Sßariß gemelbet wirb, auf bie
von 350 Millionen äranten {Eingablungen im 23c:
trag von 180Minimum: in 6 d) aga nwei f u_n g e n

"gemacht werben f 0 wirb fa bieiliegiernng mit
ibrem eigenen begablt iunb ber Bwecf, baareß
@6lb bem ®taaie gngufübren, ift infoweit gänglieb

verfehlt. SDie üentenz im ElRai vorigen
Sahteä war noch fehr glatt verlaufen: bon

ERenten gelangten nur 95,000 %ranfen
gnr Rünbigung. 3m 3ahre "1881 gelang c 3 bem
frangöfifihen Cätaate, eine Qlnleihe von einer äDlillis
arbe gum (äourß von 83 Eran 28 Q5. unterguhrina-
gen, welche langfam ihren in baß
cum gefnnben hat; bieömal’ aber bleibt ein illnlehen’oonnn-r 350" Millionen 311 m (Sonrfe von '76" Bmm '
fen 60 (E. gwifwen sfpimmel ‘unb (Erbe hängen nnb
bie Beichner fuihen ‘ftch fchon ‘jagt bicfer, Eftente mit
äßerlnft gn entlebigenl (n55 ift fein 3wei—fel,.ba in .
biefem !eine poli;
tiiche iiiieberlage liegt. ©ie trifft in erfter Binie baß-
S Suleä %err'h, baß mit Cäidyerheit
auf bie Hntegvßügnng beä (Sapitalß gerechnet hatte
unb in bem (Srgebniß ber ein glängenbeö

�erwartete. EDie Ellieberlage trifft
aber noch birecter bie frangiififch e Sßolitif
Ln ihrer («Sefa mmtt i ihtnn g unb gwarfgleichs
geitig bie bie Emonarchiften. 5068.
legte i bei frangiififchen gtaatäweiöheit feit bem
fgahr 1871 war baß ilßort, an baG man nach (äamhetta
immernbenfen, von bem man niefpreihen ‘follte, be-r
5B e o a n ch e fr ie g gegen Qeutfihlanb. iDiefem Bwecfe
warben alle anberen Eftücffichten untergeorbnet: in:
bem manbie Qlnßgabexi für militärifbe Borßereitnna
gen biä’ gum Qleußerften “Beigerte, hoffte man, wie
bieä mehrfach auägefprochen werben, gunäthft ‘Dentfche
lanb’ im finangicllen Rricge gu rniniren.‘ 921 m ift
fDeutfchlatib gunäw noch nicht rninirt worben xinb
ber (Slömencean hat noch j Biejcs
nigen verhöhnt,’ welche auf SDeuifi-hlanbäy wirthfchafta
liihefßwaiigälage fpecnlirten. EDagegen" ift äranf:
reich bereitß- an ben äßnnct gelangt, "wo es‘ bie (Seren:
gen feineä ätaatßcrebitefß benilich wahrnehmen fann.
Ohne bie Gnentnaiitäten eineä nicht. erfolgreichen
‚Rricgeä hat ffranfreich fegt alß bie erfte "größte

ben ätaaiöbauferoii eingufteellen.
Beijn Bei , wie nach bem Sehr 1871,
äranfreich fegt gut hofttioen-unmügliwfeit gewor:
ben. SJie iäehre, bie ffranfreich anß feinem finangiele
ten Stufen an gtehen hätte,‘ wäre bie oon bei älloth:
wenbigfeit einer unbebingten ‘Eriebeitßpoliiit u‘nb bee
älßinbernng ‘ ber mllitärifchen Baften. Qiringt man
aber in Qlcifchlag, ba troh ber"‘sinail_3noth nnb beß.
wirthfchaftlichen ‘Drnifeö ‘in ben frangö Reims»
mern auch nicht eine Stimme für Qerablminbernng
beö in orbentlichen nnb an
rungen beinahe 31i einer ‘lliillicirbe angefihwcllten
Rtiegßbnbgetä fid; erhob, fo fteht man, ba !
fen immer noch nnbelehri finb. eäo-mogen fiewei:
tere Grfahrnngen alnoatteii, ‘fie’ werben ihnen nicht
erfpart‘ hleilsenf 4 ’

v"

"

SDie gefammte Eßreffe ftimmt in ber äläermntbung
überein, baß bie angebliche Sufnmctiua auf Rreia
ibre näcbfte obne fjtneifel in bem tür:
fifdygriettbifcben Rirrbeitftreite habe. sBereitB vor etwa
fecbä Rechen baben "Die (Sanbioten in einem Stein‘
gramnte anibrexx in Ronfiantiiropel weilenben 6e: "

neral=®ouberxxenr Sßbotiabeß Ben glaitweg nxit 9ten»:
’

lution gebrobt, wenn bieEßforte nicht xmrbgeben nnb -
bem Rirmencon ein (Sinbe macipm würbe; "Qlnd;
an anberen iilti fpeciell‘ ‘gwifcbcn Rreta’
nnb ber ääforte feblt eö nicht gang. ‘Die "bellenifws A.
cbriftliwen Bertreter im Ereten Sßrobingialratbe
ftrifen fcbon nabegu ein Saat, weil bie fßegierrxxig i
bie ääeftblüffe bieier Brnbingialssirnta an fanetioniren

nimmt‚. unb bie cbrifiliebin ißrnnbbe
berweigern bie Begal gewiffer ätenern, inßbea"
fonbere beß weil hab ilßxrnicinabißar-i‘ _

lament biefelben verworfen bat; bie Sßforte Beauftragte
ibre üamten mit bei: gewaltfamen Cätenereintreibung
obne anberen Erfolg, nl6 baf; biefe ibre Sbntnatbt
biergn eingeiteben mn nacbbem bie’ (Sgactutibnß-i
mannfwaft etlicbe Wale mit blutigen Röpfen beinx?’
geftbicft worben war. Sbielbon ben „bbailr; 92m3”.
verbreitete leibet alfo Eeineßmegß gan inne: '

‘rer llznwabrfweinlicbfeit; bagegenr bleibt 25 anffallenbf
bnf; biefelbe im; bon feiner ' anberen Seite beftätigt
werben ift. 3:1 Qltben, wiyman bie (äixmerleibung ‚
teurere inbaä seöntgrela; so befiinnnt nur fangen:
Etage ‘ber Bett hält, baß man fiel; feiner? Seit wei:
aerte, an Gtelle ber Qßebieiäobtretun gen in ‚Ebe
lien ‚ mit Rreta abfinleu: 5a la ‚ bätte man
von einer bewaffneten (Erbebuirg bod} fofort Runbe
erhalten unb eine ‚entfpreclpenbe Wlrlbtxng von bort
müßte wobl ftbmrleingetroffen fein.‘ ' f ‚_

"

3a Berber ift, wenn anberä ficb bie maximal);
beä äiteutewffcben Qäureatfß be General Gorhon
fegt eingetroffen. (E56 bleibt ibnn nun noch bie fleisl
nere, aber febenfallß weitaus gefäbrlicbere ätreäei
von; Betber ‚nach Rbartum gurücfgulegeir, ‘oenn wenn
im " aus bem 511mm ixicbt übertrieben_
finb, fo ift Rbartuan überhaupt eingefüloffen unb nur
5a QBaffer erreichbar. DE zum (Sorboi in
ber Qage 'überhaupt etmqß berßefferxx fann,
hängt gunädyft von bem Buffanbe ber äßefdguxtg ab,
ber aber, nach ‘ber llntbätigfeit beß (Eomnnanbanten,
Oberften (Eontlogon, 31: fcblie ein ntdftß weniger
alä Bertrauen ermeefenlber 3a fein fcbeixtt. Q nun
bie SBläne (äotborfß für ben Ce-Zxzban" anlangt, fallä
feine ämiffton miber (Erwarten mm GSrfolg begleitet
fein foflte, f 0 Bedb er, einem aegpptifdfen (Set:
refponbexxtext ber „R6121. 3.“ anfange, vor einem, mit
„bilfe ber Qäebtxincnftännme für ffmbere iäerbinbtxxxgeu"
3a fnrgen, ben auf ben beiben Wilen d
5a erßnlten unb befelßft eine Rette von gut Befegtenf

‚ifrnillrtan.
3a: Befdjitbte De? Bltitleibeß.

von älhofeffor Dr. 91. 2B r ü cf nje r.
iDie ®efcbicbte Deß SliitleiDefß ‚Darf gewi !

als Die (Befcbirbte, Der (ilibiiiiation ‚angeieben werben
nnD auß Dieiem „unerme Gönnen", wie fid)
Der 311 m Qrblu anßbriiefte, warb lin3
ein vo Cätrauirgereidyt, ein ätrauß, in weichem
alle Rnoäpen freuDig ibrent weiteren %ortbiüben„
ihremrotieren Qlufblüben entgegen-faben. öiegeßgewifz ‚
bracl; auf Der raicben älßanberung Durch Die weia.
ten (SefilDe Der (S Der ämenießbeit Die fefie
Ilebergeugung Babn: Das Menicbengeiefylerbt, eß bring’:
nnieugßar vor gn �‘äortidyritt uub ringt fid)
Durch gu immer weiterer Berro "! ieineß
etbiicben " (Sirfexineirß nnD Sjanbeinß.

Ein längerer (Einleitung lieb gunärbft Der Q3ortra=
genDe Dem (Siebaafen QlnSDrucY, Daf; Die (Seidyidrtß:
mi n01) biel an wenig getban Babe, um als
ein (äangeß Dem (Bangen Der ämenirbbeit 311 Dienen;
bai; noa; immer mit Bortiebe Tief; an («Singelbeiten
flammere, obne Die Bumme gu gießen anß Den von
ibr ernirten Sbatfarbem unD Den rubenDen
580 i in Den weripietnben («Srfcbeinungen an erfa
Daß ‘es nmi) immer an einer ibeorie Der (Sjefcbicbte
fehle unD Dieier ä nl3 foleber 11H)‘: einmal
embiunben werbe. z man Den Gibarafter Der
meni fenngeiebnen , jo ließen hier
Sbeorien aui entweDer Das gefcßirbtiirbe 6cm
b“ ‘rmenitbbeit i]? fiabil oDer es beränDert fici); in
legterem %a i Die Smenicßbeiigentweber rüd:
W611“: Desenerirt, ober aber idyreitetffort, Der:
“Ouwmmmet ober enDlicl) fie icbreitet, pbne in
"if ݆लm(Sa Danernb gefßrbert 2,1: wer:
Den, baID vor, baID rüctwärtß. Bwiiwen einer Die:
[er vier ünffa Iyabe gman (u, 3a engfgemn

unb wenig genug hätten ‚biäber bie sgviftorifer ge:
tban, umbie (‚bntirbeibnng hierüber tiar gu
ilnb boeb banbie c 3 fid) in bieien äfragen nitbt ini
(bntfernteiten nm wilitiiriid) iubiectibe Qinmauungen,
ionbern um obieetib bariegbares (‘irfennen unb be:
weißbare fefte äiieiuitate. (Sir, äßortragenber. trete mit
boii llebergeugung baiür ein, bai; bie Qbeietyicbte
Der einemäcbtige Entwideiung von äorts
fcbritt an ‘Eortfabritt irepräientire, unb niibt

_

etwq
tbne er äoirbeß cm 3 i „fubieetibem Dbtinnißninß";
[onbern auf (Srnnb ber A ber - wi
lieben goriäyung, vom SBoben ieft Ebatiaxberx:
E cm6. ‘(Sßerabe bie von ben Beifimiiten nnfes.
rer Egge am ätäriüen angefoibtene äßn ben
iittii eben äharticbritt in ber (Entwicieiungßgeiebicbte
ber ämenirbbeit, weile er gnbertbeibigen iucben, wenn’
gieirb ibn bie ileberfitüe De? Üioffeß 311 nur apbor-i:

Qlnßfübrungen nbibige.
Cöinb bie ‘Jiiienicipen gn allen Beiten gieicb fäbig

geweien für bie (Smpfinbnng bei» mitieibä, wie bat
ficb bieieß bebe Qjeiübi imßaufe ber Sabra
bunberte anßgeftaitet, wie ift Da? „@oUeetib:9)iitieib”
einft unb iegt geweien? - mit biefen {fragen trat
ber äiortragenbe in fein eigentiitbeß Ebema binein.

fDie Gieicbicbte beß ‘mitleibä —— bieß etwa Der
Qluibau beß fe Bortrageä ipiegelt bar
Qlilenn in bem Qierbaiten ber Wienitben und) brei
‘Jiirbtnngen bin wieber: erftenß in Dem
berieiben gegenüber ibren {reinben unb (Segnern,
gweitenß in ber Qteüung ber gtärteren zu ben
Schwächeren, ber zu ben llntergebenen
nnb Qlbbängigen, brittenß enbiid; in ben Qßorfte
gen über baß ber (Siottiyeit innewobnenbe SJRitleib.

SDie erftere äßegiebuitg cbaratterifirt wieberum
namentlid; in breifacber äiiitbtnng: in bem
ten gegenüber ben (äegnern bei interna:
tionalen Kriegen, beiäßiirgeiriegen ober ‘lluhiänben
nnb bei Berbrecfyen ober Sliergeben. Biiden wir" in

Die Rinbbeit Der äßbtfer gnriicf ober‘ fa tnir
Die Bnftänbe fptiberßbtter m; ‘ginge. metdye und)
feine getibirbttidye (Snttvicfetnngfennen) „in _üe
rm3 Der Rrieg nabegn nl3 _D_er’.no.rnial_e. Buftanbibbing
——— ein erbarmnngßtoä geführter Strieg ‘lttlerngegexi
wie. Der fennt, ‘fein er riaijtadttetg’
Den Befiegten oberavirftibn infärlabertfettengfeine ,

Stiegnng Der äRtIDe inagbtiu "bei ibm geltenD, in.ibldyen g„iebt._e_3 {paar Snftitutionely Atvetqbe
Direci auf Die (Ertbbtunggbeä zmitteibeß bingnarbeiten
beftimmt finD; in ein (Sjefeg äßiexnanD biete»
ratben Dartbber fontt Dieäipttbererbtignng. nnterttpen,
(äenoffenefrtatigt, bevor er nirbt minpeftenßg Aeittens»
äeinb getbbtet, x Iten . Btntburft mar in Den
älteren Beiten eine Sßrätnie gefegt; bente tnirD Der»
äßreiß anßgeiegt Der Spnmanität. „tjente miirDe 33ria=
mO5 um Die Beicbe feineß ‚t fcbmertict) in gn
bitten branrfyeti, wie ereß bei ‘ä-‚biü getbatt, nnD
Dieter, Der größte tjelD Der ieingebitDeten (Siriedten,
melcber 12 eDIe Sroianer mitIeiDIDS binf ftebt
nacb heutigem Begri in Sßegng auf Dieien Qlct eben:
bürtig neben Den ‘IBiIDen Qlfritafä, beute feibß
bei QISiIDen empbrenb erfcbeint, mie Die ‘Jiiebermege:
Inng Der gangen PBeiaßung einer genommenen Stirbt,
gatt bei Den bocbgebitceten (Srteeben nnD ‘Jibtnern
norb für bo erlaubt. ä batte etwa Den
3osiäbrigen Rrieg mit [einem erbarrnnngäloß meite
Bänberftrecten entbbttertiben fädyreäen Dein legten
Dentfdyfrangbfifcben Rriege entgegen unD Der Begtere
mirD gegenüber Dem (äußeren nabegn atß ein im:
nier erfcbeinen. äiegreid} batfirb Daß MitleiD im
Qanfe Der Sabrbnnberte Die SBabn gebrorben nnD ein
äortidyritt in Der Rriegßfübrnng nacb ibrer fitttiäen
6eite bin fann garnicbt berfannt merDen.

lInD in nicbt geringerem Maße bat Das ä
Die ftarre, fiib gtaatöraiion bei Der Beabnbnng
Der inneren ‘ifeinbe, Der 311 übermtnz
Den gemn QBäbrenD in früberen Betten Die blieben

"maäfnng ber- in bie öänbe"gefa
nicht nfnr für niwt anftbfgfg, ‚fonbern ‚eben bpn per.
Gtnatzrnfrfon ‚als nabegn " getreten betrakbtetjmnrbefv. er;
fenntv__ba3 moberne Qtantßredptlbas mecbtsjbe-r‚_bpäpfia
tipne 73er untertbanenv in ggemiffem llanfanrje Icm. " ‚Ein
31ern nnter 15ern. ‘bedfgeßitbeten Ä(Bjs_rier6enb"üte_„benn:_
tragt, in Denn ‘ißerifletfcben Beitatterfbte" Söbtnnftgn
Qlnfftttnbifrben unb".eß mirb befcblpffen, '„n_r__rrff_‚'tnnfe'n‚b
unb berfelben nfepergnmegeln; a’ueßf:'fis_e'rf‚geri‚
919mm mer-ben magerer-rot: EanfenSeÜfrn Bftrgetfriege;
Cifßefangener bittgemrrbet... {Sinnpergegentnärtfige ftcß.
ferner bie .s_Dtaffenb‚ctftigteit_„berf von„ Eßeter‘ ‚(Sroa
fgenf.bb.e-fot)lenen Sjinrisiftnng Über} 1100 gtreligen nnb.
unter.‘ Sßeter’? Borgängen, bem. .„ernähren“ „flllegei, hatte,
fogarfLbierbie gebnfncbe ‚Bunt, etwa 15,000 alten;
fcben, einen (‘Ztra mit Dem {Geben f büßen
müffen. 933er bärfyte„_ beute und; an bie mtögtirbfett
fotdfer Qiorgänge in (einropa ‘.3 -

bafs ötaatßremt, fo geigt in noet; greifbaxerer
Eeutlixbteit bnäätmfrerbt Den lenrbtenben äortfrbritt
von graufamer älftitteibßtofigtett an mabrer tjunnanitätg
"Die gange Seher-irre beß @trafred)te3 zeigt eine erftaunt:
lirb confequente äortentmicfetung in ber ber
ä bie ällßmenbnxtg von ben Motiven beß sjaffeä
nnb ber Die Qlbnatyme ber 2311:’! am L6trn=
fen, ben Sieg bes auf bem mttteibe bernbenben fttts
lieben Brinripä. Suftigmorbe, wie fte unter ber sjerr:
fäyaft ber äolter früber in Waffen in allen Bänbern
311 bergeiäynen waren, im‘? beufrufage 7° Qüt Wie W5l?
lig ausgefrbroffen; von ber ‘froher, bie einft ‘für. nna
ertäfglirb gatt, fegt alleääölter genefen; man her:
gteirbe baäbentige (Befängxrifgmefen mit Den alten 80l:
terfamnrern, man fte ben SnqnifitionßälributralenDie
mobernen älterbrecberällfnle gegenüber unb c 8 bebarf fei-
ner weiteren ‘Zluäfübrnngen über ben fittticben äortfcbritt
Der Bett. 60mm ift Die ®ranfamteit ber ätrafen
früherer Betten, wo oft fogar iotube Bergeßen,
wie Diebftabl unb in felbft t



Posten dauernd zu befestigen. Das Land zwischen
Blauem und Weißen! Nil ist uuschiver zu halten und
das Auskommen der Banden daselbst nur der Schwäche
der Regierung in Khartum zuzuschreiben. Die Haupt-
vertheidigungsliciie gegen den Mahdi, die dieser selbst
bisher sich nicht getraute zn durchbrechery bildet re:
Weiße Nil. Aus diesen: hat man längst alle vor-
handenen Fahrzeuge entfernt, Holz, das zu Flöszen
geeignet wäre, findet sich unterhalb des zehnten Gra-
des nördlichers Breite nicht und so bleibt der Nil
ein kaum zu überwindendes Hinderniß. Dies ist
auch die Hauptursache, weshalb der siegreiche Mahdi
bisher nicht einen Voruiarsch gegen Khartuiu gewagt
hat, obgleich ja das ganze Land bis dahin in seinen
Händen ist. Osfenbar wartet er aus die im April
und Mai eintretende Zeit des tiefsten Wasserstacides,
wo es seinen Schaaren möglich sein wird, an einer
Stelle, die oberhalb der Insel Aba liegt (110 n. Bin)

und wo sich eineArt Furth befindet, die Mahada
Abu Set oder Es Senuba heißt, das östliche Ufer
in größerer Sicherheit zu gewinnen» Eine zweite
Erklärung für die gegenwärtige Uuthätiqkeit des
Mahdi in Kordofan ist in den Verhältnissen zu su-
chen, unter welchen er seine Anhänger um sich ge-
schaart hat. »Man bedenke, daß er kein regelmäßiges
Heer zu seiner Verfügung hat. Er hat nahezu die
gesammte waffenfähtge Mannschaft des ganzen Lan-
des »ausgebo"ten, diese Leute haben Monate lang bei
ihm ausgeharrt und wollen nun im Schoße ihrer
Familien ausruhen,- namentlich aber sind sie, bei den
knapp berechtieteti Daseinsbedingungen jener Gegen?
den, ans die in dieser Jahreszeit unausschiebbare Be-
stellung ihrer Aecker angewiesen, wenn» sie und die
Jhrigen in der nächsten Zeit Etwas zu essen haben
wollen. Die Aufständischen in demLande östlich
vom Nil, welche Baker Pascha geschlagen haben,
Massowah, Tote-r, Sinkat und Snakin bedrohen,
stehen bekanntlich nicht unter dem unmittelbaren Be-
fehl des Mahdi, sondern werden von dem selbstän-
digregierenden OsmanzDjgina geführt. —- Aus dem
Gesagten erhellt,. daß die Ausbreitung des Anfstandes
aus dem östlichen Sudan sich durch ein thätiges Ein-
greifen Englands leicht hätte« verhindern lassen.

Der vor etwa Jahresfrist von der britischen«Re-
gierung wieder in« seine Herrschast cingesetzte subt-
köuig Cetewnyo ist, wie telegraphisch bereits gemel-
det worden, am 8. d. Mts. in Ekowe gestorben.
Genaueres über die Art nnd Weise seines Todes ist
bis jetzt nicht bekannt. Cetewayo war im Jahre
18-72 Herrscher des mächtigsten und bedeutendsten
Stammes der Kaffern geworden und hatte mit den
Engländern in Frieden gelebt bis zum Jahre 1878,
--wo er mit denselben in Grenzstreitigkeiten gerieth.
Jn dem Kriege, welcher in Folge dessen enstand, erlit-
ten die Englättdergleich im Anfange eine empfindliche
Niederlage; Die Streitkräste der Zuluswaren gut
discipliritrt und dem ihnen gegenüberstehenden eng-

lischen Heere von 14,000 Mann unter Lord C h e l m s-
for d weit überlegen. Letzterer wurde geschlagen und
vermochte die Schatte erst wieder auszumerzety nach-
dem er Verstärkungen erhalten hatte. General W o o d ,

der spätere Sieger in« Aeghpten, erhielt darauf das
Obercommando und führte den Krieg, in welchem
bekanntlich Prinz Louis Napoleon von den Zulus
getödtet wurde, durch die entscheidende Schlacht bei
Ulundi rasch zu Ende. Die meisten Häupltlinge-un-
terwarfen steh, Cetewayo selbst floh, wurde aber ge«
fangen und lebte seitdem als englischer Staatsgefangei

»» »» .--,.».»... »»- .»........ «» --.,.-..

Cetewayoin Folge seiner-wiederholten schriftlichen Ge-
suche an, die Königin Pictoria die Erlaubniß zu einem
Besuche Englands; die Folge war feine Wiederein-
setztcng zum Könige. Ikcidefseri das Land, das nach
Cetewaycks Gefangennahttie im Jahre 1879 getheilt
und zwölf Häuptliiigeic unter Aufsicht eines britischen
Rissidenteti überlassen worden war, befand sich in der
wildesten Unordnung und die Kämpfe der einzelnen
Hänptlitige unter einander-und« dann hart) Cetewayo’s.
Rückkehr gegenszjoiefeti nahmen immer größere Aus-
dehnung an. Cetetvayo, niehrfach besiegt,- wurde im-
mer mehr in die Enge getrieben. Vor Kurzem wurde
der letzte befestigte Platz, in den er fich, fast aller
Hilfsmittel beraubt, geflüchtet hatte, vom Häuptlirig
Utntiyatrtakia genommen, und die Vermuthung liegt
nahe, daß der Zulukönig entweder im Kampfe gefal-
len oderermordet worden ist. · — «

» Der Reeeß ·
des estliindtfchen ordinären Landtages v. J. 1884.

Jn ihrer Freitag-Nummer verbsfentlicht die Reiz.
Z. den Receß des letzten Landtages. Derselbe um-
faßt zwet Landtagsschlüsse nnd 21 ,,Landtagsbelie-
bungen«, welche letztere sich aus innere oder ökonomi-
sche Angelegenheiten beziehen und der Gouv-Obrigkeit
zur Nachricht mitgetheiibwerden Jn Nachfolgendem
geben« wir den Receß wieder, jedoch unter Hinwei-
lassung derjenigen Beliebungem welche· für unseren
Leserkreis von geringerem Interesse erscheinen. ««

Lssandtagsschlüfiex «

l.Der Ritterschaftshauptmann wird beauftragt,
bei der hohen Staatsregierung darauf hinzuwirken,
daßäbei der Besteuerung des Grund und
B o d e n s perDesfjatine bei Besitzveränderrrngen durch
Erbschaft oder Kauf. das Unland nicht in Anschlag
gebracht werde. · - « i -Z. Die Ritter- und Landschaft beschließt, beider
hohen Staatsregierung um dxie Genehmigung nachzrk
suchen, daß die Progo n für die Beförderung der
in Privat-Angelegenheiten Reisender! von 3 auf 4 Kpp.
pro Pferd und Werst erhöht werden möge·

lI.l7an"dtagsbeliebungen. -
l. Die Ritterschirsst beschließt, St. Mai. dem

Kaiser sanläßlich der hulovollen Worte, welche
Hbthstderselbe bei der feierlichen Krönung in Moskau
an den Adel zu richten geruht hatte, eine Er g e b en-
heits- und Dankad resse zu unterbreiten.

Z. Die Ritterschaft beauftragt den Ritterschasts-
hauptmanry dem aus dem LandrathsCollegium ausge-
fchiedenen präsidirenden Landrath Eieheimrath Eduard
v. Fock-Saggad den aufrichtigen Dank der Ritter-
schaft fiir feine Söjährige verdienstvolle Thätigkeit im«
Dienste des Landes auszudrücken, und überträgt dem
ältesten Kreisdeputirten sür Wierland die Ueberreichung
des betr. Dankschreibens an den Landrath v. Foc-

3. Ritter- und Landschast gewährt dem Estländis
schen Statistischen Comitiä einen Zuschuß von 500
Rbl. zum Zweck der Bearbeitung der Ergebnisse der
Volkszäshlung und willigt in die Deckung der
auf 1000 Rbl. veranschlagten Druckkosten unter der
Bedingung, daß die zu den Drucktosten beanspruchte
Summe ausschließlich im Interesse des für das slache
Land gesammelten Materials verwandt werde. »

4. Die Postsourage wird vom März 1885
an nirgend mehr in naturae erhoben, sondern kann
von allen zu dieser-Leistung Verpflichteten in Geld
bezahlt, werden, nach den vom Landtage resp. ritter-
fchastlichen Ausschusse festgestellten Preisen.

5. Der Preis der ablösbaren P ostfo ura g e
wird -für das laufende Triennium auf 5 Rbl pro
Tschettn Hafer-und 40 Nov. pro Pud Heu bezahlt.
Alle Gutsbesitzer, welche die Postfourage vom 1.
October 1884 ab in natura. liefernwollem haben sich
darüber bis zum 10· März d. J. in der Ritterfchasts-
Cancellei zu erklären, wobei die für jede Gutseinheit
als solche abzugebenden Erklärungen sowohl für die

Dutsbesitzer als die NitterfchaftsXsancellei während des
aufenden Trienniuin bindend sind. Auf Grundlage
dieser Angaben sertigt die RitterschastssCancellei ein
Berzeichniß derjenigen Postuationen an, welche die
Fourage in natura erhalten können. Den Stations-
haltern wird als Minimalsatzkkso Rbly pro Pferd, sei«
es in Geld oder in Fourage, als Subvention berech-
iet, mit einein je nach den localen Verhältnissen
eventuell zu bemessenden Zuschuß, über welchen der rit-
terfchaftliche Ausschuß vorkommenreirFalles entscheidet

6. Sobald die Genehmigung zur Erhöhung der
Progontaxe auf 4 Kop. pro Pferd und Werst erlangt
worden, ist bei Entfernungenxvon über 25 Weist die
Progon auf 5 Kop. pro Pferd und Werst »für die
Strecke über 25 Werst hinaus zu erhöhen, und zwar
nurauf Nebenaugen. Die erhöhte Progon ist dem
Stationshalter im vollen Betrage zuzuwenden und
die Progon für die Beförderung der officiellen Brief-
post mit 3 Kop. pro Pferd» und Weist zu berechnen.

7. Die«Progon für die Beförderung von Efiscsp
fetten wird für sämmtliche Stationeng auf 5 Kop.
pro Werst und Pferd erhöht.

8. Der Landtagsschluß vom Jahre 1882betreffend
die Sistirung der K ru g s v e»r»p a chiju n g e n wird
außer Kraft gesehn

U. Der Landtag beauftragt eine unter dem Vor-
sitze des Ritterschastshauptmannes aus 4 Gliedern be-
stehend-e Commissiom eine Kir ch sp i elss or d n un g
auszuarbeitem deren Entwurf einem Landtage zur
Berathung und· Beschlußfassung zu unterbreiten ist.

15. Auf Antrag des Curatoriiim der Ritter-
und Doms chule beschließt die Ritter- und»;Land-
schalt, daß die Lehreranstellungen von jetzts ab nach
folgender Gehaltsscala zu erfolgen haben: I) Das
Anfangsgehalt beträgt 900 Nbl., welches nach 5, 10,
15 Dienstjahren um je 250 Rbl. «,t·vächst. Darnach
ist das Gehalt der jüngeren Lehrer Hörschelmann und
Prollius zu bemessen, so daß Erfterer sofort 100
Rot» letzerer 50 Rbl. Zulage erhält. L) ·Die älteren
Oberlehrer «Sallmann, BieneJiann, Häubler und
Fleischer werden sofort auf 140 RbL Gehalt gestellt.
B) Der Qberlehrer der russischen Sorache Feodorow
erhält sofort 300 Rbl., nach izehnjährigem Dienst
weitere 200 Rbl Zulage 4«)»·;;Der zweite russifche
Lehrer— erhält 100 Rbl Zulage, nach b» Dienstjahren
eine weitere von 150 Rbl b) Der französische Lehrer
Sieger erhält 100 Rbl. Zulage S) Der Director
erhält 300 Rbl Zulage. -

. Janus -
Wut-pas, S. Februar. Ja Zder Residenz wird ge-

genwärtig eine Frage berathen, rvelche für das Wohl«
und Wehe zahlreicher Jndustriezweige unserer Pro-
vinzeii verhängnißvocl zu werden droht. Es ist die-
ses die bereits mehrfach erwähnte Statuir U n g.
eines Zolles auf die importirte Stein-
ko h le, auf welche die Besitzer der Steinkohlengrm
ben im südlichen Rußland mit .aller Anstrengung
hindrängen. Jn der DoniierstagpSitziing des unter
der Leitung des Geheimrathes Jermakow zusam-

mengetretenen Congresses wurde nun, wie wir der
,,Neuen Zeit« entnehmen, sast ausschließlich die Be-
steuerung der über die b a l t i s ch e n H äfen im-
portirten Steinkohle verhandelt. Die Vertreter des
St. Petersbnrger BörsewCoiiritös und diejsJiidiistrii
ellen gaben in entschiedenster Weise der« AnsichtAns-
druck, daß jede Besteuerung der importirten Stein-
kohle auf-dem ganzen Gebiete des Handels nnd- der
Jndnstrie als eine schwere Last würde empfunden
werden, während die Grubenbesitzer mit Zähiszgkeit
auf einer Besteuerung beharrtem Nach langen nnd
sehr lebhaften« Debatten trugen endlich die Letzteren
den— vollen Sieg davon: die Majorität der Versamm-
lung sprach« sich« im Priiicip dafür aus, die von
Westen her, sei es« auf dem Land-« sei es auf dein

Wasserwege, importirie Steinkohle mit einem Z o ll
v ofn 2IX, Ko p. · p r o P u d zu belegen. Das
würde, da für unsere Verhältnisse die rnssische Stein-
kohle kaum in Betracht kommt, einer Vertheueriing
dieses vielfach;icnentbehrlichen Brennmirterials um
etwa 12 Procent gleichkomcneck —- Unserer Auffas-sung nach-würde die Besteuerung der importirten
Steinkohle für den ganzen Westen des Reiches eine
Prämie auf den Jcnport fremder· Industrie-Producte
UND TULeine weitere Entwalditng des Landes bedeuten.

—- Jii den Berichten über das verflossene Trieni .

nium Estlaiids in landespolitischer Beziehung war—-
u. A. aueh darauf hingewiesen worden, daß zu Gun-
sten der einzuführende-i Friedensgerichte und der Haft-
locale bereits seit dem Jahre 1881 die dafür erlas-
sene Zuschlagstäuer von den Handels·
P a t e n t e n in den Ostseeprovinzen erhoben und -

als todtes isapitals in den Rmteien ,,asservirt«
wird, ohne daß daraus den Provinzen der geringste
Vortheil erwüchse. Jn weiterer Ausführung dieses
Themas schreibt nun eine livländische Correspondenz
der St. Bei. Z. unter Anderen« »Ja Livland existi-
ren sechs Kreisrenteien und eine Gouv.-Rentei. Wie
ich aus sicherer Quelle erfahre, sind allein in der
D o rp atschen Kreisre ntei gegen 35,000·Rbl.
an Steuern zu Gunsten der Friedensrichter-Jiistitu-
tionen eingeflossem Diese Ziffer, unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse als Maßstab genom-
men, dürfte unschwer ergeben, daß Livland —- abge-
sehen von Riga —»— sschon jetzt über einen « Fr te -

densrichteriFonds von niindestens
100,00·0 R b l. verfügen muß, der als Deposttum
des Cameralhofes asservirt wird. Dieses bedeutende
Capital nun, an dessen möglichst raschem Anwachsen
das ganze Land schon ans dem Grunde in hohem
Grade interessirt ist , weil ohne entsprechende Opfer
auf eine gute Justizpflege nicht gerechnet werden
kann, liegt nun völlig brach, d. h. unverzirist da.
Dem Lande entgeht also schon jetzt ein jährlicher
Rentengenuß von mindestens 5000 Rbl. —- eine Etn- »

heiße, die sich, falls die Einführung der Friedensrich-
ter-Jirstitutioiien aus nahe liegenden Gründen sich noch
länger verzögern sollte, selbstverständlich um ein Be-
trächtliches steigern muß. Zwar sollen von der est-
ländischen Ritterschaft neuerdings Schritte gethckn
worden sein, um eine Fruchtbnrmachuirg des gegen-
wärtig brach liegenden Friedensrichtewsfonds herbei-
zuführen, allein die Hoffnung, auf diesem Wege et-
was Befriedigendes zu erreichen, erscheint als ,,Zu- 2
kimfismiisikfh mit welcher die Behandlung rein Wirth-
schaftlicher Fragen Nichts zu schaffen-haben sollte.
Unsere Provinz seufzt ohnehin unter einer Steuerlash
die wahrlich keine leichte genannt wer-den kann. Je-
der entgangeneGewiniuist unter solchen Umständen
einein direct zugefügten Schaden gleichzuachtem Ddß
hierniit unserer obersten Stetierbehörde keinVorwurs
gemacht werden soll, ist selbstverständlich. Folgt sie
doch nur höheren Weisung, d. h. für den vorliegen-
den Fall den Principien der Centralisation statt den
Principien des Self-Gonverneuients. Sollte es nun
aber im Hinblicke auf den » soeben hervorgehobenen
Mißstaiid nicht an der Zeit zu sein, mit den Prin-
cipien der Centralisation zu brechen und den Com-
inuiien, d. h. den Kreisen nnd brz. den Städten, so-
fern siebefähigt sind, eigene Friedensrichter zu be-
solden, das Recht zu-verleihen, die von ihnen selbst
beigesteuerten Summen auch selbstäiidig zu verwalten?
Aehuliche Verluste in Folge entgangeneti Gewinnes

unmiindiger Kinder ohne Weiteres mit dem Tode be-
straft wurden, unter den erwärmenden Strahlen «
wahrer mitfiihlender Menschlichleit in hohem« Maße
gemildert worden. Die qualificirte Todesstrafe, jenes
Rädern, Verbrennen, Lebendigbegraben re» jene
Executionery welchen noch im vorigen Jahrhundert
zu rasfinirterem Martern eine mehrstündige Dauer
vorgeschrieben wurde —- sie find heute unmöglich;
das» Mitleid« hat sie aus der Welt geschafft. Auch
der Schritt zur völligen Abschaffung der Todesstrafe
ist, im Vergleiche mit der bereits durchmeffenen Strecke
von Barbarei zu Humanitäh nur noch ein verschwin-
dend geringer: die Todesstrafe gilt mit allen daran
sich knüpfenden Abschreckungs- und Vergeltungs-Theo-
rien schon heute für einen Anachronismus und von
der Geschichte ist der Todesstrafe ihr Todesurtheil
bereits gesprochen. — Wenn irgendwo , so hat hier
das Mitleid die maßgebende Rolle gespielt; einst hieė
es: ,,Auge um Auge, Zahn um Zahn", heute klingt
es uns entgegen: ».Liebet eure Feinde»

Der Fortschritt des auf dem Mitleide beruhenden
sittlichen Princips tritt uns in dem Verhalten der
Menschen gegenüber ihren Gegnern, ebenso greifhar
aber auch in dem Verhalten zu dem Ah-
hängigen und Schwachen entgegen. Un-

' ter der immer stärker sich entwickelnden Befähigung
zum Mitfühlen findet unausgefetzt ein immer größe-
rerszAuZ gleich zwischen den Rechten und Pflichten der
Gebietenden und Gehorchend-n, der»r echtlichBevorzugten
nnd rechtlich Zuriickgedrängten Statt. Es genüge in dieser
Richtung nur andeutungsweife zu erinnern an die Ab-
fcghaffung der Sklaverei und Leibeigenschaft, an die He-
bang« der Stellung der Frau von der Sclavin Und dienen-
den Magd zur Gefährtin und selbständigen Berufsträgæ
tin, an die Ausfetzung und. Verwahrlofung der Kinder
einst und die moderne Jugendliteratur (wäre ein Oskar
Pletfch vor Jahrhunderten denkbar gewesen ?), das
Schulwesens, dieKinderEAfyle re. heutzutage; man denke

an die moderne Organisation des Armenwesens und der
großartigen Hilfe in allen außerordentlichen«Rothw-
gen,» während man in früheren Zeiten in Hungerjah-
ren Tausende mitleidlos hinsterben ließ. Und schließ-
lich: wie viele Jahrhunderte mußten vergehen, ehe
sich das Mitleid in Wort und That nuchden Thieren
zuwandte, ehe aus dem Humanitätsgedanken auch
Thierschutzbereine ins Dasein traten? , i

Den allgemeinen Grundanschauungen der Men-
schen — und damit gelangen wir zum dritten Ab-
schnitt unserer Betrachtungen— entsprechen auch die
Vorstellungen von der Gottheit. Die
Moral der Götterwelt lehrt uns die Moral des Volks-«
bewußtseins erkennen; wo die Gottheit sittlich tief
steht, da ist auch das Volk noch auf niederer sittli-
eher. Stufe; wo« die Gottheit den Stempel wahrer
sittlicher Göttlichkeit trägt, is: auch die Sittlichkeit des
Volkes eine hohe. Mensrhenopser sind nur da mög-
lich, wo· man seine Gottheit für den Canibalen hält,
der man selbst ist, und die griechischen Götter mit
ihren Verbrechen und ihrer mitleidslosen Nachfucht
find eben« nicht besser, als die« Griechen selbst es wa-
ten-· Nur in der Sphäre sittlicher Nohheit kann eine
so erbarmungslose Strafe der Gottheitß zugeschrie-
ben werden, wie sie eine Niobe wegen ihrer kleinen
Prahlerei trifft, kann ein nach heutigen Begriffen so
unsagbar roher Act ersonnen werden, wie ihn Götter-
hand an dem unglücklichen Marsias ausführt. Und
welchem Unterschiede begegnen wir in der Vorstellung
von der Gottheit im Alten ·und im Neuen Testament!
Der Gott des Alten Testaments ist der Gott der
Rache und des Zornes: hart straft er Saal, weil
dieser der Amnlekiter verschont, und läßt Steine her-
abregnen auf die sliehenden Feinde. Dem ,,Auge um
Auge« tritt dann erst im Neuen Testament das
»Liebet eure Feinde l« fieghast entgegen. Ebenso
entsprechen« die religiösen Traditionen des Mittel-
alters, die Fegfeuer·Lehre, die Beahndung des Bre-

cheus der Fasten mit— dem Tode, die Ketzerhinrichtungem
die Religionstciege, die J.nquisition, die Hexenprocesfe
re» einer; sStufe der moralischen Entwickelung der
Zeitgenossem auf die wir nur nochmit Bedauern
undAbscheu zuriickzublickem Vermögen. «

Das Mitleid ist der Schwerpunct der Moral
geworden und damit der Sieg der Idee« des· Chri-
stenthums erstritten. Das Ergebniß der sgeschichtliehen
Betrachtung auf diesem Gebiete kann uns eben nur
zu einem Resultate» führen: der ethische Fortschritt
in der Geschichte der Pienschheit ist eine Thatfarhq
die sich durch keinen Pessimismus hinwegleugnen läßt.

- ————————— —t.
« Wunuigsaltigeu

Aus dem Fi ckel’schen Kirchspiele in der
Wie! berichtet der «Walgus« iiber einen übe r -

rafchenden Fund in dem Saeristei-Schrank
der dortigen Kirche. Jn diesem ungefähr zur
Hälfte in die Wand hineingemauertem zur Aufbe-
wahrung des Kirchenweinfäßchens benutzten Schranke
befand sich unter dem Fachbreth auf dem das
Fsjßchen lag, ein auge nscheinlich schon seit langer
Zeit der Mauer entfallenes Stück, das stets die Aus-
mertsarnkeit des Kiisters auf sich gezogen hatte, ohne
daß ihm diejoassende Gelegenheit geworden wäre, die
Stelle einer näheren Prüfung zu unterziehen. Am
Abende vor dem Weihuachtsfeste, als er in Gemein-
fcbaft mit dem Kiechendiener bei der festlicheu Schmüs
ckung der Kirche beschäftigt war, hatte er den lange
gehegten Plan ausgeführt und-unter dem Mauerfchuttzu feinem nicht geringen Erstaunen drei Le ucht er
gefunden, von welchen der größere zweiarmige, aus
reinem alten Silber, die Jahreszahl 1782 trug; die
beiden kleineren waren einfach und nur versilbert

—- E»is-Calamität. Jn Libau erfüllt,
lesen wir im »Tagesanz. f. Lib.«, der außerordent-lich milde diesjährige Winter bereits seit langer Zeitunsere Brauereibesitzey Restaurateure, re. mit banger
Sorge um Bescha ffung des nöthigen Eises
für ihre Eiskeller Daß wir jetzt noch auf einen
stTVkM Ftvst zu rechnen haben, ist kaum vorauszu-setzeuz in unserer Stadt slbst aber ist absolut kein
Eis zu erhalten, und die geringen Quantitätem welche

in der Umgegend auszutreiben waren, sind lange
nicht für den verhältnißmäßig großen Bedarf genii- ’
gend gewesen. So heißt es denn, feine Fühlhörner
weiter ausstreckem um sich das Nbthige irgentwie zu k
besorgen. Der Pächter des Curhauses hat fich feinen :
Bedarf an Eis in Behnen, in Kurland, geholt und
langten Vor Kurzem mehre Waggons Eis hierfelbft i
mit der Bahn für ihn an. General O. von L i-
li enfeld, der Besitzer der großen Bierbrauerei
auf Schloß Hafenpoth, läßt sich einen Dampfer mit
E is aus Norwegen kommen, welcher in diesen
Tagen hier erwartet wird. Groß ist auis der Eis-
bedarf der Rufsian Produce Companu welche ihr Eis ;
wahrscheinlich ebenfalls ans dem Auslande beziehen -
wird. Sehr empfehlen dürfte sich die Anschaffung -
von E is m a.s ch i n e n, welche im Auslande, na-
mentlich iii«England, allgemein in Gebrauch find -
und sich ausgezeichnct bewähren. 3

- — Die vor einige« Tagen von den Pariser und ;

Madrider Zeitungen gemeldete, vollzogene Hochzeit
des Fürsten Kotschubey mit der Tochter des ;
spanischenBotschafters inParis, Marschall S e r r a n o, ;

bat ein kleines åliachfpieh welches der Madrider «

Gesellfchaft durch ein im Auftrage des päpstlichen ;

Nuntius zu Paris an die in Madrid erscheinende »?

,,Epoca« zur Veröffentlichung gerichtetes Telegramuk ·

zum Besten gegeben wird. Dieses Telegramm lautet: s.
,,Paris. Der Nuntius St. Heiligkeit läßt durch Emeine Vermittelung die ,,Epoca« ersuchen, die kirch-
liche Verheirathung der Tochter des Dur de la Torre
zu widerrufecy da sich dieselbe weder in der Gesaudk
schaft noch sonst irgendwo vollzogen hat! gez. Blasco«. «;

-— Ein Scandal regt die Gemüther der Pa- »·

rifer Aristolraten aus. Jm Cercle der SJiue-2lioyale,
dem die vornehmsten Sportsmen und Lebeknänner ;

von Paris angehören, spielte man nach Tifch ge.
wöhnlich ,,Fünszehn« zu sehr hohen Eiusätzen Einer
der Mitspieler entdeckte mit einem Male , daß eines
der Kartenfpiele markirte Karten besaß. Man ftellte
Nachforschuugen an und entdeckte im Clublocal unter
dem Bett eines der Diener einen Blecl)kaften, welcher
Gold und gezeichnete Karten enthielt. Allem Anscheine
nach war dieser Diener der Helfershelfer eines der
noblen Spieler, welcher feinen Kameraden mit Hilfe
der gezeichneteu Karten das Geld abnahm. «
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Türften alsdanngschxverlich vorkommen. Weiß dpch
Jeder selbst sam Besten, wo ihn der Schuh dkückz

tllirxddwlkkdcm Uebel in geeigneiester Weise abgeholfekk
r en nein» Die Behandltxng nach der Schqhkpne

» VCASAEU fuhrt am Wentgsten zum Ziel«.
«

»

«—- Der ,,Re«g.-Anz.« publiciit den bereits ange-

knndigteii Allerhöchsten Befehl, wonachDep H«-
tion en communaler Institutionen, gelehrter und

Issonstiger Vereine ·wie auch privater Genossenschaf-
; ten in Zukunft nicht anders, als ngch ekngehozter

Erlaubniß des Minisiers des Jnnern durch die ört-
liche Oberbehörde, refp. nach Genehmigung dukch
die General-»Gouverneure, gewählt und abgesandt

F« werden dürfen.
«

—- Die »Nowosti« ver-öffentlichen eine längere
baliische Correspondenz, welche u. A. die zahlreichen:
Brände der letzten Zeit in Reval, Pernau und Riga
bespricht und hieran ein warmes Lob d er Frei-
willigen Feuerwehrvereitie in den balti-

schen Städten knüpft. »Welches auch immer«, heißt
es in dem russischen Platte, »die Ursachen der Brände
sein mögen, dieselben bilden für uns ein ernstes Uebel,
mit dem gerechnet werden muß, und esist der größte
Segen für uns, daß in allen, selbst in den kleinsten
Städteu Freiwillige Feuerwehrvereine bestehen; ihrer
Thätigkeit ist es zu danken, daß die Brände nicht
grandiose Dimensionen annehmen, sondern in ihrer ver-
heerenden Wirkung auf ein Minimum reducirt wer-
den. Ohne die Beihilfe der Freiwilligen Feuerwehren
böte sich absolut keine Möglichkeit, der so häusigen
Brände Herr zu werden, und unsere Städte würden
mit« derselben Leichtigkeit total niedexbrennen, wie
Solches mehrfach in den inneren Gouvernements Nuß-
lands geschieht-«. - « «

s—- Soeben ist uns das Februar-Heft der ,,Nor-
dis ch en R u n d sch a u« zugegangen. Auf den

reichhaltigen Jnhalt desselben, welcher uns noch mehr
zu bieten scheint, als das erste Heft dieses unseres
jüngsten Monats-Journals ,

werden wir demnächst
eingehender zurück-kommen.

Jn iiiga dauern die zahlreichen Bränd e
unausgesetzt fort; so registriren die am Sonnabend
ausgegebenen Rigaer Morgenblättesr deren nicht weni-
ger als drei im Verlaufe von 24 Stunden, darunter
ein Großfeuer im J. Schorickschen Hause in der
Moskauer Vorstadi. Bei dem ersten dieser Brände
in der Wohnung eines gewissen Elias Jankel fand
man mit Petroleum getränkte Lumpen vor.

Nebel, 4. Februar. Gegenwärtig befinden sich,
wie die Ren. Z. erfährtjsieben der Br andsti f-
tung verdächtige Personen in Untersuchungshafy
welche dem Revakschen Rathe übergeben worden sind.
i Die in Mesolhkn im Bauskesschen Kreise im vori-

gen Jahre gegründete Gemeindn Spar- und

Leihcasse hat, wie der ,,Balss« berichtet wird,
inrGanzen schon 18,000 Rbi. utngesetzt und zählt
über 100"Mitglieder, deren Jedem sein Mitglieds-
beitrag von 25 Rbl. l6 pCL Gewinn getragen hat.

In Libau haben sich die Gebrüder No b el,
deren Etabliriing daselbst noch bisher tiicht ganz
sicher war, in diesen Tagen endgiltig zur Errichtung

eines PetrolemmLagers entschlossem Es
beweist das wohl, daß die Herren große Hoffnungen
auf «die Entwickelung des PetroleunkExports über
die baltischen Häfen setzem

It! Jiislern (Kreis Hasenpoth) ist mit dem I. d.
Mts. eine Poststatio n mit Annahme und Aus-
gabe jeglicher Art Correspondenz eröffnet worden.

St. Petcrsbutsp 4. Februar. Das die russische
Presse z. Z. beherrschende Thema bildet unstreitig
die Einverleibung derOase Mer w in den
Verband des russischen Reiches Fast alle Blätter
sZheti in dieser Acquisation eine natürliche Conses
quenz des bisherigen Vorgehens Rußlands in Central-
Asien und heißen den neuen Zuwachs mit Befriedi-
gungswillkommem Besondere Wichtigkeit legt die
,,Neue Zeit« demselben bei, indem sie- in nicht weni-
ger als drei Leitartikelci diesen Stoff bearbeitet. Jn
dem ersten, auch von-der St. Pet. Z. wiedergegebe-
nen Artikel beleuchtet sie die verninthliche Wirkung
dieser Nachricht in England, wo im Parlamente fo-
eben die Debatten in dersp aegyptischetr Frage begon-
nen haben. Die liberale Majorität des Hauses der
Gemeinen habe noch manche Russophoben der Pal-
merstonsschen Schule anfzuweiscm die sich aber mit
der Einvcrieiburig MernKs wahrscheinlich doch zu-
frieden geben würden, wenn nnr in Aegypteii die
Sachen für England besser stünden. Denn nun, wo
die Conservativeii für die Sudainlkatastrophe . das
Ministerium Gladstone verantwortlich machten —

nun könnten die Liberalen, im Hinblick auf den jüng-
stcn Erfolg der rufsischeri Politik in Central-Ästen,
glsichfalls der Regierung ein Mißtranen votiren und,
gemeinsam mit den Conservativem eine Ministerkrisis
heraufbeschwörerq bei einem Ministerwechsel würden
ab« sichir die Russophobeki wieder ans Ruder kom-
Wen, sei es nun in einem rein conservativen Cahi-
net Salisbiirh-Northcote, oder in einem Coalitions-
Wmkstekkuttu -— Jn einem zweiten Artikel erörtert
VI« »N«?UE Zeit« die praktische Bedeutung des neuen

»Lstsdzuwschics sc« Russland. Dabei vckhehrt sie sich
UichN VCß- Wtz der niannigfacheu daraus zu fchö-
PfEUVCU VVUVETETV dsm Fis cu s aus dieser Acquisi-
tivn vvtsb UUV eine neue Bürde erwachsen werde.
Unter Aitdetem schreibt das Blatt in Bezug hier-
CUft « · - »Das Wird für uns nun natürlich neue
Kosten zur Folge haben —— umso mehr, als das
UcUc Gebiet Uns— dieselben Wird kaum etsetzeu können»

Wir habe« nicht »so vie! Giück mit Eva-nun, wie
z. B. England. . . Aus ökonomischen Gründen be-
gnügten wir uns 1873,»nach der Eroberuiig -Khi-
wa’s, mit der Ausführung nur einer kleinen Veste
am- rechtetrUfer des AxnuiDarja und überließen die
Verwaltung des Landes dein Khanz ebenso war es
Mit VUchara. Mit Merw wird man aber wohl an-
VETH Vkkfahkell müssen, da in den Augen seiner Be-
völkerung die oft wechselnden Khans durchaus kein
autoritatives Prestige besitzexn Angenscheinlich wird
man in Merw ein ganzes Detachement auf-
stellen müssen, welches das Land vor Ueberfällen sei-»
tens der Sarrhks zu fchützen und die Verbindung
mit dem Atnu-Darja-Detachement und mit Aschabad
aufrechtzuhalten haben wird«. . .

-

«—- Se. .Maj. der Kaiser geruhte gestern das
Simon-Alex»nder-Militär-Hospital
zu besuchen, obgleich daselbst zur Zeit auch Diphtheritiss
Kranke Aufnahme gefunden haben. Se. Pkajestät nahm
das Hofpital in allen Abtheilungeiy auch die für
Typhus- und Scharlach-Kranke, eingehend in Augen-
schein und kostete auch in der Küche von den für die
Patienten bereiteten Speisen. .

— Jm schriftlichen Nachlasfe des verstorbenen
Admirals Grasen Lütke hat sieh, der russ. St. Pet-
Z. zufolge, einsManuscript gefunden, das eine Ge-
schichte der Regierung des Kaisers Nikolai I. ent-
hält. Dasselbe soll nunmehr herausgegeben werden.

« «— Der Pariser ,,Temps« schreibt: »Wir haben
bereits der Commentare der fremden, insbesondere
der deutschen Presse über die Eventualität des Fort-
ganges des russischen Botschafters,— Fürsten Or low,
von Paris erwähnt. Wir können heute nach unseren
eigenen Renseignements sagen, daß diese Eventualität
eine Wirklichkeit ist: Fürst Orlow ersetzt Hm. Ge-
heicnrath Ss ab urow auf der russischen Botfchaft
in Berlin. Mein betrachtet die Eirtfendung des Für«
sten Orlow nach Berlin als dazu bestimmt, die
durch« die jüngste Reife des Heu. v. Giers
zwischen Rußland und den beiden Kaiserreichen
Deutschland und Oesterreich neuerdings hergestellten
freundfchaftlichen Beziehungen zu confolidiren. Fürst
Orlow hat eine ganz besondere Stelluug beim Ber-
liner Hofe und beim Fürsten Bismarch mit welchem
er immer die intimsten Beziehungen unterhalten hat«. . .

— Dieser Tage haben die Statuten einer n e··"u e n
Versicherungs-G«esellfch aft,,Rusfj« d«ie
Allerhöchste Bestätigung gefunden. Gründerder Ge-
sellschaft, welche ihren Verwaltungssitz in »St. Petes-
burg haben wird, sind A. P. Jsmailow und L. P.
Ssemetfchkim Das Grundcapital ist zunächst auf
2 Ykill. Rbl. nornxirt

— Wie im ,,Reg.-Anz.«» bekannt gegeben wird,
soll der idiesmaligel Artus der St. Peters-
bnrger Universität am s. d. Nits.,«in Anbe-
tracht der Remonte der Anla der Universität, im
groß-en ConferenzXSaale der Akademie der Wissen-
fchaften begangen werden. Der Zutritt zu der um
l Uhr Mittags stattfindenden Festlichkeit ist, da der«
Saal nur eine beschränkte Zahl von Anwesenden
aufnehmen kann, nur gegen Vorweis von Eint-Nits-
billeten gestattet. - « · -

—- Wie die Residenzblätter melden, werden einige,
französische C apitaliste n in St. Pktersburg
detnnächst eine n e ne Bank unter folgender Firma«
eröffnen : ,,Russifche Bank zur Unterstütziing der land-
wirthschaftlichen , indnstriellen nnd commerciellen
Entwickelung«. An der Spitze dieses Unternehmens
sollen stehen: der »frühere französische Finanzmini-
ster du Tillenl, der Director derParis-Niederländischeti
Bank Charles Sauterre, der bekannte Banquter in
Tours, Eugen Gnyen &c.»Gleichzeitig mit Eröffnnng
der Centrale sollen Filialeii errichiet werden in Mos-
kau, Riga, ·Watschan nnd Odessa, außerdem Agen-
tnren in Charkow, Kiew und Nishni -Nowgorod.
Die erwähnten Filialen nnd Agenturen werden fol-
gende Operationen effectuirem 1.) die Ausreichiing
von Darlehen auf tiicht länger als neun Monate anf
Connoisfements, Warrants ,

Staaispapiere
,» Actien,

Obligationen und Pfandbriefe; 2.)die Aufbewahrung
von landwirthfchaftlicheti Producten nnd Waaren
und den Verkauf derselben auf Conto dritter. Perso-
nen; die Errichtung von WaarensNiederlagem Maga-
zineu und Docks behufs Ausbewahrung landwirih-
schastlicher Producte; 4.) des Discontiren von raffi-
schen und ausländischen Wechselm

-—— Die Sammlungen für ein G o g o l -D e n k-
mal haben, wie die Russ. Z. berichtet, noch immer
nicht die Summe von ca. 9000 RbL überschritten.
Da indessen 60,000 RbL nöthig sind, so wird der
berühmte russische Dichter, wenn der Eifer seines
Volkes kein größerer wird, wohl erst im nächsteii
Jahrhuiidert zu seinem Monumeni gelangen.

-— Die Arbeiten zur Regnlirsung der Ei-
se n b ahn-Tarife find, wie die Blätter melden,
ihrem Abschlusfe endlich nahe gerückL Jn Zukunft
soll das gesammte Tarifweseli einer Controle durch
Regierungs-Organe unterworfen werden.

Jus Odrisl! meidet das dortige deutsche Blatt,
daß die Gescllschast der Freiwilligen Flotte
noch einen neuen großen Da mpfer erworben
hat. Derselbe ist ganz von Stahl. Als sich Se.
Mai. der Kaiser im vergangenen Jahre in Kopens
hagen aushielt, befand sich der Danspfer dort, wo er
die Aufmerksamkeit St. Ntajcstät auf sich zog. Zum
Commandanten des neuen Dampsers ist der Com-
mandant des Dampfers ,,St. Psstersburg« ernannt
worden, welcher sich in Kürze mit einer Cqnipage

zukUeberführung des Dampfers nachwsdcsszw bege-
ben wird, "»"wo," derselbe Ende Februar ankommen
dürfte. ,

« It ll c l! l k Z« .
Von all’ den zahlreichen Vereinen, welcheEin un-serer Stadt bestehen und blühen, darf sich wohl kei-

ner einer gleich allgemeinen Gunst und Popularität
bei unserer Bevölkerung erfreuen, als die F r e iw il -

IT g E F euer w eh r, und bereitwillig wird man
einräumen, das; kaum ein anderes Institut hier am
Orte solche Sympathie in vollerem Maße verdient,
als eben dieses. Auf eine arbeitsreiche, aber ruhm-
volle, auf eine beschwerliche, aber von Erfolgen ge-
krönte Thätigkeit darf sie mit derjenigen Befriedigung,
welcher Nichts ferner liegt, als Selbstüberhebung zu-
rückschauen auf ihre bisherige Wirksamkeit, und diese
Wirksamkeit sie umfaßt bereits zwei volle Decennien :

amszzgestrigen Tage durften die Glieder« unserer Feuer-
wehr dieFeier des zwanzigjährigen Be-
stehens derselben in festlicher Weise begehen. —

Durch das geschtnückte Portal der ,,Biirgermnsse« lenkten
gegen Ausgang der achten Abeitdstunde die Hunderte
von Gliedern der Feuerwehr, sowie zahlreiche passive
Mitglieder-und»geladen«e;,Gäste, ihre Schritte nach dem
schmucken, alsbald bis ans den letzten Platz gefüllten
Saale, derzsich das geziemende Festgewand angethan
hatte. Ergraute Männer saßen hier neben eben erst
in daszzLeben tretenden Jünglingenz Meister und
Gesellen, Gelehrte und Männer der Praxis, Studi-
rende und Handwerker — alle Stände und Berufs-
clasfen hatten sich hier zu voller Feftfreude zusammen-
gefunden, geeint durchdie gemeinsame, Schulter an
Schulter verrichtete Arbeit, -durch den gemeinsamen
Stolz aus eine nicht unrühmliche Vergangen-
heit und das gemeinsame Bestreben, sich auch in
Zukunft voll und ganz ei n e m Zwecke, der Wohl-
fahrt der Stadtxfxmit ihrem Wirken in den Dienst zu
stelleny Als Erster der Redner betrat der Director
des Veterinär - Jnstituts C. R a u p a ch die Fest-
bühne, um die Feier zu eröffnen mit einem, lauten
Nachhall findenden Hoch aus Se. Mai. den K ais er;
bei den letzten Worten rauschte der Vorhang' in die
Höhe, die Kaiser-Hymne ward intonirt und im Fonds
der Bühne erschienen in bengalischem Lichte die mit
Grün gefchmückten Büsten Jhrer Maiestäten. Nach-
dem der Vorhang gefallen, entwarf Redner eine an
Reminiscenzen aller Art reiche Ueberschau über die
bisherige, vielbewegte und doch mit seltener Stetig-
keit fortgeschrittene 20-jährige Geschichte unserer Feuer-
weht; er erinnerte daran,- wie Tillles so anders ge-
worden, seitdem« der erste Ruf zur Bildung einer
Feuerwehr ergangen, wie« aus den vier, nur durch
Blechschilderchen unter einander unterschiedenen Ab-
theilungen der jetzige reiche Bestand hervorgegangen,
wie die Feuerwehr zu einem eigenen Hause, zu ganz
ungleich vervollkommeneten Löschuiittelin wie beispiels-
weise der Dampfspritzh gelangt sei, wie aber auch
die an sie herantretenden Ansprüche im Laufe der
Zeit sich gesteigert hätten. Jn Summa sei die Freiw.
Feuerwehr seit ihrem Bestehen nicht weniger als
173 mal zur Bewältigung von Bränden berufen
worden; von diesen 173 Bränden aber hätten in den
ersten 15 Jahren nur 69, also durchschnittlich nur
4——.5 in jedem Jahre, die Hilfe der Feuerwehr in An-
spruch genommen, im letzten Jahrfünfte aber nicht weni-
ger als 104 oder durchschnittlich 21 in jedem Jahre, d.
i. vier bis fünf mal häufiger als in den drei ersten
Lustrenz dabei sei der Z. Stadttheil in letzter Zeit
ganz besonders. in den Vordergrund getreten: in den
ersten 15 Jahren brannte es am diesseitigen Ufer 51
mal und am jenseitigen nur 18 mal; im letzterf
Jahrfünft dagegen in den beiden ersten Stadttheilenzusammen 48 mal, im jenseitigens Stadttheile aber
56 mal. Mit besonderer Wärme gedachte Redner der
Stifter der Feuerwehr, von denen am heutigen Tage
noch 27 activ der Feuerwehr angehörten, und schloß
seine Rede mit einem von den auf der Bühne ver:
sammelten Chargirten auf die Mannfchasten der
Freiw. Feuerwehr ausgebrachten Hoch. 4— Sodann

» machte der Hauptmann G. F i s ch er die Mittheilung,
daß die ChargirtemVersammlung der Freiw. Feuer-
wehr beschlossen habe, denjenigen 27 Stiftern, welche
bis zum heutigen Tage ununterbrochen der Feuerwehr
angehört hätten, ein neues Ehrenzeichem silberne
Chevrons zum Tragen am linken Arme, zu verleihen,
und lief; in Worten des-Dankes die Commune und
Communalverwaltung hoch leben. —- Wir unter-
brechen hier unsere Berichterstattung über den Verlauf
des Festes, um die Namen der 27 noch heute thäti-
gen Stifter wiederzugeben. Es sind dies: der dim.
CommerkBürgermeister P. H. Walten dim. Commerz-
Bürgermeister F. G. Faure, dim. Rathsherr Dr. E.
Mattiesen, W. Singer, A. Stamm, Schlüsselberg
G. Fischer, Maler Schwebet, Maler Semenow,
R. Hampf sen» Sawisaar, Jacobson, Al. Müller,
W. Müller, R. Rech, Ed. Beckmanu, Kurrikofß L. O.
Fischer, Sukowsky, Sachsendahh Mey, Herrmann,

« A. Frischmuth Borck, Frederking, Kordt und Daugull.
-—- Als Stellvertreter des noch nicht anwesenden
Stadthauptes toastete der StR. Erdmann im Na-
men der Stadt auf die gesammte Freiwillige Feuer-

weht, die das balddarauferscheinende StH v. Oct-
tingen nochmals von sich aus leben ließ. Es reg-
nete nun sörmlich Toaste in Scherz und Ernst —-

so auf den Hauptmann der Freiw. Feuerwehr G.
Fischer, die ehemaligen Chefs der Feuerwehr (P. H.«Walter, M. Roetscheh E. Niattiesem Faure und
Schultze), das Stadthartph den früheren Brandherrn
Justizbürgermeister Kupffer, Professor Raupach, den
Steigerführer Singer, die Führer, die Nachtwärlfter
re. &c. und- schließlich ward, nach Perle-sung eines
Glückwuitlch - Telegrainmes aus St. Petersburg,
proclamirt: ,,"Es lebe Alleslt —— Inzwischen hatte
eine hübsche Veranstaltung lnach der anderen den
Blick immer wieder der Bühne zu gelenkt, die in
schier unerschöpflicher Fälle nach tnustergiltigem Pro-
gramme eine treffliche Ueberraschung nach der an-
dern und einen köstlichen Scherz nach dem anderen
bot· Gelungene musikalische Voiträge, Violin- und
Gesang: und ClavievSoli lösten sich ab mit den
erheitetndsten Singspielen und Coupletvorträgen;
selbst das schöne Cieschlecht war in zwei ganz vor«
trefflichen Typen auf der Bühne vertreten und volle
Freude bereitete ein Seiltänzeiy ohne daß Einem das
Herz wegen der· Waghalsigkeit dieses auf folider Grund-
lage ruhenden Unternehmens gar zu ängstlich zu fchlcls
gen brauchte. —- Wann die Feier ihren Schluß er«

reicht, wissen wir nicht; wohl aber wissen wir, daß

sie nach allen Richtungen hin eine solche war,
Mel! Mal! sich jeder Zeit gern und in ungetrübtester
Harmonie der Stimmung erinnern wird. — Die
WUUfchS- Dis gesternfür unsere brave Feuerwehr so
be»redt· erklangen und so lauten Nachhall fanden« —-—

moge ihnen Erfüllung beschieden seiuJ —a——.

»
Sowohldie zweite öffentliche Soiree des Hm. ErnstSeh ulz, als die am gestrigen Abende im Saale der

NessvutjkensGelellschaft VPII ihm gegebene Vorstellung
haben sich einer sehr beifallrgen Aufnahme zu er-
freuen gehabt. Wie verlautet, wird der Künstlervor seinem Scheiben von hier noch eine Extra Vor-
stellung für die Mitglieder der Bürgermusse ver-ansta1ten. -

eblkurtlk sit-oft r
Berlin, 15. (3.) Febru Der Kaiser machte Nach-

ruittags gelegeutlich einer Spazierfahrt der Gemahlin
des Botschafters Ssaburow einen Besuch. » —

Die Posener Regierung erließ ein Verbot der
Schweineeinfuhr von Rußland über die Grenze des
Posener Regierungsbezirksz dasjVerbot tritt am II.
Februar in Wirksamkeit. · "

London, ·15. (3.) Febn Jn der Guildhall fand
Nachmittags eine von-hiesigen Conservativen einbe-
rufeue Versammlung Statt, um gegen die aegyptische
Politikder Regierung zu protestirein Etwa 2500
Theilnehn1er, darunter mehre Parlamentsmitgliederz
haben eine Resolution angenommen, welche die
aegyptische Politik der Regierung als eine schwaehe
und unentschiedene inißbilligt . »

Unterhaus Gladstone sagte; Die Regierung ist
der Ansicht, daß die Kosten für die nach dem Su-
dan gehenden Trnppenund die Entschädigung der
Officiere von England zu tragen seien.

London, 16. (4.) Febn Der »·Ttmes« wird aus
Suakin gemeldet: Die Ausständischeii haben in Sin-
kat gegen 200 Frauen und nahezu« ebenso viel Kin-
der niedergemachh ,

,

- Jlilnotikh 11. Febr. (30. Jan.) Jm Laufe einer
Unterredung mit den protesiantischen Pastoren von
Madrid ertheilxe der Justizminister die.Versicherung,
daß-die jüngsten Ausschreitringen gegen die Prote-
stanten unverzüglich zum Gegenstaude einer Untersu-
chung gemacht und die Schuldigen bestraft werden
würden. Das Cabitret beabsichtigt, sa-gte er, so viel
religiöse Duldung zu gewähren, als mit der Verfas-sung von 1876 vereinbar sei.

Hang, 16. (4.) Febr. Die Leiche Stolypitks wurde
gestern Abend mit großen Feierlichkeiten und militäri-
schen Ehren nach der russischen Kapelle gebracht, wo
heute Vormittags eine ktrchlicheTrauerfeier staitfand;
zugegen waren: Vertreter des Königs, des Priuzeti
von Oranien und der Prinzessin Heinrich, die Mini-
ster unddie Mitglieder des diplomatisehen Corps.
Die Leiche wird demnächst nach Rußlandlübergeführt

Lotto-16. (4.) Febn Gordoii ist in Schendy,
auf dem halben Wege von Berber nach Khartuuy
angekommen. Der englische Consul in Suakin tele-
graphirte Vormittags, Spioue hätten berichtet, daß
Osman Digma Tokkar wahrscheinlich vor Ankunft
der englischen Expeditioii angreisen werde. - ·

Tclegrammk
der. Nordisch en Telegraphexspslgentxxr

Mowotskhertinsly Sonntag, 17. (5.) Febn Ju der
Bolschimscherc Slobode überfiel ein Arbeiterltaufe die
Oekonomie eines Schafzüchterä Die Anstürnieiideii
wurden durch Flintenschüsse zurückgetriebewwobei
mehre Menschen getödtet wurden. Ein »C·on1n1audo
Kosaken ist dorthin beordert worden. — «

Derlity Sonntag, 17. (5.) Febn Der russisclpe
Militärbevollmächtigte, Fürst Dolgoruki, hat sich nach
Friedrichsruh begeben —- wie ver-lautet, in«de,r Ab-
sicht, dem Fürsten Bismarck die Bedeutung der kurz
zuvor von ihm gemachten Mittheilungeii an den
Deutschen Kaiser, welchem« er die Versicherungen auf;-
rtchtigster Freundschaft von Seiten Si: Maj.dem Kai-ser von Rußlnnd überbracht hatte, weiter auszuführen.

London, Sonntag. 17. (5.) Febn Ein Ntnsseisp
nieeting nahm eine Resolution an, welche die. aegyp-

tische Politik· der Regierung scharf verurtheilt und
die Auflösung des Parlaments verlangt. -

Lelgrad Sonntag, "«17. (5.) Febrx Die Minister-
krisis erklärt sich aus einer Meinungsdifferenz zwi-
schen den Progressisten und Christicz Erstere bean-
spruchen, das; die 40 von der Regierung zu ernenneuden
Deputirten aus-ihrer Mitte hervorgehen , während
Christic dazu Männer von gar keiner bestimmten
Parteifarbe zu wählen wünscht« Vermuthlich wird
der Führer der Progressisten Garnschatiiii zwischen
den beiden Ansprüchen zu vermitteln suchen.

Hang, Sonntag, 17. (5.) Febxn Eine Abthei-
lungaegyptischen Soldaten erschien gestern im Pa-
lais und häudigte dem Khedive eine Petitiou ein,
wonach er aegyptische Trupp-en in den Sudau nicht
absendeii und alle britischeii Officiere absetzen solle.
Die· Soldaten wurden verhastet und ins Gefängniß
geführt. i · i

· Für die Zliedactiokt verantwortlich ; » ·
»: OF. Ukaktirflgenr Cyrus, A. Dass eHilqth
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. Die Herren stu"dd. jun Alexander
Koch und Nicolai S eeler haben
die Universität verlassen.

Dort-at, den El. Januar 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 156. Geer. F. Tomberg
·. Die Herren stund. jur. Constans
tin Knsmanoff und med. Johann
O t t e ns on sind exmatriccilirt worden.

Dorf-at, den 30. Januar 1884.
Rertom E. v. Wahl.

Nr. I59. Secretaiw F. Tomberg
»Der Herr sind. gramm. c0mp.

Alphons Baron Engelhardt
ist zur Strafe zeitweiliger Llusweis
sung aus Dorpnt verurtheiltsworden

Dorpah den I. Februar 1884.
. Nektar: E. v. Wahl. -

Nr. 168· Seen: F. Tomberg..
« Die Herren stund· juIxEugen
von Epstein und med. Carl
Johannseii Wben »die Univer-
sität verlassen. »

Dorf-at, den 1. Februar 1884.
Eli-erkor: E. v. Wahl.

Nr. 170. . - Seen: F. Tomberg
Die Herren studci. jun Julius

Reichman n, «med. Georg Kit-
telund pharm. Alfred Kudding
haben die Universität verlassen. »

Dur-rat, den 4. Februar 1883.
. Rerton E. u. Wahl.

Nr. 190. Secretäu F.,Tomber g.
Da dir Herren· stund. juix Edu-

ard Baron von Fircks, Max
Baron von der OstensSackem
oeex pol. Johann-es N eu l a nd und
mai-h. Reinhold Breiksch in Dor-
pat nicht anzutreffen sind, so« werden
dieselben von Einem Kaiserlicheti
Universitätsgerichte unter Androhung
der Exmatriculation desmittelst auf-
gefordert, sieh binnen 14 Tagen a
dato dieser Behörde vorstellig zu
machen.

Dorpat, den 4. Februar«1884.
Verlor: E. v. Wahl.

Nr. 191. Seen: F. Tomberg
Publication

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird« hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
3. Stadttheil sub Nr. 177 an der
Uferstraße auf Stadtgrund belegene,
der Wkerrfa Predeui geb. Fade-
jew gehörige hölzerne Wohnhaus
sammt allen Llppertinentien aufz den
Antrag Eines Löblichen Vogteigerichts
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 27. April d. J» an-
beraumten ersten, so wie« dem als-
dann zu bestimmdeii zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen RathesSitzungsziunner
einzufiiiden ihren Bot und Ueberbotzu verlautbaren und sodann wegen«
des Zuschlags weitere Verfügung ab«
zuivartem

Dorn-it, Rathhaus, am I. Februar 1884.
Jm Namen und von wegen EiUesEdleU

, Rathes der Stadt Don-at:
Justizbürgercneisten Kupffern

Nr. 270. » Obersecr Stillmark
Publi"cation.

Von Einem EdlenRathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpgt wird hier-
durch bekannt gemacht, daė die all-
hier im L. Stadtiheile sub Nr. 299
an ein-er Ecke der 9Jlarkt- und der
Salz-Straße auf Erbgrund belege-
nen, den Hebrärrn Jojssel und
Ehaiur Leib Löwe-Werg ge-
hörigen hölzernen äWohnhäuser
sammt allen Appertiiientiekr auf den
Antrag Eines Löblichen Vogteiges
richts öffentlich verkauft -werden
sollen. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 27.« April
d. J. anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestinunenden zwei«ten AusbotsTerniiiie Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungsziitiiner einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung ubzuivartenp

Dorpah Rathhaus, am 1.Februar 1884
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeifterz III-Ziffer.

Nr. 271. Obersecrt Stillmart
Wunsche st1·. Nr. 45 sind zwei
möblikte oder untnöblikts

Wolinun en e

zu reimt-then.
g

Bin de: Cenfut gestattet. -— D o : p at, den S. Februar 18s4. Druck und Verlag von C. Mattiefen
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IV de? Älllät dek ,U1llveI’Sltät Livländischer Verein zur Beter-de—-
»

« rang der Landwirthschaft und des »
««

«

vol-Träg« f eswskvsiisissss . darunter Handwerker-Merkur.
. -

· Donnerstag, d. 16. Eebiu e. H l« ordentliche«
zum Besten dessllkkvszrelns v Doniiersta den 9 Februar Gcllck t M lMittwoch, e. a. rein, e us» are-ais: · vofjfsg 7 I· Aheäas a · kklamm mlll
Prof. Dr. Volcln »in wie weit ist der Bi-
bel Irrthuinlosigkeit zuzuschreiben P« von »Imkkihq«« monkstiaälengsüdrszläguaä

·
·«—»

·· ·

· Gdkhdlkd Rclllfs « - fix-esse Werrirsche e r «« F:
Abounetueutsbsllete tut« samniilicbe Vor— · iihek sei-is im Auftrags sc. Mu- - Das Pkås1d1um. —

Issqqgsfs (fijk 1 Person zu 3 Rblsp · jestät des Deutschen Kaisers ge— . . »;····,;3,,·P···»·····«·.
km. 2 zu 5 Hm» km. 3 zu 7 Hm» · machte Reise nach Abessiniem E e · s efiir 4 zu 8 Rbl.), sowie sälöeie zu : . ·· · · ·· ·

—

· s v« . n . ; r« ,Lilie« aiaill dtelseslsqigedllhakizlung Woolli · «. - lebende: nne nsbgeknentes eine Zn F · « «
««

H· J· kam» und M de» Vortrags- haben in und· aus dem Hause zuJeder klsc let! -
Abenden an der Gasse zu habe-n. Tegeenetåbel T h· , DIE Blrllcblllll eh ersuche dringend denjenigen tm· Akt« N Instinkt! b

e a,
« .

dess Dorpater Hi1tsvereins. Cnknnntltnnens del· nkn Mnntns e)ausL.r———————«’ aus -——————e1narg«
O «« o «

»—- . —..—-————-—· del! 30. Januar in der Kneipe Ehr Brennereiem Kriigeh Tracteure
Die höchste Anerkennung beehren sich der Curonia meinen kalt-tot l Otss Ilststt 70111 COIIISVAUWF gestellt» - «

die Unterzeichneten nach eingeheudster (hraun,haarig) im Vekseheu an— PSItS DIUSSV 700 I US «l200 eneskos nne CIHIStSTI "

Prüfung hiermit den Leistungen der che- gezogen hat, mir denselben so bald WCCITCJ nnsxtlpksk VSIZIMIt III-Oh hat stets auf Lager
mischnechnischeu Lake uud Steuiperfakbekp wie xuegiiuh zukiickzusosiickesr Pstsrshrrgsr Vorschrift- welche allein s .
Fabrik des Herrn August Ritterberky w R vom 1·- Jzquzk 1884 zu1ässjg· z» liaus ihr-sausen. ellgllllslilL
Rigm Ritter- Str. Nr. 41, öffentlich zu · · · s· Tot! 0 billigen Preisen ».

zogen. V» aus» krieg· zpizxzisiiivssdigjiå Ziejssrisåfånsssn bezeschslesegozss · n« psshrsrhrhsr Bewilligung· «·

brik den allerentfchiedenften Vorzug, fowohl « JnhVSnnss I— Jsthkgttvgs
in Bezug auf ihre leichte Veäzilrbeitung « «

««

— .
««- «-·’··'«« onkltnls Use»

als auf den hohen und feinen anz, der « · · Ast: s« ·

mit ihnen erzielt wird und von keinem e an. ZUWO lllthalslgcll ZWEITER! «
Concurrenzlacke bis jetzt erreicht worden :

« ·
·

· im Sau! d« Wär cui! «
ist» Indem wik Uns hegen, hiekmik cpkp .· Herausgeber: Julius Rodenberg Ver-legen Gebriider Paetel in Berlin. «

il all? ««

ftatiren zu können, daß di«- obengenannte s» ·

.—..——-
Fkettagy 10. Februar

Fabrik einem längst gefühlten Bedürfnisse "-·· D»1e·s ,,Deutfche Meint-sama« nimmt unter den deutschen Monatsfchriften Dram h j
in "jeder wünfchenswertheu Weise entge- ·; gegenwarttg unbestritten den ersten Rang ein. Ein Snntmelpnnct der ahttsc e
genkommtz empfehle» wik dieselbe auf-s »; äsetlicdutendsteiif Nrzxiellifteiy der gefeicrtften Denker sind Forfcher a J
allekbestz « . . a ie Tretet the s undfchnu« dur die Mater ilti keit i res Jn alts all- c h g«- z . · gemein dnerkannte Geltung als

ch " s g g h h Ei? - . lRiga, den 24. November 18 3. ,
·· ·

» · . »» Hm» kussjszszben

· W« Norm» · representations Organ der gefammtcti deutschen Culturbcftrcbuugen Liebhaber Jtheatek - ausuiisuhuksz
erlangktlltchts tlt VVU dem PWSMMM de! ,,Deiitfcheu Rundschau« ausge-
fchlossen was in irgendwelcher Beziehung zu der geistigen Bewegung un-

· ·

. «

e« ist» Tage stfht: m ihren Essays find die Ergebnisse der wiffenfchaftlichen Lustsplel in 5 Aufzug-en vug
Fvklchungen niedergelegt; in ihrem novetlistifcheii Theile bietet fie die N..ssolowjew.

.·s.:.«-l:«- . i: · isxisxss · hervogagendften Werte unserer besten zeitgenbffifcheu Dichter und Novelliftem «
——-

ls sixgsputigxsgsiiikxigkegwakxskisssk..issgxs. tiiggtgsxzsssiäsksssiiik ist«-Eis: ssssssss s »« ers-»s-
« « sehen Kritik-i, von den an efe ensten un er K ’t’t v

,

sit, b s . ..
.

«

b . - der Fluth der Erstheinungets Tgxisjenige bektrooyutliclä Zielet Ehse Viel? »Es; wem« MIIGF erste« Ren«
e! »F HGB-ON J Belletr1ftik, sei es in der wiffenfchaftlichen Literatur —- irgend welchen An- Stahle zzånlsen Ubskxgkdltne

· « · · - - · - · s
.

o «. e ·-

· 1· ·»
auf Beachtung seitens der gebildeten Kreise unserer Nation ver Ren· G·········e åkdäo Koäaze

—————— · Die »Da-titsche tiiniidfcbauf erscheint in zwei Ausgaben: Sillele sind zu haben in der Hand—-
. Ilochkejgcs e a) M o n a t s - A u s g a b e in H e f t en von mindestens 10 Bogen. lang« des Herrn Fonds» und an:

I» - Hi· Preis pro Quartal (3 Heide) 6 Mk. · Tage der Aiitiiihrung von 4 lJhr
b) IF: lo äioecåås h e f t e von mindestens 5 Bogen Umfang· Preis Abends at) in der Biirgerniusse

be· « « · · · gegen
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und Postanftalten ent- Den geehrten « ».

· Frederklngsz .
· Probehefte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie "

die Verlagshandlung von . ·
, Doäspats End der« Uängegeukj di« ».

· »«
- -

· » z— ·.

-
,

- r » «·,.-· ge ehe· nzeige ass ieh jezt im
sz

verzagt-eh leih-s Exelgrkder Paetci m Bei-im W, Lutzow wir. 7. ggg;1«,«»,··»,s»he» Hause· Fischmakkt
- »« see-Ie- « Ists-reime- ts

- W Es— J. ges-Its

« Gkeehrten Blumenfreunden empfehle - «« O . ,

f
r « l. ·e- eUnd

··

mich zum—
·

· « ··:·; r« sz
··

«·

- Ullddiälklllllillilills werdet! billig Ulldglli
- g und verspreche alle derartigen Taf— «« « - Fässzillsjkxät Änkkliägkt THIS« CIIIZOII—

«— · -
.. . man -

gmpkjghfk · Tssssznkåtäeåtszzs Jtkgksktfssts UUCIÄGSE ·von verschiedener «Grosse, sind ————————-,—"—E«L—»LPL«L—
Ä D LMUFFO habe gute Topkerdeezglllzilxelben M« Jedeazelt z« Male« bei Fr- Pasttk Ei« «

· · « s r · « .

« rui suchend, Po ow’sehes Ha s « « s
Pe«rl«s«· NLU Gast« am Grossen Marlkt Nr. 15 eII«J«e

————·————-sp—-—.——.— Kunstgärtnexn Treppe hoch
« EIN« 71011 behufs Äbsolvirung seines

R Zur Bequemlichkeit der geehrten Cendlesszenesikklltens ntek Enthält, tst
.- Retleetanten wollen dieselben ihre Segel! kele eien in einen! nnstäkk

«« «— . genaue Adresse abosebe « de H« d- ' eigen »Halte-e U· »F Vnktntttälllilntl ulttskj· 7013 schojsea lang· des Horn· Käufmgäg w;··":-I· l Iögllässfllligsll Zkllllllxp Olkektetlo unter
l - s! s- DW ssssssess TM

, RIS e · tjesecs Bllclusp u· zszgs··1··.·xpd·

· « · . R - h · ch « Eine grössere ,

camelliety drangen, Matt-lenken, As— ern» Hur« We« empfiehlt billig« ·
,pe·areilchesi, Sinnes-eilen, bei-trittst, wegen huugeis uu D2meuhukuuut— -

D
· ·

·

llldcillillelh ctdcus etc. empfiehlt schatt sucht ein Gutsbesitzer· auf die- wird vermiethet Teich-stiegen »Ur. 18,
· sem nicht mehr so ungewöhnlichen

··
« « ·

« Zu besehen täglich von 12—2 Mittags,Johann bangem. sitz-es siszsdredzksggssiiiszkisi·ii. Az;v··si-- spT;s-«s-«—·s-—--ss-sssssMssh W« 1110 rs 00 Ir sWO s Or. «""«"is"s«««««"’"""««—""—""""——— . nge onimenc kcmde. s V
.

Iauf Herzensbildung und angenehmes Hzgkz LMMQ ·» · Of «» O»IEL G E« Hkxrjsszgz,szxzsssk,gsrz,k»krggsgszsrgzkgs di» spisssixs usi Dis— siiisisssii disk« kisxisisegtxisksåtisxgklietiikiigrks
. . .

«

. unt» Adresse We ··e··············««· N: sitz-trieb Zu arti-eilen. ·Gef1.· Oft. sub aus Lodz und Sozjznfeiv aus Nisus Ohkkfizkskkkz
Jeglicher Art (aueh Etilaiile Bilder) FP ·· »i- empfangt O. Mattiesens Biichdr. Mtddry aus Rappm Hobcrg und Frl Beut aut
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Politischer Tagesberichh
Die Jahresversammlung der lurländischen dkonomischen

Societät -

Inland. Dorp at: Landwirthschastliche Nückschan
Baltische Kreuzetslotillr. Navigationsschulew Walt- Neue:
estnischer Predigen R ig a: Neues Ges.angbu»ch. St. P e -

tersburg: Ein Jubiläutrk Tageschronih Odessaz Evf
Iutherische Gemeinde.

Neues! e Post. Telegramnxe Loeales
Handels- und Börsen-Nachrichten. «

Fenilletoru Beled es Gut-an. »M a n nigfalti g e s.

Yoltlisclxcr Tagesbcriait
, . « Den 7. (l9i.) Februar 1884.

Es ist in den letzten Wochen vielsach als un-
zweifelhaste Thatsache behauptet worden, das; die
Preußisrhe Regierung gegenwärtig nicht an die
Verlegung eines neuen kirchenpoliti-
seh e n G e se tz e«s denke. Diese Auffassung ist aber,
wie einem süddgritschen Blatte von sehr beachtens-
werther Seite ntitgetheilt"wird, durchaus irrig. Die
im Cnltuscninisteriurn ausgearbeitete Denkschrist über
die Erziehung des Clerus , deren Existenz osficiöse
Correspotideiaten zuerst abgelengnet haben , ist aus-
schließlich zu dem Zwecke ausgearbeitet worden, um als
Grundlage für ein entsprechendes Gesetz zu dienen.
Mit der Vorlegring dieses Gesetzes trägt sich der
Cultusniiriisterschon längere Zeit. Die Einbringnng

,.verzögert sich nnd kann sich unter Umständen auch
bis zur nächstenSessioii verzögerm weil eine Con-
stellation abgewartet werden muß, die « dein Gesetze
eine Majorität auch ohne das Centrum sichert.

Auch die französischen Blätter beschästigen sich
mit derVersetzunsg Orlow’s nach Berlin.
Die ,,Agence Daraus« sagt, Deutschiaad und Nuß-
land wollten nach den Besprechungen in Friedrichs-
ruh den Beziehungen der beiden Länder eine größe-
er Solidität nach Anßen geben; dieselben hatten

IITEMOTS Alcid-hört, ebenso gute zu sein, wie unter
Akxslldet II-, und die Cabiriete von Berlin und St.
Petersbitrg beriethen mit eina1ider«»in1mer, wenn«;inter-
nationale Fragen austauchtem Allein diese guten
Beziehungen hatten blos einen diplomatischen und
vertraulicher: Charakter, der dem Pnblicnm nicht er-
FEIUIVAT BEIDE-TM, und Zeitungsstimmensin Deutsch-
land und Russland drohten den Geist der Animosi-
tät in beidenLänderii zu erwecken. Orlowks Einen-»
nung bedeute also die Besiegelnng der Annäherung
Rnßlands an beide germanischen Reiche :- dieselbe be-
deute keiiie Aenderuiig in der russischen Politik.
Rußlarid wolle seine Beziehungen zu Deutschland im
Jnteresse des Friedens besestigenz Rnßiand bleibe
im Frieden mit Deutschland wie mit ganz Europa.

Die Annahme des Tadelsvoiunr im englischen
Oberhanse wird von der ministeriellen »Daily Neids«
mit den Worten begleitet, »daß es der Regierung
nichts schade, daß es aber den Lords schaden könne«
—-— eine Drohung, die in der Tagespresse übel ver-
merkt wird. eDie »Times« sagt: »Das Abstim-
niungs-Resnltat im Oberhanse wird Niemanden über-
rascheiu Eines aber war nothwendig , um dem
Tadelsvotum und der von Lord Salisbury geübten
Kritik Nachdruck zu geben, und das war die der
Anklage zn Grunde liegende feste Ueberzeugutig
nicht nur davon, daß die Regierungs-Politik irrig,
sondern daß das, was man an ihre Stelle geseßt zu
sehen wünscht, das Richtige sei. Wir suchen in der
Rede Lord Salisburrys vergeblich nach einer klaren
Andeutung dessen, was er gethan hätte, -wenn er
die Macht dazu gehabt, oder was er thun würde,
wenn nian ihm die Macht einränrnte«. —-Der
,,Daily Telegraph« schreibt: »Die Majo rität der
Conservativen im Oberhanse wird, wie die Geschichte
lehrt, nicht leichthin gebraucht, um eine liberale
Regierung zu verurtheilen; ihrem Tadclsvotum
wohnt darum ein moralisches Gewicht inne, welches
keine weise Regierung unterschätzeu kann«. l—- Die
,,Pall Mall Gazette« findet es nicht der Mühe
Werth, auch nur ein Wort über die Vorgänge« im
Oberhanse zu verlieren. « "

Eine für die Lage äußerst bezeichnende Willens-·
äußerung der liberalen Partei ist jetzt im e n g li schen
Usnt erhan se im Zuge. Am Montag voriger
Woche wurde ein M e m o r a n d n m untirzeichnetz
in welchem das Cabiiiet der Einigkeit der liberalen
Partei wegen angegangen wurde, in der am Abend
daraus über das Tadezsvoium begonnene Debatten klar

und deutlich zu erklären, daß die Regierung die
Verantwortlichkeit für die Regierung Aegypteiis über-
Udmmen habe und daß sie entschlossen sei,dcr Unord-
nung ein Ende zu machen, die jetzt den Namen Eng-
lands mit Schande »bedecke. Das Memorandum
fordert eine cnergische Politik, um das Vertrauen
nicht nur in Aegyptem sondern in Europa herznstck
len, und erklärt, daß ohne dieses kein« politischer und
wirthschaftlicher Fortschritt möglich sei. » Einigen li-
beralen Abgeordneten war selbst dieser Vkeinungsaiis-
druck nicht stark genug, und wert —- so meint die
,,Titnes« —- die Stärke der Parteiverbindung im
Unterhause kennt, wird darin ein Zeichen der Ver-
urtheilung der Regierungs-Politik erblicken, welches
die Miuister nicht unberücksichiigt lassen können. Jn
den Kreisen der Bevölkerung ist dieses Gefühl noch
wcit lebhafter, »und es wird unstreitig dem von con-
servativcr Seite eingebrachten Tadelsvotuim wiedie
»Times«.« versichert, die allgemeinste Sympathie ent-
gegengebracht Jm Unierhause wurden am Montag
viele Versuche genraiht,« um Gladstone zu einer
Kknndgebring zu veranlassen, welche die öffentlicheMeinung beruhigen und darthun follte, daß der Pre-
miespMinister erkannt hat, was die Lage erfordert.
Er ist aber bekanntlich jeders bestimmten» Antwort
ausgewichen und hat sich seltsarner Weise aus Gor-
don berufen, dessen etwaige Dispositioneii er nicht
ditrchkreiizeir dürfe; als ob Gordon von Khsartuniaus, wo er am 16. erwartet wird, und auf der Reise
dorthin überhaupt die Gesammtlage in Aegypterr
überblicken könnte! Und Doch kommt jetzt Alles auf
Raschheit der Entschließungen« an ! « «

Was» G e n er al G o rd o n anbelangt, so kann
die erste Nachricht vouihm in Ka ir o nicht vor
dem 20. Febr. eintreffen, da die Telegrapheu-Verbici-
dung mit Berber unterbrochen ist. Gordon hat in
letzterer Stadt erklärt, daß er das« Land, durch wel-
ches er kam, ziemlich ruhig gefunden; er kam aller-
dings aus einer fürgewöhnlich fast rnenschenleereti
Wüste. Seine ganze Mission klingt geradezu Mär-
chknhafh Man betrachte die riesigen Entfernungen
bei« Gebiete, die Gordon zu passiren"«und, wenn es
nämlich durch« Geld zu erreichen ist, zu -— pacificiren
hat. Von Korosko bis Berber sind 450 Kilometer
zurückzulegen, von Berber geht es nach Khartuuy
von dort aber sind es noch 2200 Kilometer bis Gou-
d»okoro, dem südlichsten Puncte der aegyptischen Aqua-
tori»al-Provinzl Jn den zehn aegyptischeniGarnisoneir
des halbverlorenen Landes zählt man etwa 40,T000

aegyptische Soldaten. Wie sollen diese ungefährdet
die ungeheuren Strecken passiren, wie sollen die«Vek-
bindungen zwischen den einzelnen bedrohten Punkten
hergestellt werden ? Man sieht, in wie dunkler Ferne
das Ziel der GordonschensszMission liegt.

Die Nachrichten ans Paris stimmen darin überein,
daß der Mißerfolg des neuen Anlehens
die Regierung« mit der Macht der Ueberraschung ge-
troffen hat. Diegdem Piinisteriiim Fern) nahesthem
den Organe hatten noch an den! Tage der Emifsion
Artikel voll von dein äußersten Optintsssciiiis gebracht;
eine zwanzigsache Ueberzeichnnng wurde als sicher
verkündet. Uin so bitterer ist die Eixttiinschiixig der
Regierung; iiicht minder bitter die Entiäuschniig der
Zeichnetz welche, in der Meinung, daß starke. Redne-
tionen stattfinden würden, sich weit überIhre Kräfte
engagirten nnd die j--tzt, in der Nothnsendigkeitz sich
ihrer Verpflichtungen zu entledigen, die Lage noch
mehr drückens Die finanzielle Opcration hat sich
statt als eine Kräftigung »des französischen Credites
als eine Erschüttertxtig desselben erwiesen. Für diesen
Effect ist die große Vkasse der ftanzösischeck Renten-
besitzer ikn höchsten Grade empfindlich Die Regie-rung ist sieh der Gefahr offenbar bewußtzjwelche
ihrer ganzen Stellung ans diesem Niiszerfolge droht.
In ihrer Verlegenheit greift die Regierung jetzi noch
zn einen; anderen Mittel. Ersparnngensj sollen das
Deficlt wenigstens für dasBndget des Jahres 1885
verschwinden machen. Es ist in hohem Grade charak-
teristisch , daß diese Ersparungen auf Kosten der
Ele mentarlehrer gemacht werden sollen. Jn
den mehr als drei Milliarden, die Frankreich« eben in
sein Budget einstellt, findet sich kein anderer Posten, an
dem gespart werden kann, als an den den Element«-
Iehkem zugedachten, größtentheils dringend nothwendi-
gen AufbefserungenJ Dieser Schritt scheint uns in
hohem Grade bedenklich, er wird die, Lage des Mi-
nisterium sicher nicht verbessern, noch weniger die
französischen Finanzen curiren. .

· " Die neuesten Mitt heilnngen der Missions-Bischöfe
ausjjAntiam bestätigen nicht nur. die früheren De-
peschen «über die Christen-Verfolgungen,
sondern berichten über neue grauenhaftegMassacres.
Es scheint untersjden Gegnern der Franzosen im Jn-
nern des weitläufigsn Reiches ,""I wo eben die abend«
ländischeii Eroberer mit ihren jsRepetiwFlintenund
RevolvewKanonen nicht hinreichen, keine besondere
Furcht vor der strafenden Gerechtigkeit der französi-
schen Republik zuxherrschen und ein förnslicher Ver-

,,t«rniltcton.
Beled es Sud-an.

Als um die zwanziget Jahre dieses Jahrhunderts
Mehemed Ali das weite Gebiet, " welches heutzutage
mit dem Namen ,,aegyotisch·er Sudank bezeichnet
wird, feinem Scepter unterwarf, glaubte« er allen
Ernstes-, einen bleibenden Besitz »erworb.en zu haben.
Seine Nachfolger lebten in seinem Gedanken weiter;
sie setzten die verschiedensten Eroberungsziige ins
Werk. Bis an die Grenze von Abessiuieiy bis an
die Ufer der Aequatorial-Seen, bis in das« Gebiet Von
Darsurhinein legten die Khedive des alt-en Pharaw
nenlandes ihre Garnisonen zu Nutz und Frommen
des Mutterlandes.» Dastleine Aegypten, richtiger
der schmale Thalstreifen des astloseiil Nil, gewann
schnell hohe Bedeutung und erstieg binnen kurzer Zeit
den ersten Rang der dem Groß-Su«ltan zu Konstan-
tinopel unterworfenen Gebiete. «

Mit Recht kann man behaupten, daß iser Nil in
den letzten Jahren seiner ganzen Länge s nach, « von
den Niponfällen am Uckerewe-See bis zur Mündung
bei Rosette, zu einem« Strome Aeghptens gemacht wor-
den ist. Was nun Kairo für das eigentliche Mist
bedeutet, das ist Khartum für das weite Beled es
Sudanx Kairo liegt an der Gabelung der beiden
Nilmündungsarme, Kbartuin am Zusammensluß des
Bahr el Abiad und des Bahr el Azrek, der beiden
Nil-Quellstrbme. Alles Land, welches sich nun südlich,
Weftlich und östlich von dieser« Metropolis erstreckt, ist
der Sudan, der jetzige Heerd des Aufstandes Es
sind die Mudiriate: Kordofan am rechten und Dar-
fUt am linken Ufer des Weißen Nil, ferner Khar-
MU- dann Sennaar, welches das Getsiefim Dreieck
der beiden Ströme begreift, füdlich davon Bahr el
Abtei) Und Fassoai am Brauen gen, auf dem Osiufekdtksss Flusses liegt Takka mit de: Hauptstadt KassaiaDE Hsfsvstcidte Suakin und Massaua haben ihre
Wein« GOUVWEUVEO über welche ein in Kassala re-
TIDTIEUM Hskmdss gesetzt ist. Aue sadiich do« die-sen Provinzen liegenden Befjtzuggen des aegypkjschen
Reiches« zusammeugesaßtuatee dem Name« der Ae-

quatorial-Mudiriate, werden verloren sein, sobald der—
Mahdi im Norden festen Fuß gefaßt haben wird;
denn Khartum beherrscht den einzigen Zugang zu.
denselben, den Bahr el Abiad, und eine Enclave
inmitten Asrikas, ringsum von seindlichen Ländern
umschlossen, wäre sinnlosl Besitzt doch· Aeghpten we-
der gutgeschulte Truppen, noch« überslüssiges Geldt
Obwohl die Negerstämme der AequatorialiProvinzen
Heiden sind, also· kein nationales Interesse für einen
religiösen Ausstand des Jslam hegen, so würden sie
doch bereitwillig die Gelegenheit ergreifens d«as3"ver-
haßte Joch der· Aegypter abzuschüttelnjumzur Frei-«
heit zurückzukehren. Die arabischen Händle"r, die taub-«
gierigen Süldner Yunddie gefühllosen Sclavenjägerj
die seit bereits geraumer Zeit diese Gebiete in den«
selbstsüchtigsten· Absichten "übe"rflutheten, haben nämlich
den ganzen Haß der schwarzeti Bevölkerung auf sich
geladen. Jhke Nazzien stehen unaustdsicrslich in dem
Gedächtniß eines Jeden. Die Dinge stehen also für
Aegypten hier eben so schlecht wie in Kordosan und
Sennaan Die Grausamkeiten und unerhörten Be-
drückungen eines Defterdar haben ihrerseits auch die
Nubas in Kordiofatr noch nicht vergessen, nnd die
Völkersclsasten der Dschezireh Sennaar haben nie in«
gutem Einverständnissemit ihren Besiegern gestanden.
Wer schließlich die Beduinenstämme dieser Gegenden
näher kennt, wird zweifelsohne sichiiberzeugt fühlen,
daß an ihnen die Regierung trotz allen Geredes eben-
falls keinen Halt hat. Ungeachtet ihrer Toleranz sind
sie von Anfang her fanatisclse Anhänger der Freiheitgewesen. Sobald also der Mahdi an Ansehen zu-
genommen haben wird, oder diese NoniademStämtne
mit freiheitlichen Institutionen zu beglücken verspricht,
werden dieselben dem Grundsatze huldigen: »Der»
Stärkere ist der Prophet«.

Wenn Tewfik Pascha überhaupt daran denkt, die
Provinzen des Sudan nicht verloren zu geben, so
mag er sich immerhin etwas beeilen, denn, nur die
rasche Energie vermag dem fressenden Aufstande die
Stirn zu bieten , und noch dazu neigt sich die
günstigste Jahreszeit ihrem Ende zu. Europäifche,
resp. englische und türkische Truppen würden in jenen
Breiten zu späterer Zeit mit den größten Schwierig-

keiten zu kämpfen haben; im citat-if, d. h· in der
Regenzeih dem Klima überhaupt erliegen. i »

Die dortigen Striche tragen in ihrer gesammten
eolossalen Ausdehnung durchweg den Steppeneharab

;ter. Im· Norden kämpft die Savanne vielsahmit
der bereits auftretenden Wiistenregiori Nubiensxiwähå
rend imiSüdew Tsos besrinders am Bahr elAbiad
und Baht el Amt, sickynozh dieherrliehen Waldun-

·-gen -Central-,Afrikas"zeigens Die anderen Wald·strecken,
die häufig die Savanue nnterbrechery ibestehen aus »ein-

sbrmigen Mimosen und· A-tazien, und«trag"en"de«shalb"
sein recht ·monotone«s"Gepräge. In« idersstroickenen
Jahreszeit s« liegt · nun« das· ganz-esLatid« ktrockeuk und

dürr da. Alles Grasspist versengtztdise PstanzeuTjsitid
verkohltz dieBäumek stehen, kahljs wie Besen. da.-
Besonders iniApril und Mai, wo die Sonne im
Zenith steht, ist die «« Hitze am Unerträgliithstenund
steigertsicham Tage von-l! Uhr Vbrmittagsx bis
gegen 3 Uhr Nachmittags zum Exceß. Eine unbe-
schreiblikhe Gluth herrscht alsdann in« der weiten Sa-
banne, dort, wo kein Baum hinreicheuden Schutz ge-
währtsund das Thermometer bis aus 46 Gr. Cels.
steigt. Die mittlere Temperatur in dieser trockenen
Jahreszeit, die sieben bis acht Ntszonate anhält, be-
trägt überhaupt nicht unter 33—-34sGrad Celsius
Die Luft« scheint aus einem glühenden Ofen zu kom-
men. Kein Vöglein hört man singen, kein Thier sieht
man sieh im freudigen Gefühl seines Daseins ergbtzen
Alles verkriecht und verbirgt sich in den Wäldern
und sucht Schuh gegen die schreckliche Hitze Alle
Geschäfte ruhen, bis nach und nach« die Sonne sinkt
und eine kühlere Lust die Thiere und Menschen zum
Leben erweckt. Doch wie am Tage die Atmosphäre
glühte, so sind die Nächte wiederum empsindlich kühl,so da× man sich gegen Erkältung im hbchsten Grade
schützen muß; denn die Folgen sind nichdam Seltensten

spgar tödtlirh Ueberhaupt sind sowohl die Wärme-
disferenzen innerhalb 24 Stunden als auch die über-
große Hitze und Trockenheit zu einer Zeit, dann wie-
der die anhaltende Nässe wichtige Factoren, die die
Acclimatisation Von Europäern in diesen Gegenden äu-
ßerst erschweren. —— Häusige wechselude, periodisch und
stossweise auftretende südliche Stürme verkünden die

Regestzcih el eben-if. MächtigeWolken-Anhäufungen
zeigen sich « im Osten, Südosten und Süden nach
Sonnenuntergang. WetterleuchtenssundiGewitters wer-
den« häufig» Eridlich ist die ersehnte nasse Jahreszeit
herangerückt, Mitte Juni »« in KordofanxzEnde Juli
in Khartumxs Und gleich nah den ersten Tropfen
beginnt, wie durch einen Zauberspruch gelöst, das
Leben. DerBoden grünt, die Bäume schlagen aus.
Fauna und »Flo·r.r erttsaltet sich zu ungeahnter Man·
nigxfaltigkeiis Gewitter brechen los. Blitz folgt auf

·«"Blitz-·«und· Donner· auf Donner; ein sürchterliches
Leuchten und Krachen wüthet in der Atmosphäre, als
sob der ganze« Himmel in Feuer stände und der Erd-
boden berstentVollteJF Ströme von Wasser stürzen
smit einer» solchen Heftigkeit herab, das; der Boden
""n"icht im Stande ist, solche aufzusaugen, und es ent-
stehen chexsau psiiegenbäche (Plur. von ch0r), welche
jedochi im Sande bald versehn-indem Teiche und
Siimpse entstehen aller Orten. Einzelne« Gegenden
werden in dieser Zeit oft zu einem Paradies. Alles
steht da in voller Ueppigkeit alle Bäume und Sträu-
cher sind mit Blüthen und Früchten üb rsäet. Das
Gras erreicht Manneshöhex so daß man die ungeheu-
ren Nindviehheerden nicht erblicken kann; man sieht
eben nur die Halme sich bewegen. Schlingpslanzen
winden sich bis zum tszipfel der höchsten Bäume.
Kurz, Alles beweist die Macht und die Stärke der
Vegetatiom Aber dieses ist auch die Zeit, wo« die

Pestdünste der allmälig entstehenden Moräste Ver-
derben bringen. Krankheiten treten nun in Unmasse
auf und die Regenzeit ist besonders dem Europäer
schädlich. Nach dem Charis aber, der in Kordofan
im October, in Khartum im September sein Ende
nimmt, setzen Nordwinde bis März constant ein
und die Temperatur beträgt alsdann z. B. Morgens
n« 10-——120 G, wie denn auch die Monate Decem-
ber und Februar am Gesundesten sind. Diese Periode
wird S»hittah, Winter, genannt. —— Man sieht aus al-
len diesen Angaben, mit welchen klimatischen Hinder-
nissen ein europäisches Expeditionscorps dort zu
kämpfen hätte. Ebenso wenig erquicklich gestalten
sich dieVerkehrsmittel. Einzig hinreichend ist das
Kameel und» das Dampsboot Der Nil ist un-
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tilguiigskrieg wider die Anhänger derselben, zu denen
von vornherein alle Christen und Christenfreiinde
gkzähkt ins-Weit, organisirt worden zuseinq Diese
ChristeikVerfolgiiiigen haben einen rein politischen
Charakter; religiöser Fanatismiis ist bekanntlich den

- ,,heidnischen«OstsAsiaieii vollstäiidigstfrenidz ihre
« Staatswesen sind confesfionslos und ihregebildeteren

Gesellschaftsclasseti indifferent in Fragen des Bekennt-
nisses; so lange die christlichen Missionare sich nicht

V in die Politik niengteiy ließ man sie überall« gewäh-
ren. Leider haben aber die katholischen Missionare

, in Ost-Afien von jeher eine politische Rolle gespielt;
die Vorgänge in China und Japan, die zur Ver-
nichtung der katholischen Bisthüiner führten, haben
sich in Annani wiederholt und bei der Schwäche des
Hofes von »Das, so erhalten, daß bei einer Bevölke-

i rang von runden zwanzig Millionen Einwohnern
etwa eine halbe Million katholischer Christen unter
sechs Bischöfeii sich befinden. Der eigentliche Begrün-

s der der jetzigen Dhnastie Gier-Lang war der Schüs-
ling des französischer: Bischofs von Adran, Pigneau

« de Behaire, und die ersten« drei Könige ließen den
Missionareii freie Hand; als Thiö-Tri aber dem

» Niissioiisweseii wieder Einhalt gebieten wollte, gerieth
er sofort mit Frankreich in Händel, und als er im
Jahre 1847 starb, kam es zu Thronstreitigkeitein in
denen der ältere Bruder, der übergangen war, sie-h

z auf die Bisehöse stützte, der jüngere, Ihn-Dur, der
Vielgenannte, sich» aber behauptete und nun die Chri-
sten ihre Sympathie für den Thronbewerber büßen
ließ. Bischof Pellerin kehrte nach Frankreich zurück
und betrieb bei Napoleon III. und bei Jsabella II.
einen Kreiizziig, in Folge dessen an: 1. September
1858Franzosen und Spanier in Tnran und in Sai-

gon festen Fuß faßten. Die Franzosen behielten
Cochinchinm Die ganze jetzige Stellung Frankreichs

« im Osten entstaninit ursprünglich einer Missions-Frage.
Die nenesteii Posten ans SiilkAfrikn lassen

erkennen, daß C etew ay o ’ s T o d allerdings un-
ter Umständen erfolgt ist, die nochder Aufklärung
bedürftig sind. Am Freitag vorletzier Woche— beklagte
sich Cetewaho über Schüttelfrosty «Er» nahm eine
Medicin, die ihm von dem stritt-Arzte verabreicht
wurdej Zum Mittag erging er sich ein wenig vor
dem KraaL Er legte sich dann in seiner Hütte auf
das Lager und starb plötzlichi Die Diener glaubten,

- er sei von einer Ohnmacht befalleiy und sprengten
kaltes Wasser auf sein Gesicht, allein Cetewayo kam
nicht wieder zur Besinnung. Seine Leute ließen
eine ärztliche Untersuchung der Leiche nicht zu.

Die Jahresversammlung der kurländiseb en Oel-mo-
i mischen Societiit

In der am 25. v. Mis in Mitau abgehaltenen
Jahresversammlung der— kurländischen Oekonomischen
Societät ist eine Reihe von Fragen berührt worden,
welche in mehr oder weniger engem Zusammenhange.
mit den auch in der hiesigen ökonomischen Societät
ventilirten Fragen stehen und auch sonst ein Inter-

« esse für unsere Verhältnisse beanspruchen« Aus die-
sem Grunde geben wir mit einigen Kiirzungen das

Referat, welches» der Rig Z. darüber-zugegangen, in
Nachstehendem aussiihrlicher wieder. «

Der Vereinspräses Baron B e h r-Tittelmiinde er-

öffnete die leider nur sehr spärliche Versammlung
mit einem-Berichte über die Erfüllung der dem Vor-
stande auf derÅletzten Jahresversammlung des Cen-
tralvereinsertheilten Aufträgefsk Antnüpfend an die
dem Centralverein zugegangene Aufforderung, Kur-
land den Rübenbau und die Stä«rkrezucker-Jn-
dustrie als landwirthschaftliches Gewerbe zu em-
pfehleiy erläuterte sodann der-V«ereinssecretär, onna.
Odem. T r am p e dach das von CorviikSakowicz er-
fundene Verfahren bei der :3tärkezucker-Jndustrie, das
in der Ljetz- und Grundmasnnschen Fabrik in Boo-
pen bereits praktische Anwendung gefunden habe.
Ein großes Absatzgebiet für diese Producte böte Frank-
reich, das des Zuckers zur Wein-production in enor-
men Quantitäten bedürfe, bis jetzt aber sich des sehr
hoch besteuerteir Rohrzuckers habe-bedienen müssen.
Alsdann verlas der Seeretär ein Referat über den
von G. v. O ettin genNalkuhnens auf der Ver-
sammlung des Jclluxrschen Kreisvereines gehaltenen
Vortrag.- Jn diesem Referate wurde darauf hinge-
wiesen, das; durch das gegenwärtige russische Accise-
System und das dadurch bedingte allcnälige Verschwin-
den der kleinen Brennereten sich der szlliangel eines
landwirthschaftlichen Industriezweiges, welcher geeignet
wäre, durch Produetion von Futter- und Düngermas-
sen höhere Culturen zu beschaffem mehr und mehr
fühlbar mache, und eine Aenderung in den gegenwär-
tigen Verhältnissen sei nicht zu erwarten. Ferner
werde durch den zunehmenden Gesinde-Verkauf das
Thätigkeitsgebiet des Landwirthes erheblich vermin-
dert, eine Uebergabe der Güter-Verwaltung an Jnspec-
tore und Uebersiedelung in die Städte- seien die Folge
davon, die jedoch das Landeswohl schwer schädigen
und die Einkünfte ·des Grundbesitzes in bedenklichem
Maße verringern müßte. Es müßte mithin durchaus
ein Auskunftsmittel gesunden werden, welches dein
Unternehmungsgeiste und der Arbeitskraft der Land-
wirtl)e ein geeignetes und lohnendes Feld böte. Als
solches empfehle Redner die StärkezuckekFabrication
nach Corvin-Satolvicz’s Verfahren, bei welchem es
gelungen sei, Stärkezucker bis zur Reinheit von 95
pCt·. herzustellen. Der Productionspreis des Stärke-
zuckers betrage pro Pud 2 Rbl. 34 Kop., wenn der
Kartoffelpreis mit 75 Kop. -pro Los angesetzt werde.
Die Einrichtung einer-derartigen Fabrik komme nicht
viel theurer als die. einer Branntweinbrennerei. Jn
Deutschland habe dieser Industriezweig namentlich
seit 1876 einen colossalen Aufschwung genommen—
Der Vereinssecretär verlas ferner einen Artikel des
Profesfors Glasenapp in Riga über den Zuckerrübem
bau. . . Hierauf wurde zur Besprechung der vom
Goldingenschen Verein angeregten Frage über Be-
gründung einer Dienstboten-Ordnung und
von Dienstboten-Unterstützungseassen
geschritten. Baron Behr-Edwahlen referirte, das;
dieser Gegenstand im Goldingemschen Verein nochs
vorbereitet- werde und keine feste Gestalt angenommen
habe. Einer im März zusammentretenden Versamm-
lung sollen iStatuten eines Vereins mit ifolchen Zie-
len vorgelegt werden. Angeregt sei die Begründung
von Dienstbotencassen durch Baron Holten mit dem
Zwecke, dem allmäligen Lockerwerden des Verhält-
nisses zwisszhen Dienstherr und Dienstboten entgegen-
zuwirken »Bei einer Debatte über diesen Gegenstand
hatte man fich geeinigt, die Lösungdieser Aufgabe
in die Hand des landwirthschaftlichen Vereins zu legen,
welcher« darauf eine Commission zur Ausarbeitung
eines Statuts erwählt hatte. Die leitenden Grund-
sätze beim Entwurf eines solchen seien folgende: Jeder
Gutsbesitzer zahle für jeden im festen Dienst bei ihm
befindlichen Arbeiter aus eigenen Mitteln eine gewisse
Summe jährlich, wofür der Arbeiter im Erkrankung?-
falle, oder bei dessen Tode die hinterbleibende Familie
eine einmalige Unterstützung erhalte. Bei einem
Beitragevon I RbLZpro Person solle die Unterstützung

25 Rbl betragen. Mit dem Wachfen des Vereins
sollten aber auchdie Quoten vergrößert und die ein-

malige Unterstützung in eine jährliche Pension umge-
wandelt werden.- Der Gutsherr soll nicht für einen
bestimmt zu nennenden Arbeiter seinen Beitrag zahlen,
sondern »für eine gewisse Anzahl Personen. Allmälig
könnte man auch die Arbeiter selbst heranziehen. Neben
einer fdlrhen Linterstiitzriiigscaffe beabsichtigte. man in
zweiter Reihe auch Prämien für langjähriger! Dienst
zu zahlen. Baron Be hr-Tittelmünde empfahl, bei
Gründung eines derartigen Vereins aueh die Ein-
führung von Dienstbüchern i-n Erwägung zu ziehen.
Baron J. v. d. Ropp referirte kurz über einen Mo-
dus der Dienftboten-Prämiirung, den er auf seinem
Gute eingeführt und der sich außerordentlich bewährt

-habe. Er zahle nämlich. jedem Dienstboten jährlich
so viel Rubel Gratificatiom als er Jahre bei ihm
im Dienste stände, wobei das erste Jahr in Abzug
gebracht werde. Nachdem noch verschiedene Herren
sich über diesen Gegenstand geäußert, unter Anderem
auch einer Unterftützungscasse Erwähnung gethan wor-
den, die vom Paftor Maurach in Livland projectirt
worden und an der die Dienstboten selbst betheiligt
seien, wurde dieDiscussion geschlossen und der Ver-
treter des Goldingenschen Vereins aufgefordert, den
ausgearbeiteten Statutenentwurf dem Centraloerein
seiner Zeit vorzulegen. «

- Als dritter Gegenstand der Berathung lag der
Antrag des Jlluxkschen Kreisvereines auf Grün-
dung von meteorologischen Stationen
vor und wurde das diesbezügliche Referat des Pastors
Weltzer verlesen.« Der Verein hatte sich mit der
Bitte um Justructionen für ein derartiges Unter-
nehmen an den Professor A. v. Oettingen ins Dorpat gewandt, welcher gerathen, sich an die liv-
ländisiihe Oeionomische Societät zu wenden, die nirgen-
blicklich einen Organisationsplan für meteorologische
Stationen entwerfe. Der Antrag lautete dahin, daß
der Centralverein diese Sache in die. Hand nehme
und die einzelnen Vereine auffordere, in ihrem Thä-
tigkeitsgebiete die Gründung von Beobachtungss-Statio-
nen zu bewirken und zwar in der Weise, das; in je-
der« größeren Wirthschaftseinheitregelmäßige und
genaue Beobachtungen angestellt werden. Die Be-
obachtungen müßten-sich erstrecken auf Niederschlag,

-Morgentemperatur und Windrichtung. G. v. Oct-
ting en hob» die Wichtigkeit des Antrages hervor
und wies darauf hin, wie» sehr dadurch die bis jetzt
so vernaehlässigte Heimathskunde unseres Landes er-
weitert werden würde; gerade der. Landwirth sei ge-
eignet, diese Beobachtungen auszuführen und zu»
fördern. Der Vereinssecretiir empfahl ferner, die Be-
obachtungs-Stationen auch mit einem kleinen und ganz
einfachen H h gr o m et e r artsze.stiitten, um den Ein-
fluß der Moräste und Wälder auf die Feuchtigkeits-
verhältnisse festzustellen, sowie »auch den Stand der
Flüsse in den Kreis. der Beobachtungen -zu ziehen.
Bei-der Mitthellung-. daß die Gründung einer· Cen-
tralstation inMitau bereitsin elngriff genommen sei
und die Leitung derselben der Vereinssecretär "can(1.
ixhenx T r a·m p e d a ch übernommen habe, beantragte
der Präses, an— die einzelnen Vereine. zu schreiben, da-
mit dieselben möglichst— viele Personen- zur Ausfüh-
rung von Beobarhtrtngen ausserdem; am Schlusse
des Jahres solle jede Beobachtungs-Station ihre Noti-
zen direct der Central-Station einsenden Der Antrag
wurde angenommen und erklärten Einige der Anwe-

senden ihre Bereitwilligkeit, regelmäßige Beobachtun-
gen arrszuführen.

» « Zum Schluß beantragte G. V. Oettingen
die Gründung einer allgemeinen baliif ch en la u d-
wixthichafktikipeu Zeitschkify dieiurrj ga
herausgegeben werden sollte; das; Polytechxiikum in
Riga habe bereits seine Wtäwirkung zugesagt. An
diesen Antrag knüpfte sich e· e lebhafte Debatte, wo-

bei-die Mehrheit sich dahin ausspraclz daßs da die
livländische Oekonouiische Societät wohl kaum auf ihre .
in Dorpat erscheinende « Ba ltif eh e Wo ehe n-
schris i« verzichten dürfte, es daher wohl gerathener
sei, die neu zu griindende Beitschtkft fpeciell den In-
teressen Süddzivlands und Kurlands zu widmety
während für das nördliche Livland und Estland die
»Baliische Wochenschtift«, wie früher, bestehen bliebe.
Schließlich ward beschlossen, die Kreisvereine zurUebernahme einer Garantie für zeine gewisse Anzahl
Exemplare der Zeitschrift aufzufordern und die erfor-
derlichen Schritte zur Verwirklichungsdes Projects
zu thun. i » »

, Inland
Yotpatz 7. Februar. Aus dem Pemqu -Fellsn«-

schen geht uns der nachstehende landwi»rth-«schaftliche Rückblick auf das v«-
flossene Jahr zu: Wir haben das neue Jahr
angetreten, wie wir es von dem alten übekkpmmen
Der Winter. von 1882-83 war in der letzten Hälftezu schneereich — schneereichey als es uns Menschen-
kindern lieb war. Darauf folgte ein Sommer, der
sich sehr verheißungsvvll entführte, um jedoch in der
Folge recht unliebsame Enttäuschiingen mit« sich zu
bringen. Regen hatten wir im Frühsoinmer in aus-
reichendem Maß, dagegen trat vor St. Johannis eine
einige Wochen anhaltende Hitze und Dürre ein,
welche den Soinmerkorn - Feldern nicht geringen
Schaden brachte. Dafür waren dieWinterkorwFelder
sehr gut, ja zu gut gediehen, denn in Folge der
bald eintretenden anhaltenden schweren Regengüsse
zur Zeit der Blüthezeit legte sich der Roggeth die
Blüthe wurde aufgehalten und vielfach litt der Kör-
neransatz sehr ernstlich darunter. Die Gerfte ver-
mochte sich nat» in sehr bedingtem Maße zu erholen
und im Halme zu erstatten, während der Flachs sich
besser entwickelte und theilweise sogar sehr gut ge-
dieh, wiewohl er äußerlich mehr zu versprechen schien,
als er schließlich in der That eintrug. Der Hafer
war dicrchgängig am Besten gediehen, recht gut auch
der Weizen, wogegen die Kartoffeiernie nur spärliche
Erträge ergab. Von: Roggeci wurde wenigstens an
Stroh etwa die Hälfte mehr geerntet, als imJahre
vorher, während der Erdrusch der Quantität nach
vielfach beinahe um die Hälfte geringer war, als im
Vorjahrkz und der Qualität nach ebensalls um Vieles
schwächery als damals. Das Heu war gut gewach-sen, aber durch den allzu reichiichen Regen wurde
die Qualität des Heut-s nicht wenig beeinträchtigt
und viele Heuschläge blieben ganz ung.en1äht, indemnur« ein kleiner Theil »der Ernte wirklich gnt unter-
gebracht, werden konnte. DerKlee war ntittelmäßig
gewachsen und konnte auch nur mit genauer Noth
vor dem vielen Regen gerettet worden. ·

Ja: Frühjahre bedroht-s der K n o ch e n s ch wu n d
sehr ernstlich unseren Viehstznd, doch erwies sich die«
Furcht vor dieser bei uns bisher« tinbekannieii Krank-
heit erfreulicher Weise als übertriebeeu es» wurden
zwar viele Thiere, ja fast ganze Heerden, non dem
Knochenschwuride betroffen, aber die Mehrzahl hat
»diese Krankheit durchgemacht, weil ihnen jetzt recht-
zeitig Hilse geleistet wurde, während diejenigen Thiere,

streitig die natürliche Wasserstraßez aber strecken-
weise wird »die Schifffahrt durch Katckrakte gehindert,
dort muß dann der Landweg eingeschlagen werden.
Als solcher ist der wichtigste die Straße von Korosko
durch« die Wüste Atmur nach Abn Hammed und von.
hier den Nil aufwärts bis Vorher. Von hier geht
es wieder zu Schiff nach Khartum Obwohl der
Fluß noch weiter bis WadirHalfah fchiffbar ist, so
wird dieser von Korosko doch häufiger» benntzt,· da
der zweite kostspieliger und länger ist» Geführt« von
Wadi Halfah am östlichen Ufer« bis Dongolahen Urdu
(Wufu),-von hier auf dem Fluß bis Dabbeh oder
Ambukuh dann durch die Bajudah-Steppe nach-Mar-
tum. Man rechnet für Handelskarawanen von Kaixo
nach Khartum über die Nimm-Wüste 2 bis 272 Mo-
nate, von Kairo nach Khartum über die Bajudah-
Steppe sogar 3 Monate, Weit kürzer ist der Weg
über Suezdurch das Rothe Meer nach Suakim von
dort dann über Berber nach Khartum. Suakin und
Masfaua sind unter einander verbunden; auch ist Kas-
sala, die Hauptstadt von Takka, ein Knotenpunct
mehret Karawanen-Routen. Nach Kordofan und Dar-
sur führen Handelsstraßen sowohl von Dongola als
auch von Khartum aus. Südlich von der fudanifchen
Capitale bilden die beiden Nill-Quellftröme den» wichtig-
sten Verkehrsweg Der— Bahr-el-Abiad eignet sich vor-
züglich für die Da1npfschifffahrt. Er enthebt dieselbesogar der peinlichen Kohlenfragez denn an seinen
Ufern liegen die herrlichsten Waldungen, wo der Holz-vorrath" trotz allem Verbrauche nnerschöpftich bleibt.
Der Bahr-el-Azrek wird von größeren Barken und
von Dampsern bis Karkog befahren, während seine
absolute Schiffbarkeit bereits bei Famaka beginnt.
An seinem Weftufer führt überdies ein wichtiger Ue-
berlandweg nach Woad Medineh, Sennaar, Hedebah
Abn Harras, Karkog, Koseres und Famaka Einen
großen Mangel weisen aber alle diese Handelsstraßen
auf; essind nämlich KarawanerpRouten im wahren
Sinne des WVMT nicht einmal vergleichbar mit un-
seren Landstraßen! —

" Zum Schluß Uvch Eine» Blick auf Khartum, die
Hauptstadt des aegyptisrhen Sudan (d. i. Land der
Schwarzen) 1823 wurde es von Mehemed Ali am
Zusammenflusse des Weißen und Blauen Nil gegrün-

de«t. Heutzutage beherbergt dieser· Ort an 45,000
Einwohner. Neben seiner Wichtigkeit als Sitz des
General-Gouverneursist Khariurn zugleich die bedeu-
tendsteHandelssiadt, nach welcher die Producte d·«es
Sudan gebracht werden. Es ist seit seiner Gründung
der» Ausgangspuncts aller« Erobernngs-, Handels-»
wissenschaftlichen und Missionsäsxpeditionen ins obere
Nilgebiey aber auch trotz ,,aegyptisrher Civilisation«
der Haupteinlieferungsort von Sclaven. Die Lage
der Stadt in einer sterilen, von wenig« Bäumen
unterbrochenen, sandigen Ebene ist-nicht die angenehm-
sie, und der Anblick der niedrigen erdschwarzen Häu-
ser, aus deren Mitte ein einfacher, konisch zugespitzter
Minaret hervorragh nicht überaus erfreulich, ausge-
nommen einige i hübscbe Gruppen lieblicher Garten-
vegetation an den Ufern des Bahr-el-Azrek. Vom
Ursprung aus ohne regelmäßigen Plan, ohne Sym-
metrie, nach Willkür angelegt, bietet ihre Architektur
nichts Irnposantes Khartum hat nur- eine einzige
Hanptsir»aße, wenigstens nur eine, die nach unserem
Sinne Anspruch darauf erheben kann. —- Jnmitten der
Stadt selbst sieht man an einigen Stellen große Gärten,
in denen man» sich nicht scheut, Weizen zu bauen.
Palmengruppen und Olivenhaine hier und dort tra-
gen dazu bei, das Ganze; angenehm zu beleben. Das
Baumaterial der Häuser besteht aus viereckigen Koth-
Ziegelm die ander Luft getrocknet werden. Auf» die
Mauern werden statt eines haltbaren Daches gespal-
tene Palmenstämme gelegt, die mit Rohrmatten,.wos
rauf ein dünner Estrich aus Lehm geschmiert wird,
bedeckt werden. Kein Wunder, daß nach jedem hefti-
geren Gewitterregen die Dächer ausgebessert werden
müssen. H Im nördlichen Theile der Stadt steht die
Moschee mit dem kleinen Minaret; in der isiähe der-
selben liegt der bedeckte Bazar und der große freie
Platz, Lug el kebir genannt, d. i. großer Markt.
Dieser wird tagtäglich abgehalten. Im Süden ist
das ärmllche Barbara - Viertel, während sich nach
Nord Osten gegen den Blauen Fluß zu das der Vor-
nehmen befindet. Hier liegen auch am Flusse selbst
die Gebäude der katholischen Mission, das österreichi-
schs CvtlfulatskGebäude — bemerkenswerth ist, daß
Khartum jedenfalls die am Weitesten im Innern
Asrikas belegene Stadt ist, wo die enropäischen

Mächte noch ihre Consulcxte haben »— ferner Edicht
daneben die Hokmudirielx das Gouvernements-Gebäude
und das Spitalp Gegen Süden liegt im Stepperp
sande der Friedhof der Europäer, weiter gegen Süd-
Osten der der Mohainedaney noch weiter hinausge-
rücktdas Pulvermagazim schon in. der Nähe des
durch Gärten und Feldefmit dem südwestlichen Theile
von Khartum zusammenhängenden kleinen Dorfes
Burri. Vor den Uebersluthungen des Weißen Nil
ist Khartum »·i«m Osten durch einen Damm geschützt
Zwisehen diesem» und der Stadt selbst erstrecken sich
ebenfalls. Felder und Gärten mit.vielen Dattelpalmen
und Schöpfwerken Hier steht auch das Arsenal. Jkn
Charis stehen manche Gassen und Plätze oft wochens
lang unter Wasser, welches wegen des hohen Wasser-
ftandes des Blauen Nil nicht abgeleitet werden kann;

auch der Abiad verwandelt das ganze Land am Ras-
ebtihartuiri bis an den Damm in einen dunkelfluthen-
den See» Zahlloses Ungezieferx Tarantelm Amei-
sen, Seorpionh Hornissem Eidechsen und ande-
res Gewürm erfüllt jeden dunlleren Fleck der Stadt
und die Reisenden äußern sich über die socialen Zu-
stände dieses armseligen, über alle Begriffe unreinen
Ortes in den schärfsten Ausfällen Ungeachtet dessen
bleibt Kharturn die Seele vonBeled es Sudan Chate-
aubriand sagte einst von Paris :« »Paris t0mb6, l’expe-«
rjence a prouvä que la France tombeC Dasselbe
läßt sich auf den Sudan und Khartum anwenden. Fällt
diese Metropolis so ist es mit der aegyptisrhen Herr-
schast in jenen Gegenden vorläufig vorbei!

, Itjiannigfaltigeu
MäßigkeitsJlpo fiel. Aus dem Werte«s ch e n Kreise berichtet der »Wir·ulane«, dass; im Fischen

Kirehspiele und der Pschen Gemeinde z w e i Sch n ei-
d er vor dem Gerneindegerichte erschienen seien und
allerunterthätrigst gebeten hätten, falls sie in ihremLeben je wieder Branntwein und Bairisch trinken
spllteth da sie aus eigener Kraft sich nicht bessernkonnten- tbrien nicht mehr und nicht weniger als 30
tüchtige Ruthenstreiche aufzählen zu lassen·SVIchOZ Wurde sub Nr( 14 im Jahre l884 in’s
Protocoll aufgenommen und die Ausführung zuge-
sichert. Beide Schneider haben gewünscht, daß ihr
Entschluß in den Zeitungen zur Nachahmung ver-

össentlicht würde. daniit auch andere Schnapsbrüder
Verstand anriährnen

—- Jn Riga ward im Jnterirus-Theater am
vorigen Mittwoch eineTo d ten feier für RichardWag·ner begangen, welche ein scenischer Prolog
von Director Pohl eröffnete. In einem schattigen
Hain-trauert ein Jüngling an dem Grabmal eines
großen Todten in tiefem Schmerz über den Verlust,
welchen die Kunst durch fein Dahinscheiden erlitten.
Ein hinzukommender Greis tadelt den Jüngling we-
gen seines schrankenlosen Schmerzes undJI witlgzfdie
Verdienste des im Grabe Ruhenden»verkleinern.gDa
naht ein hehres Weib, die Muse, und spricht edle
Worte der Versöhnung, indem sie demxsGenius des
Verblichenen volle Bewunderung zollt und das Men-
schengeschlecht ermahnt, sich an seinen unsterblichenKunstschöpfungen neidlvs zu laben und andächtig zuerbauen. Jm Hintergrunde erhob. sich jetzt ein Vor-
hang und in einem esfectvoll arrangirten Tableau
erschienen, während eine sanfte Musik— einsetzte, die
Hauptgestalten der Wagnerschen Schöpfungen Die
ilangvollen Verse der stimmungsvollen Dichtung nicht
minder als das schöne lebende Bild übte-n auf. das
zahlreich versammelte Publicum eine ansprechende
Wirkung. -— Hieran schloß sich die Vorführung grö-
ßerer Partien aus rnehrenOpern Wagners.

- — Der Pariser ,,Figaro«, der es sich zur
Pflicht gemacht hat, den repnblikanifchen MachthabernFrankreichs so viel als niöglich anzuhängen, scheint
die Entdeckung armer Verwandter der jeweilig an
der Spitze der Republik stehenden Persönlichkeiten
als seine Specialität zu betrachten. Rad) der Tante
Gambetta’s, die vor drei Jahren so viel Aufsehenerregte, ist jetzt ein Cousin des Herrn Grejvy
an die Reihe gekommen. Dieser Cousin ist 72
Jahre alt, hat ein kleines Weingeschäfh hungert aber
entsetzlikh und hat sich vergebens zu wiederholten Ma-
len hilfeflehend an seinen Vetter, den Präsidenten
der Republih gewandt» So behauptet wenigstens der
»Figaro«, der dem Aerrnsteu noch rasch 100 Frcs
geschickt hat, da derselbe ihm unter den Händenzzu
streben drohte.

—- Auch ein Wettrennenl »Was sind
das für Pocale ?« fragt ein feingekteideter Herr einen
Juweliey auf einige ptachtvolle silberne Pocale auf
dessen Ladeutisch deutend— — »Das sind Rennpocale,
welche den Gewiunern als Preise gegeben werden«.
»Wenn dem so ist, wie wäre es, wenn Sie »und ich
um einen solchenPocal rennen würden» —- und
schon ,,startet« der Fremde «—- - einen Pocal in der
Hand — aus dem Laden hinaus; der Juwelier hin-ter ihm·her. De: Fremde aber gewann den Pocal.
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Wekche Ichvtr im Wyirtter von dieser Krankheit bxfals
len waretyrireist verendetenHveil man sie damals
ums) seicht zwirckentsprechekid zu behandeln verstand.
Be! mir befreien gleichfalls Z« Kühe und 1 Bulle

»Es! Kiefer Krankheit, grmd zwar dem Anscheine nach
recht schwer; es dauerte niehre Wochen, ehe die
Thiere wieder genaht, wtkdei die Kühe gcmz gesund
wurden, dir Bulle jedoch etxjen gehörigen Buckel bei-
Behielt " · - - «

tDer Spätsommer war gleichfalls sehr naß Und
schädigte nicht wenig das auf dem Felde liegende
Korn. Der Winter ließ ungebürlich lange auf sich
warten und erst kurz vor Weihnachten siel spärlicher
Schnee, der sieh jedoch, trotz der häufig zu vermer- «

ken gewesenen 2—-4TGtad Wärme, soweit erhalten
hat, daß wir eine Wititerbahn haben, die stellenweise
so ausgezeichnet gut« ist ,« wie wir sie in früheren
Jahren kaum gehabthabem Nur ganz vorüberge-
hend ist die Kälte« auf «8--90 Reaumur gestiegen, in-
dem die Temperatur niehrentheilsx um den Gefrier-
punct auf und ab schwankte. Süd- nnd Südwestk
Winde brachten vom Nkittage bis zum Abend stets
Wärme« und« Regen, dann aber pflegte sich der Wind
allmälig nachkNorden zu wenden, worauf wieder
etwas Schnee fiel rindaniMorgeti ein leichter Frost
eintrat. Jn Folge dieses steten Wechsels zwischen
Thauwetter und Frost ist aber unser Roggengras
ganz unter Blankeis gesetzt und sollte dieses bis zum
Frühjahre seine Herrschaft behaupten, so dürfen wir
auf unsere Roggenfelder nur sehr bescheidene Hoff-
nung seyen.

«Die Preise unserer Landesproduete
stehen gegenwärtig recht niedrig :·1 Pud Roggen
wird mit 80 Kop. bezahlt, Gerste mit 70———75 Kop.
Der Flachs, von welchem quantitativ recht reichlieh
geerntet worden ist , der aber an Qualität viel zu
wünschen übrig läßt, steht sehr siiedriz im Preise.
Geldinangel ist überall recht fühlbar.

"

Die ,,Nowosti« « sind. in der Lage zu nieldeii·,-
das; die Gerüehte über die angeblich bevorstehende
Aufhebung der« baltischen Zollkreuzere
Flotille der Wahrheit nicht entsprechen. Viel-
mehr sei nur beabsichtigt, den Bestand dieser Flotille
etwas zu reduciren, da die Aufgaben derselben durch
die Aufhebung des Salzzplless wesentlich erleich-

rext seien. e i T )
, « « «

— Jn einer .dieser««Tage».iiiis zugegangenen ta-
bellarischen Zusammenstelluiig giebt der Vorstand der
Moskauer Gesellschaft zur Förderung der russischeii
Sewfgaridelssfchifffahrt eine sehr anschauliche Ueber-
ficht über der Bestand der Navigationss
schulen in den verschiedenen Bezirken des Reiches.
Die Anzahl der Schulen belief sich im Jahre 1883
auf 39, von denen 16 auf das baltische Küstcngebiet
entfielenz die Zahl der Schüler betrug 1426 gegen
nur 769 in dem Jahre 1876I77. Ju den Schulen
des baltischen Küstengebietes belief sich dieZahl der
Schülee auf 554 gegen 481 im Vorjahrez die bei
Weitem am Stärksten frequentirte livländisehe Navi- »

gatioiisschule swar diejenige von Haynasch mit 80
Schülern. . » « . «

·— Zu· der Brandsschad ensCala mitätsp
finden wir ,in.-»de«r Freitag-Nummer des »Rev. Beob.«
die nachstehende »bescheidene Anfrage« veröffentltchtr
»Schon wieder ein( Schadenfeuerl Jm verflossenen ·«

Jahre hatte R e val deren 52 zu verzeichnen, in diesem
Jahre werden wir’s,. wenn es sojsortgeht wie bisher,
wohl noch einmal so weit bringen. Jn den dicht
bebauten Theilen der Vorstädte herrscht eine P a n it:
alte furchtsame Niütterchengehen .nicht anders zu Bette,
als angekleidet und nachdem sie ihre Habseligkeiten in
Bündeln zurecht gelegt. Allgemein glaubt man, daß

»das Unglüchdas fomanche Familie an den Bettel-
stab führt, nicht allein der-Unvorsichtigkeit, sondern-
auch dem bösen Willen zuzuschreiben ist; man hört
auchpdaß einige im Verdachte der Brandstiftung
stehende Personen Verhaftet sind. Ob die Bösewich-
ter überwiesen, resp. verurtheilt sind, davon vernimmt
man gar Nichts. Wozu diese ·G·eheimnißthuerei?
Warum bringen die Behörden, zur Beruhigung der«
Einwohner und Warnung vor böser That, die gefälls
ten Urtheile nicht zur allgemeinen Kenntniß? Doch «

genug der Fragen; ich sehe, ich habe schon zu viel
gefragttc « «· · ;

Ju Wall( ist als» Prediger an der neuen estnix
schen Gemeinde an Stelle des, wie gemeldet, als
Prediger in Kannapäh introdueirten Pastors J. Falk
der Candidat K al las getreten. Derselbe hat am 29.
v. Mts., wie dem ,,Olewik« geschrieben wird, seine
erste Predigt daselbst gehalten. »

Zu. Riga erläßt das dortige« Stadt- E o ns i-
"-"· orium in der Lust. Gouv.-Z. folgende Publiku-
tion: »Von einem Erlauchteii Generakcsonsistoriiim
ist CUf dissallsige Votstellung des Rigckschen Stadt-
Cvvsistorium die Genehmigung dazu ertheilt worden,
Vsßkas von einer Conimission livläiidischey kurländischer
Um) Rigckscher Paftorenxtedigirte neue Gesang-
bflckh welches unter dem Titel ,,Evangelisch-Luth"ci
Uschss Gesangbiich für Kirche, Schule und Haus-«
bereits« TM» Jahre 1881 im Druck erschienen ist, in
denjmisell Kitchengemeiiiden des Rigckschen Stadt-
CVUsistDkkOlbeziiks eingeführt werde, welche dasselbe
WHUUVHUYTFII Wünschen. Nachdem nunmehr den Ge-«
Memdsgliederix hikskängliche Zeit und Gelegenheit ge-
Sebeit Orden; fsch mit dem neuen Gesangbiiche be-
kam« z« Ists-be»- bat das Rigckjche Stadkctousistokiiksut
beschspssklb ZU? Feststelliiiig dessen, ob die Kirchen-«

gemeinden die Einführung des neuen Gesang-
btlchss Wü!1schen, eine A b st i m m u n g zu veranftalten
nnd dabei denjenigen Modus beizubehalten, der im
Jshke 1854 beobachtet worden ist und damals die
Allsdkclcklkche Vtlligtiszng des Generaklsonsistorium
gefunden hat. Es werden demnach die erwachsenen
Glieder der hiesigen Stadts und Vorstadtsskirchen
männlichen Geschlechtes vom Rigcrjchekx Stadt-Confi-

lstDVkUJU PRINT. CUfgEfordert, ihre Stimmen für oder
gegen die Entführung des neuen Gesangbuches in
dem Termin vom 21. Februar bis zum 6. März d.
J. (mit Ausnahme der Sonn-und Feiertage) Pior-
gens von 10—-—11 Uhr persönlich oder aber durch

»schriftliche, mit verificirten Unterschriften versehen-e
Stimmzettel bei diesemStadvConsistorium zu ver·
lautbareiy mit dem hinzufügen, daß mit dem Ablaufe
obiger Frist die Abstimmuug geschlossen und es hin.
sichtlich Derjenigem welche keine Stimme abgegeben
haben, so angesehen werden soll, als hätten sie sich
ihres Stinimrechtes begeben«-

SL Peterslmtg 5. Februar. In weit zurückliegende
Zeiten versetzt uns ein »auf den gestrigen Tag fallen-
des Jubiläunn das älkjähxige Bischofs-
Ju biläum des emeritirten Erzbischofs An to-
nius von M in sk -—. eines der Hauptförderer
der Wiedervereinigung der Uniirtender Cholmschen
Eparchie mit der griechisclzsporthodoxen Kirche. Man
hatte des in völliger Zurückgezogenheit in dem Klo-
ster Poshaisk bei Kowno lebenden 87-jährigen ehem.
Erzbischofs bereits nahezu vergessen; dafür ist denn
an seinem JnbiläuimTage Alles anfgeboten worden,
um die Erinnerung an die frühere Thätigkeit dessel-
ben nach Möglichkeit zu beleben. Der ,,Reg.-Anz.«»
verösfentlicht ein huldvolles Allerhöchstes Handschreß
ben auf den Namen des Jnbilars, die Presse feiert
seine Thätigkeit in Leitartikeln und veröffentlicht aus-
führliche biographische Daten, der Dirigirende Shnod
hat eine künstlerisch ausgestattete Adresse nach Poshaisk
abgehen lassen und der Slavische Wohlthätigkeitsvew
ein hat tesplegraphiscls seinen) Glückwunsch »dem unter-
müdlicheii Vorkätnpfer für die Jiechtgläubigkeit und·
die russische åliationalität« übermittelts Jn dem Aller-
höchsten Handschreiben heißt es: ,,Dem russischen

»Geschlechte« angehörend, das drirch L-ist-«uiid Gewalt
von dem von Alters her innigsten Verbande mit der
orthodoxen Kirche losgerissen wurde, haben· Sie vons früher Jugend an in Jhrem Herzen die hieraus nicht.
nur für den Glauben, sondern ·auch fürdie russische
Nationalität erwachsende Gefahr empfunden nnd sich
mit aufrichtiger Bereitwilligkeit dem Glauben zeige-«

-wandt, für den Jhre Väter nnd Großväter Gut und
Leben opferteru Als; die von Gottes Vorsehung be-
stimmte Zeitanbrach, waren Sie, damals bereits in
der Wrirde eines Bischofs von Brest nndsVicarsder
Eparchie Lithauen, der thätigste Grhilfe usid Mit--
arbeiter des» mit Jhiiesu die gleichen« Gefühle« und
Ueberzeugirng theilenden, ewigen Andenkens rtverthetr
Pietropoliteir Jossif, welcher der Vollziehung des
großen Werkes diente — der Wiedervereinigirng der

« losgerissenen Kinder mit der orthodoxen Kirche. Dar-
nach die Eparchie Minsk leitend, forgten Sie mit
gleichem Eifer für« die TBesesiigung ihrer wiederver-
einigten »He·erde in der Wahrheit; als aber zerrüttete
Gesundheit Sie zur Niederleg·ung der Lasteines Lei-
tårs zwang, da hörten Sie doch nicht auf, auch zwei·-
terhin den Glaubenseifer der wiedervereinigten Be-
völkerung zu beseelen. Jhr Leben lange Jahre hin-
durch erhaltend, hat GottJhnen dieHFreude gewährt,
dessen gewahr zu. werden, wie Jhr und des verstor-

benen MetropolitenJossif sehnlichsterWmisch erfüllt
ward: mit der orthodoxen Kikche die" norh:sanjßer-
halb derselben gebliebenen Rnssen xdesaltsorthodoxen
Cholmsschen Gebietes vereint zusehen« . . . Der
Jubilar Antonius Subko wurde- « im Polotzkk
schen Kreise geboren, trat als zehnjähriger Knabe in
das örtliche Seminar ein und ließ sich «sodann in
das Jesuiten-Colleginm aufnehmen, woselbst er nebst«
anderen Uniirten Zöglingen mehrfachen Bedrückungen
von Seiten der polnischckatholischeii Zögliiige ausge-
setzt war. Damals schon erfaßte denzjungen Subko

»

die, heftigste Antipathie« wieder« sdie «. Jesuiten » und
deren Politik. Nachdem er gemeinsam mit Ssjem-
"jaschko, dem oben bereits erwähnten inachmaligen
Metropoliten Jossif, in der theologischen Fakultät
der Universität zu Wilna seine Studien beendigt,
kehrte er naeh Polotzk zurück, um bald daraus als
Depntirter der Uniirten ""in St. Petersbnrg den Sitz
in dem römifchckatholischen Collegium einzunehmen,
gemeinsam mit dem ebenda weilenden Ssjemjaschko
den Kampf für die Uniirten einzuleiten und eine
Reihe von Maßnahmen zur Vorbereitung der Wieder-
vereinigung der Uniirten mit der griechifch-orthodoxe:n-
Kirche durchzusehen. Jm Jahre 1828 wurde zu
diesem Zwecke in Schirowitzy ein griechisclporthodoxes

iSeminar gegründet und der. Protohierei Antonius
wurde Rector desselbem Jm Jahre 1834 wurde er

alsdann zum Brestischen Bischof der Uniirten ge-
weiht und als Solcher vereinigte er- im Jahre 1839,
unter Führung von Ssjernjaschkm die-Uniirten offici-
ell mit der griechisch- orthodoxens Kircha Gegen
Ausgang der 40ger Jahre trat er, zerrüttet von den
Mühen und Anfeindnngen in seinem· Arme, in den

Ruhestand z»nrück. —

—- Mittelst Verfügung des Ministers des Innern«
; list d« —Zeitung",,N on) osti« bis auf Weitekes das
lRecht zum Einzelv er kauf der Nummern des
zBlattes entzogen worden. - . » «"!.s —— Der zu den Wahlen zusammentretende Adel

des St. Petersbnrger G ouvernements
wurde, am Sonntage in der Kasaikschen Kaihedrale
feierlich vereidigt und sodann zu einem vom Kaiser-
ltchen Hofe im Saale der Adelsversainmliiiig veran-
stalteten Diner geladen.

—- Wie die-Blätter melden,- beabsichtigt das Pa-
riser Bankhans Rothschild eine Filiale in St.
Petersbnrg zu errichten. Die Leitung derselben soll
dem Schwiegersohne des Chefs der Pariser Firma,
E p hir ussi, übertragen werden.

—- Wie die russ. St. Pet. Z. erfährt, haben die
letzten Ereig nisse in Chin a eine Verstärkung
der rnssifchen Truppen an der Südillssuris
Grenze veranlaßt·

JIU Moskau haben die Repräsentanten der Groß-
kaufmannschaft dem auf der Durchreise nach St.
Petersburg begriffenen ·Tnrkestan’schen General-Gou-
vernenr Tschernjajew eine Ovation bereitet,
indem sie ihm für die Förderung des russischen Han-
dels inCeutrakAsieir ihren Dank darbrachtem

Ju Odtssa zählte, wie wir der Odess. Z. entneh-
men, die dortige evslnthertsche Gemeinde

"am 1. Januar d. J. im Ganzen 4020 Angehörige,
darunter 2019 männlichen und 2001 weiblichen Ge-
schlechtss Geboten wurden innerhalb der Gemeinde
im verflossenen Jahre 163 Kinder, während 171 Per-
sonen starben. · - »« « .

: Lakeien »

In Worten wärmsier Anerkennung lenkt die
»Neue Zeit« die Aufmerksamkeit des Publicum auf
die soeben, gemeinsam mit dem Maler Ssudkowski,
von unserem Landsmanne Julius Klev er in St.
Petersburg eröffnete Gemälde-Aussiellung in dem
Museum der Gesellfchast zur Förderung der Künste.
Kiever hat im Ganzen 20 seiner Gemälde ausge-
stellt und reiches Lob wird ihnen·gespendet. Gleich
an erster Stelle hebt das genannte rnsfische Blatt
als ganz besonders stimmungsVoll ein kleines, bereits
im Jahre 1876 begonnenes, aber— erst, im vorigen
vollendetes Landfchastsbild hervor, welches eine An—-
sieht aus dernächsten Umgebung Dorpat’s darstelltz
auch ein anderes, noch kleineres Bild giebt das« näm-
liche Motiv wieder. Das neue-sie, in diesem Jahre
erst fertig gestellte Bild Kleoens ist die »Dämtne-
rnng im Dorfe« — eine nußerordentlich esfectvolle
»Winterlandschaft, welche von St. Kaii. Hoh dem
Großsiirften Nikolai Nikolajewitschi dem Aelteren«be-.
reits acquirirt worden ist. « « » » «

z Aus dezr Pernauschen Gegend geht uns folgende,
für unseren LocalsPatriotismns gerade nicht schmei-
chelhasteNotiz zu: Es ist· im ganzen Lande bekannt,

das; eine tvohlgeübte Dieb e sbande in Dorpat ihren
Sitz hat und von dort aus sich von Zeit zu Zeit auf-
wacht, um die Landbewohiier mit ihrem unsauberen Hand-
werke zu behelligen Jn der vorigen Woche war eine
Bande von sieben Mann Dorpater Spitzlrsubeti (Tartu
karinantschikuw nach Pernau zu dem Markt gefahren.
Auf« der Rückfxshrt trafen diese würdigen Herren beim»

kLadisKruge auf einensp2lbi«a’schen Wirth und« dessenSohn, welche friedlich auf ihren Fuhren eingeflhlafen
waren, während die vor die beiden Schlitten gespann-
ten Pferde ruhig frassen. Die Diebe schnitten den
Anfpann durch, banden beide-Pferde an den· eigenen
Schlitten und fuhren weiter, wie wenn sie gewöhn-
liche Marktleute wären. Die Bestohlenen setzten aber
den Dieben so lange nach, bis sie im Dbrpkfchen in
einem Kruge endlich eingeholt wurden. Sechs Mann
dieser Bande« gelang es handfest zu. machen und nur,
Einer; entschlüpste mit genauer Noth Die Diebe
sollen beim Dbrpkfchen Ordnungsgerichte abgeliefert
worden sein und. soll der Beftohleneseine Pferde
wiederbekommen haben. Anch soll man bei den Die«
ben 1500 Rbl. in baarem Gelde gesunden haben-
welehe Summe unter der Fuszsohle imsStiefel eines
der Diebe versteckt war. —- Auch unter E useküll
sollensdrei Einbrecher gefaßt nnd dem Ordnungsm-
richte abgeliefert worden fein. ·;

».

« v
Eine interessante Anat-are, die ans ein jedenfalls

foriginelies Unternehmen aufmerksam macht, findet sich
in der »Rig. Z.« Darin erklärt sich ein Frl. Müllermit Hinzuziehung ihrer Reserenzen bereit, siir Haus-«
krauen, welche ihre Einkäufe"nicl)t. selbst machen kön-
-nen oder wollen, die Besorgung von Einkau-
fen ieglicherArt auf »dem Markte und» in· den Mate-
rialbuden auszurichten »Bei Efseetuirung der Be-sorgnngen«, heißt es weiter, »wird auf Gütesund Billig-
keit der Waare besonders geachtet Die Marktbestek
langen müssen bis-s Uhr Morgens oder am Abend

Ivorher eingeschtckt werden, verschließbare Marktsäcke
·« sind daselbstzu haben. Alten Aufträgen ist der Bei«trag incl. Expeditionskosten und HZ " Provision bei«

zufügen«. —— Was meinen unsere Hausfrauen dazu,
kann das Arrangement siir die Wirthschastscasse wohl:-
thuend sein ? Beqnem ist es jedenfalls

·,

«

Clludtentistek
Jakob Bernhard L u h, 3 Jahre alt, -s· am 26.

Jan. in Rtgas «

Frau Emma Loht, geb. Nenendorß -s-»-im 35.
Jahre am 25. Jan. in Riga.

Louise T olikühn, I41I2 Jahre alt, -s- am 26.
Jan. in Rigm »
. Julius Wilhelm Trampedach, s— am«s25.
Jan. zu Bluhdsen.» · «

Frl. Mathilde Z arn a eh, 18. Jahre alt, -s· am
·29. Jan. in R-iga. « » -

Frau Florentine Müller, geb. Grünhagem -s am
26. Jan. in Riga. .

TelegraphekwBeanitcr des Warschauer Bezirks,
Carl Ednard Europa, -s- am 28. Jan. in Riga.

» Ehrenbürger Carl Hahn, -s· arn 27. Jan. zuGriffe-h. . "

Alexander Otte ngrse n, -s- am "30. Jan. in
RevaL « » —

« Paul Wilhelm K r e h« e n b e r g, s im 23. Jahre
am 28. Jan. in Riga.

Frau Caroline Ko eh, geb. Viystkowskh i· UM
den 31. Jan. in St. Petersbnrg

Ludwig Obst, ans St. Petersbiirkn 1- am 31.
Jan. zu Baden-Baden.

Wilhelm Fkiedxich nexste ne, f am II« Ja«-
in St. Petersburg. «

R— Thomann ans Moskau 1- am 25. Janin
ä

«» «

e erm rarzt Friedrich H o nig m a n n f am
l. Zgbndlin Sei. Petersburg.

«

«« UUg CVMMTS Geprg Kru eaus Rigaam Jcålibzu Bauskr. s « f
orat einrichsHunn· s d Z« h» -

in St. Perser-barg.
«« «. «« «« F« ««

Jofsph Ksklkckz i« am 2. Febn in St. Pe-tersburg

u i KntjzsenGllni drn Kjrlhenliiiltjeru Daraus.nver t"t- id. V .Thegocrc Jägekxcreniik e21 Zahl-El? bsen « sum· Bat« .
JVbMmiC-Gemeiude. P: o c lam it t: de: Handlungs-comnlis Conrad Otto Ströhmberg mit Emilie JohannaTherese Ebert. «G e storb en: Emma Amalie MakieWeber, 287512 nah: alt; der univeksitalg-Beamtete, Colle.glensAssessor Consiantin Thomsom 50V4 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getaufh Des Ordnungs.

rlchters a.·;»:D. A. C. W. J. »von BraschsBrinkenhofToclpteeErnesicne Theodora Carollne Helene ; des Schuhmachep «
mersters -.A.;;Gr»rgorowsky Tochter Margareihe KaiharineWem; des Fleljchers K. Prhlak Sohn Emil Oscat Alex—-

« ander; des Backers J. A— Kurrik Tochter Elfriede Pau-line; des Schudmachers M. Jakobson Sohn Arthur Jo-
hannes; des Tifchlers A. Kass «Sohn Alfred Constantinz
des Pbotographen A. Safron Sohn Karl Friedrickp
P r oc l»a mir« der Kaufmann Karl Gustav Berg—-
mann mit Maeie Bergmann Gestor b en: der Schlos-ser Johann Friedrich Horden, 50 Jahr alt; des Uhr—-
machers C. J. Bleier Ehefrau Katharina 4884 Jahr alt;
des tkochs J. Schmidt Tochter Jrmgard Veronica, 8
Monat alt; des Schuhmachers C. Heinrich EhefrauMart« 40 Jahr alt: der Tischler Karl Friedrich SesseSZIA Jahr alt. , »

St. Petri-Gemeinde. Getan f i.- des Ado söks Sohn
Karl Eduardz des Aam Puseo Tochter Anna Marie; des
Hans Kruus Sohn Krisiianz des Karl Wärst Sohn Frie-

— drich Woldemarz des Jacob Schneider Tochter Ottilie
stristinez des Hans Natih Sohn Theodor; des Hanssliußsmann Sohn Alphons; des Jüri Lübel Tochter. JMartha
Emilie. P rocla m irt: der Schmied Jaarsllants «

mit Anna Luise Neinwald ; Karl Lang mit Helene Rola-
lie Sirt; Kusta Petulai mit Sufanne Marie "Reb"ane:
der Reservisti Jaan Irahw mit Elisabeth Liwak; Reser-
vist Jaan Pirk mit Mart» Kunst; der Tischler Jakob
Neerot mit Maria LeppiL G e sto rbenc Liisa Paris,

-599l22 Jahr an; des Adp Jota Sohn Karl Costa-so, 7 Tage
altzsdes Tomas Postmaant Tochter Marie, VI« J« a.; die
Wittwe Mai Jürgensohly ON« J. alt; der Hausbesiher

, storäel Plan, ais-I« J. alt. - . -. - s.

Jtlknrilk Yan i ""
Musen, 15. (3.) Febr.- Die neueste Nummerdes

öffentlichell Allzeigers der Brombergers Regierung
enthält die Erneuerung des Steckbriefes hinter dem -
Cardinal Ledochowski vom Jahre 1879.

Paris, 14. (2.) Febn Das— Resultat der Anleihe
wird noch immer lebhaft besprochetc und von ider
Pxesse vlelfach in schärfster Weise gegen den·Fisciqnz-
mtnifter Tirard ausgebeutet. » «

Paris, 16. (4.) Fehl: Die ,,Agence Havas«,«zde-
mentirt die Nachricht von dem baldige-n Rücktritte des
Finanzulinisters Tirarin Der Viinisterrath vervoll-
ständigte das Budget für 1885. DasGleichgewicht
ist ohne neue-Steuern hergestellt., iJln Laufe des»
Jahres 1885 wird keine neue Anleihe gemacht werden.

Rom, 18. (6.) Felde. .Die ,,Agenzia» Stefani«
meidet, zwischen Montalto und Corneto sei «, in« der
vergangenen Nachtvoli vier Bewaffnete-n» bei der
Vorbeifahrt des königlichen Zuges auf. den die Strecke
bewachenden Carabiniere geschossen. worden. , LEBESMI
verwunderte einen der: Bielvaffneteli kund beschlagl1—ahnlte·
eine vulvergeflilite Flasche, woran sich ein brennen-

-der Zünder befand, welcher« von den Fliehenden ge-
gszett den Carabiniere geworfen worden war. -«

· Kopkiihngtiy 16. (4.) Febn Der Director· des
meteorologischen Jnstitnts in Kopenhagen,- N. Hoffnles
her, ist plötzlich gestorben. « - . · · «

; Thrlcgrammr « i

derNordischen TelegrapheinAgenturl
« Drin, Montag, 18. (6.) Febr. Der Socialist

Pinkert erklärte« in einer SocialistemVelsamnlluligdie
That Stellmacheks als eine individnellerInitiative
entfpruugene unddurch die in Wien Platz gretfende
Unzterdrückungs gerechtfertigtez er forderte zur Besei-
tigung der Hindernisse des Ausbruches , der Re"volu- Ation auf. Die anwesenden Socialdemokraten oppo-
nirten. . ." . « « . «

» Rauh-Montag, 18; (6.) Fehl« Der Gemeinde-
rath voll Corueto tprotestirt feierlich wider »das von
dem Unbekannten auf den Hofzng beabsichtigte Atten-
tat. — DemVerhilrderer des Aitentatsdem Carabiniere
Barucci-to, ist eine Geldbelohnung gewährt worden. -

Jugend, Montag, 18. (6.) Febn Das neue
Cabinet hat sich gebildet» »Garaschanin hat den Vor- «

sitz und das Ministerium« des "Auswärtigen,sz9iov»aco-
wie das des Innern, Pawlovic das der Fintanzen
und. ObferstPetrovic das des Krieges« übernommen.

« " Hatte, Montag, 18.· (6.) Febrn Graham ist
gestern mit dem Reste des Expeditiolistsorps nach
lSuakin abgegangen. ——- »Wie von dort » gemeldet
wird, eröffneten gestern die Aufständischen ihr Feuer
wider die Be.festigun«gen, zogen sich aber, von der
Cavallerie verfolgt, zurück. - - «

Yhntluilh Montag, 18. (6.) Feind. Gordon ist
heute früh hier allgelhllg»t. "

Wie ausKhart um telegraphirt wird, erkennt
Gordon in einer Proclamatioll den Mahdi als Sul-
tan von Kordofan an, klindigt den Erlaß der Halfte
gewisser Steuern an und versichert, daß bezüglich des
Sclaven - Vertrages keine Eiuschräcikllllgs eintreten
werde. Die Proclamation machte in Khartum einen
günstigen Eindrllck · «
---··—————-—«"—

tllaurobkrichi «
» Rigaer Börse, Z. Februar. 1884.

d
·,

« - Gem. Bett. Käns
löø Orientanleihe 1977 - -

· - .

— , —-

f—-

z» » 1878- . . . . .

«« am« 92
z,- » ·l879 . . . .

— 9284 92
554 Liol Vfandbr1efe, unkundlx . .

—- 99 Max«
Hi» zeig, Pfandbr d. Hoooth.-Ver. — 941-,. 94
NigsDünbszEisbzåjW RbL -

. .
—- 149V, 14814gez Rig.-Dun. E1si8?·100 . . . .
-— 93 9272

sittlich-Eisenbahn a 125 .«..« I I Z : . Z
5JeKrl.Pfdbr.........—— —«"-—

Für die Red actisrrverantwlortlieln —

uk.E.-1liattielen. Hund. A. balieldlait
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Die Herren «studd. jur. Constans
tin Ku sman o ff und med. Johann
O t t e us on sind exmatriculirt worden.

Dorpah den so. Januar 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 159. Secret
Da der Herr sind. jur. Friedrich

Stobbe in Dorpat nicht anzutref-
fen ist, so wird derselbe von Einem
Kaiseriichen Universitätsgerichte unter
Androhung der Exmatriculation des—-
mittelst aufgefordert, sich binnen 8 Ta-
gen atdato dieser Behörde vorftellig
zu machen. »

««

Don-at, den 6. Februar 1884.
Nektar: E. von Wahl.

Nr. 202. Secr. F. Tomberg
Der »Herr sind. med. Jonas Sil-

b e r m a n n ist· exmatriculirt worden
, Dort-at, den S. Februar 1884.

Rector: E. v. Wahl. -

Nr. 204. - Secr. F. Tomberg

Nachdem der Schuhmacher Alex-
ander Blumberg zufolge des
zwischen ihm »und der Frau Fett!-
dokie Skorochwatowa am 14.
September d. J. abgeschlossenen und«
am 15. desselben Monats «sub
Nr. 59 bei diesem Rathe «corro"bo-
rirten Kauf« und resp. Verkaufcons
tracts das allhier im 2. Stadttheil
sub NNn 1650 und-165ce bele-
genen beiden Wohnhäsifer sammt
Appetit-rentiert für die Summe
von «5700 Rbl S. käuflich acquis
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Ediszctals
ladung gebeten. In solcher Ver-
anlassung werden« unter Berücksichs
Jtigung der supplicaiitischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die» Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnten Kaufcoutraets anfechten,
-oder dingliche Rechte-an dem ver-
kauften Jmmobih welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem
oder auf dem inRede stehenden
Jmmobil ruhende .Reallasten »pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machenwollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche. Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist« von einem Jahr und sechs
Wochem also spätestens bis zum
Z. November 18842 bei diesem Ra-
the in gesetzlicher Weise anzumelden,
geltend zu— machen fund zu begrün-
den. An diese Ladungsknüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte, wenn«
deren Anmeldung in der« peremtost
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 präcluks
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden( Jnsbesondere
wird der· ungestörte Besitz und das
Eigenthum an dem allhier im
II. Stadttheileub NNL 165e"und"
16500 belegenen Immobils sammt

Apperiinentien· dem Schuhmacher
Alex. Blumberg nach Inhalt des
»beziiglichen Kaufcontracts zugesichert
werden· -

" Dei-spat, Rathhaus, am 22. Septem-
ber 1883.

»Im Namen und von wegen Eines Edlens
Raths der Stadt Dort-at: «

« Syndicus: W. Rubin-ed. .
Nr. 1819. Oberfecr.: Stillmart

Gasse-kontrah-
Büchlein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

pp. Dutzend 50 Kop. s»
In grösseren Partien mit Rastatt.

E. Mattiefetks Verlag.
Ein unverheirathetey gut: attestirter

hmielwsksse
sucht Zu Gkeorge a. e. eine stelle als
Verwalter hier oder im Innern des
Reiches- Okferten erbeten unter der
Ohitkre ,,Z. L« durch C. Mattiesecks
Buchdr u. Ztgs.-Bxpd.

Von de: Cenfur gestattet. —- D o r p a t, den 7. Februar 1s84. Druck und Verlag von C. Dis-triefen.
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«

s· « · - I) 0 I· I) d« h B k In der· Äulas dek Universität·

,, Ilkgkttklllllsslt . Ruder-Ovid. qnkzkng
Mittwoch. ilen s. Februar, Abends s llhr V0Ii0skslsg- El— S« Fsälllsk » · ·

M. » . h . . h .
, 9 VIII» Adel! s zum Besten ilcs llilksllcreius

. ·p e a b Mittwoch, il. s. feine, s lllii Abends :

von «
«

. Prof. Dr. Lolch: »in wie weit ist der Bi-

t mit· musikalische» vorträgt-n· bel Irrthumlosigkeit zuzuschreiben l«
. s » . .. .

.
« Also neni tlillt i« il li -

p is o s ii A M ». ———-—-—Z sei-Es s:-::i««;»«szsskiikt.
t) Wie llleiiler Leute machen. — 2) pie Naturgeschichte iler Bärte. i Z Z Eis-z w;Zålssztssbgä
— 3) Use lileine ital-kennest. ——— 4) ltunstleisliniiationen und nliysioik einzelnen vokseäuligea zu 50 Ko»noniisclie Eksnnerungen an alte« Bekannte. sikid i:- dek Buchhandlung von

. .. .. . .

· . . links« und an den Vortra s-Ssllete a 50 Kop. und kaniilieiksillete fur 4 Personen gütig, e. 1 RbL 50 Kaki. Um Be ten des Akaucipssckcllls E « g
« sind fijr Mitglieder schon vorhin? beim Pvrtier der. Siirgermiisse zu haben: z - s wirdvnm « Abenden a« d? Gasse zufallen'

· —- Billete für fliclitmitglleder a. 75 Kop. nur Abends an der Gasse. Freitag· De» 24 Februar Die Djkeofmn
Wir« leide» die wer-ehrlichen Mitglieder« en einem gennssreichen Ade-rede ein. im Saale de» Resspnrce no» 5»··9 « des Dorpater Hilfsvereina

DE« its; Preise. si2::.ss;::;s«-.»Ii. sie;
Ifsikswqcb Fghsz Ich ersuchedringend denjenigen · fkellndllchst M! demlelpekk hethellh W -G d bnnnnnscznnn ,Commi1iioxied, dei- dm Montag gen zu wollen, sowohl· im Beistkzuern - en

,
. « den 30. Januar in der Kneipe Von VekkaufzGegenstanden

, wie im und Fall-IRS, cslllellslislsktlts und Ke-
im liocalc der ltessoukcc dek cukokiid meins» kais-tot Kauf» derselben· gewiss-»du, beginne« »» «1.,»k,j11jg.

— - (bi-·ai:n, haaridg) lllllbllekseiiellbaiiä » · · · sten bis zu theureren.
gezogen a , mir ense en so a « W W ,wie möglich zuriislczuscliiclien

d ss - - . erei .
"

« I "w- vol-I . ««

«» m! werden in kijrzester Zeit aus den
« des «I«ivonus. ilnodernsten stdtiendnzchirden neutesäen«

·

« Im Unterzeichneten Verlage und - O O« ASCII? PVOIUP UU I lg MSSS U k-vorpatck Tillcrsciiuiiz vcrcills in· ; allen Buchhandlungen ist zu Ist-Fonds, Tuch» nnd okzvs
» H«bgssoelkåikålgätlæåakigcåhensschafts— ils-DER! · «·

«.
Schönsingende nähme· wie dank, Weib· empfehle zu sehr billigen Preis·en.

« . .- . «. chen··zur Zucht, verkauft b11l1gst, um N« s· Golsllschkln
. »

Zu raumefl ». a F »die. am Grossen Markt Nr. 14.,
Am 24. Februar« d. J.·wird der ——-———————-

Kirchensconvent in. Bnppitt den . · « · -

JZAU sejlles . Beschreibung der beliebtesten.sa- I t, lau-Tänze nebst den Commfndos fitr , a
« die francaise (m·it dem Gran e Finale) · ·«

«· . » - der qaailkille a la cour (les l.anciers): l N o l. v e R l. a n e
daselbst vergeben, und es werden da— 25 kdnznkknkknnknn nnd d» Angabe von
her«diejenigen, welche den Bau soll- znm Äkknngjnnn von 4g Adams»ten übernehmen wollen, hierdurch sonnen» «—·,»»—.-«..

« s III.aufgefordert, den Plan und Restchen— F» » l. b d P U. — , · .
schlag bei dem Herrn Universitatss . M« as tanz le· en e u mum Bis-a, Vvejdeudamm Nr. 25. «
architekten B. Geile-sie in Dorpat,« a a LEDSSIILISIEZBVOUh d ——·"—T——oder vom 15. Februar ab bei dem g 0 . H· as· I;
Kirchenvorsteher Give-Es in Lehre» dnyslianzknnsk an d» crI1i2nI2LixL4ggs-LOPFHHLMEE- l Uxiivsksiidi 222 Doppelt. s von J Dach »TR« I « « . —·«·««"«···'« i

Eis« Isposhs SOJTOIV ·

Yleumatkt-,Httaße, Hans Yrockihulen
» f ·· «

C« DIE-VERSIONS empfiehlt alle Gattungen Herren— u. FnaltirkGatdetoben aus den besten
II« EZISFSCICHUVKUCI HEUJVUSZV be!

«««««-—.-v9713—————8«« Stoffen, nach den neuesten Fadens und zu den billigften Preisen.
»gågzxe legen, wu- m kken e ver— gdellelcungen auf Eatdetobeii werden sorgfältig U. prompt ausgefuhrL

Auskunft ekxhgjizn gighkzk z« Ftkxsches — Diejenigen Herren, nielche ineiiieni nerstorbenen Manne noch fchiildemCo. Riga, gnMoncheiksirasse Nr. 13, s« s erluche ich, ihren Verpflichtungen daldigsk nachzukommen und mit da-
gsgsvübst del« D0mkitshs· » durch die Weiterführung des Geschäfts ermoglichen zu helfen.

»Anerkannt gute und billige « « - - - « HvchclchkUUgZVVll
· 1 .. . . s

»
(Blll11-M9lll) v Ysidtxwe Sarah Dach.amszkewu EODHEIIH DHHSST « » r- . » .. "-·«.T E—.-s:-:--1-.»-I«-;:—«t.«

[v"on den besten samenhandlern des " F · y k fAuslandes bezogen) ferner eine grosse F Ju
Zahl. 7011 Gcckgillsll sdck kclloms « . Z sag[ neue schqkgsjgiqksppgg zum hal-
mirtesten Gceorginenhändler und ver-» · s «·

aochkgjggs « he» Preise» I. gut ggkkqqkggjg fhkskssn
SCUECSUS GMPUDIIIIIIEIUZCU Um· I I « « von schönen 7 und 372 Fuss, a 5 Rb1-, 2 Pfeffer-
rien »auch in diesem Jahre aus der » » - spiegel iiik 120 Rot. und einige Tische
SCUCU WUIÜT bezogen Wekdekls Mijhlemstrasse Nr.15. Zu besehen
kprtcjisverzädclilnisse s·i)nd dnrch bei . G· ld h « · h b····

zäghch von 2.»..3 Uhr· "c na eu urg’s, ei! ag Iu " orpa zu . « · « In .0 ra wen, we c e Zu 1 lgen "--——«·«·——··———"·——-"·"··

beziehen. » « : - « B« Frederklngf Preisen verkauft werden: ·sp—···—«"——ssp"'·"·—"—".-·—·—"« Eine« kgngxzjkkg - - im Hause Conditor Borck, neben dem g
— » — » — » "

.

siussvorräthig is:
. « » 0 I. a a g « e. Wes-»—- e.ii.... i-«-.-e...i.

trockene:IW0IivIttspe-s» vor! l » i l l «
i Z l ·« i i l « «

je ·4 -1-Zimmern- und allen «· von 4 Zimmern nebst« .Ki·iche, Ins» · a v « «« «

. ·
Wirthschaftsbequemliehkeiten sind sus- Treppikti hoch, ist mit oder ohne o· . . ·

» · · B . h d· .
lot-l Zll Verniletlieit · Nähere Auskunft bel unter »vorl.he1lhaften Bedingungen« verschied« Sorte« ·

·

I e«
durch denHausaiifseher Petersburger zirvermietlien im Hause Groruschkm « · » « « »

« « - « » - kt N 14 . DMHI ( ERST) In der Allee der BruclcenStrasse Nr. Eis, « · am Gkros sen Mar r. . · Säfte verschiedene · B · h· ··ch leicht den Rücken: .
«

«· ,-
«. « «· . ». klcz man s; i « ,

Hiermit zeige ich« ergebenst an, dass ichallk Gelt! Gute Ykevalek Hilfe, beste . Dkmxk hjkkek etwa§ Sand»sama heiD«0kpat»e1ne m -

« · i Dreck-hornig; imsdsdiuschtvetke Ei« ieg1ichek-passkikik.
l i ««

il

» i -

» IN« »

«

-
« . « lt » « - «

«

«Prcsshcfe llalirsli crrtis e edspkspw
habe und empfehle« mein preiswiirdiges product dem Publicum Lege Hure! Agnel-ne. Ha» Fabkiiant seine»

l l. h . s -- . · - betg aus Riga, von Behaghel aus Zustand,ange egent IV« S « . « ·
, . · I von Noth aus Werte, Kaum. Erlanger aus

DE« vssssssss »! Essssstssssssssss HEXE« dss » 0 U · Ull Es· singst-«:- ss re.gk.sx.rx««sxkkxs«eii..issdein;
B— Fsssllssksssg 111 DOIIIIJI « nun— und tiasisiiitisoss einzig« .kg«t«..8r;kr:.s-..:k; Stirn-»Esi M. sclwslp 111 Felllll Impkovetklketslcstutse YFEUGZFHYFHYIUUYHSsszåusäszzrzkrejztsagtOR;

ÜIJCZIEMWGII erhalten. « « lerHburg, Paftor Johannson Fing; Estlaiid, Kauf««« « J· P0--—-—--·9«c-»Um«- scllW GIII B - giisxssiiiriiiksgzixt Erz: iii.rgkkkxi. r—-
e« I » I« «

.

«

« (darunter Nachkommen eines I. Preis— «

« ebers der Hamburger Ausstellung) wntcrgkngl ølg·cgg·kuckcfnngkn«
- » " Vssksslt l Iin Ist» Lin— und ur an i. issssiiiiksrgismsiiiisk ssl »« «) sgsksssssskg

· Bahnstation Laisho1m. HTFTTxZ·fOAOHHJS-«TPTl-ZTTHJdie Aussage, dass
. · Eine kneide HEXE. III« ljVosjsniåsjxxdålTl II ZJZIIZ

M . c PUCK.k n Fainilieiiwohniing
» mit Wirthschaftsbeduemlichkeiten ist II; L: g:gl1b-0l2··3 o; Z. : F,

(sowohl Helsingforser wie auch Revaler) für meine geehrten Cis-schätzte— Häng« ··-..9.5 —

..·freunde zur gefälligen Ansicht und Auswahl im Cotllpkoik er s · « —M-»-,,—e-YHH—,-EE——-E—"——TL—-
, ,

·
·

. . .Fb ——4.4o.aleks schen Tapsztenkahklk m gszval aushegesp
-

·

.. Extreme der Tenipiitciltriirmittel in den legte!
Hochachtungsvoll » CIUS kkelmdllchc Und warme ji«-Eulen· «18 Jahren vom 17. Februar Minimum: — 17.9-’

« · Wohnung von 4 Zimmern —- Bcke der im Jahre 187i; Maximum: —k- 0.88 i. J. 1874
« Botanischen u. Erbsen-str. Nr. l. 18-jähriges Mittel vom17. Februar ·—- 8.37



Ueue Ddrptsche Zeitung Preis in Dorpat -
jährlich 7 Nu. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Krp.
Nach ous2viicts:

iährlich 7 Rv1.5oK-p., Hans» Nu»s viertelj. 2 RbL S.

Ekfchcint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition i c. von 8 Uhr Mvtgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—-3 Uhr iskittagQ geöffnet.

Sprechst d. Revoaction v. 9—11 Vorm.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszecle oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Kvtpuszeilr. Neunzehnter Jahrgang.
Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz An«
nvunceniButeauz in Fellim E. J. Karotcks Buchhandlungz in Werrox It.
Vietkpiess Buchhaudr.z in Wan- M. Rudolfs-s Buchhgndkz i» R e »i- Bucht»
v. Kluge F: Ströhmz in St. P etersbur g: N. Mathissenxikasansche Brücke Æ U«

auf die znieue Dökptsche Zeitung« wen-en zu jede:
Zeit entgegengenommen

iilnsec Cllomptnir nnd die Erpkditian
sind an den Wochentagerr geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uizr
Nachmittags» von 3 bis s Uhr.

Inmit-
VolitischerTagesbericht. «

Inland. D o r p a t- SecundärbabnctisStaiut und eine
neue Bahn. Ausirandekunkp Ernennung. Arens barg:
Sundsperte R e v a l: Subventionirnna N eusW er d e r:
Kirche für Neophytetu St. V e ters b ur g: Ein interessan-
ter Brief. Hof— u. Personal-Nachrichten. Pleska u: Pro-
ceß. Od essa: DanIpfsck)isf-Verbindung. T must: Arrestaw
ten-Beschäftignng.

Neueste Post. Telegrammr. Locales
Aus Wenden L ite ra risch es. Hand.- n. Börf.-Nachr.

Feuilletoru Das neue Buch der Königin Viktoria. Ein
ägvpkschet Held« Mannigfaltiges. « »

Zitoliiischcr Klasseninstinkt. e
z Den 8. (20.) Februar 1884.

Die Ernennung des Fürsten Orlow
zUM Wfsifchsn Bvtfchofier it! Berlin giebt der Wie-
ncr »Ne·nen Freien Presse« zu folgenden beachtenk
werthen Bemerkungen Anlaß : ,,Fürst Orlow hat Nuß-
land seit dem Jahre 1872 bei; der französischen Re-
publik vertreteten;" aber er war niemals ein Partei-
gänger des russisclkfranzösisehen Allianz-Gedankens.
Eis! Classisches Zeiigniß hat ihn; der ,Deutsche Reichs-·
kanzler selbst iin Jahre 1872 in« einein Er·lasse«auszs"-
gestclltz welcher nachträglich · beidem ArnimsProcesse
zur Verlesuiig kam. Jn diesen! Erlasse," der sjetzt
plötzlich eine rnerkcvürdige ActualitätTgewinnt, schrieb
Fürs? Bismarck sivörtlich an Arninn »Ich bitte Eure
Excelleiiz sich durch den Ruf französiseher Sympa-
thienz der dem Fürsten, wie Sie bemerken, vorherge-
gangen ist, und durch die Aeußerungen des Herrn
Remusat nicht irre machen zu lassen, sondern ohne
Rückstcht darauf den Fürsten Orlow mit vollem Ver-
trauen als einen zuverlässige» Freund Deutschlands
anzusehen nnd zu behandeln. Die Befürchtung, daß
die Adulatioriecy welche ihm vercnnthlich in Paris
entgegenkommen werden, eine Aenderuiig darin be-
wirken könnten, theile ich nach meiner längjährigen
Bekanntschaft mit ihm nicht. Fürst Orlow ist sehr

bereit, Schmeicheleiem soweit sie zur Decoration sei-
ner Botschafterstelluiig gehören, baar und gut zu be-
zahlen. Aber politisch zngänglich dafür ist er nicht,
weil -er ein sehr starkes nnd vornehmes russisches
Nationalgefühl hat, welches ihn, seiner Ansicht nach,
auf gute Beziehungen mit uns anweis·t«. Der Deut-
sche Reichskanzler kennt seine Leute, und wenn er
jistzt in St. Petersburg verlangt hat, daß Fürst Or-
low, dieser ,,zuverläss1ge Freund -Deutschlands«, als
Vertreter Rnßlaiids von Paris nach Berlin übersie-
delt, so ist damit .ein kaum zu erschütternder Beweis
geliefert, daß man an der Newa wieder begonnen hat,
die reelle Freundschaft Deutschlands höher zu taxireiy
als die chimärische Frankreichs Orlow hat niemals»
wenn er nach St. Petersbnrg reiste, es unterlassen,
in Friedrichsruh Station zu inachen, und auch in
der schwülen Zeit, während welcher im Answärtigen
Amte· zu St. Petersburg Deutschland zu den Feinden
Rußlaiids gerechnet wurde, erschien der kleine beweg-
liche Mann wiederholt als Gast in der pommekscbeii
oder mecklenburgschen Eremitage, während zwischen
dem Fürsten Bismarck nnd Herrn von Ssaburoiry dem
officiellen Vertreter, Rußlands irr-Berlin, ein freund-
schaftliches oder auch nur shmpathisches Verhältnis
niemals zu Stande kommen wollte. Man kann daher
den Fürsten Orlow gleichsam als die Geisel betrach-
ten, welche Rußlaiid nach Berlin sendet, um sein ge-
ändertes Verhalten für die Zukunft zu verhingen«-

Der StaatssAnzeiger für W ü r te m b erg mel-
det: Die Naehrichtetis ans San Reino über das
Befinden des Königs lauten fortwährend be-
friedigend. Nach einem drei Monate dauernden Auf-
enthalte daselbst machtesdie Genesungdesskönigs sehr—-

erhebliche-Fortschritte, was vornehmlich der früheren·
Abreise nach der Riviera zu danken- ist. spDieÄäiszti
lichen Untersuchungen bestätigen die erfreuliche Wahr- «

nehmung, das; die Athmungs-Functionen des erkrankten
Theiles der linken Lunge wieder normialergeworden
sind; jedoch erscheine bei der andauernden Empfind-
lichkeit dieser Stelle nnd weil die katarrhalische Affek-
tion noch nicht vollständig gehoben ist, eine noch
längere Dauer des Aufenthaltes räthlich. Auch wird
der König sich wohl noch später für langeZeit jede
die Lunge stark in Anspruch nehmende Bewegung,
wie Bergsteigem Reiten u. s. w., versagen müssen.

England beginnt jetzt endlich, militärische
V o r k e h r u n g e n in größeren! Umfange zu treszffeiy
uknden Garnisoiien in Ober-Register: Hilfe zu lei-
sten. Jn Portsrnouth wird die-s Schifs ,,Crocodil«

in aller Eile so ausgerüsteh daß es am 24. Februar
in See stecheti kann. Jn den Magazinen häuft man
Vorräthe jeder Art an, um allen Anforderungen
entsprechen zu können. Die- Marinesoldaten von
Chatham haben sich auf dem ,,Poonah« mit der
Bestimmung Malta eingeschifft Jm Vorüberfah-
ren wird dieses Schiff in Plymouth noch ein
zweites Contingetii an Bord nehmen , welches die
Zahl der Soldaten auf 500 bringen wird. J» den
Docks von Woolwich herrscht gleichfalls eine außer-
ordentliche Thätigkeit Im Arsenal werden tausend
Arbeiter, welche entlassen werden follten , auf unbe-
stimmte Zeit zurückgehalten. Wenn die von der-Es-
cadre des Mittelländischetr Meeres dem Admiral He-
wett zngesandten Verstärkungeti nicht genügen sollten,
kann derselbe Unterstützungeri von dem Geschwader
im Canal La slltanche begehren, welches sich gegen-
wärtig unter dem Commando des Herzogs von
Edinburgh an den Küsten Sardiniens befindet; Das
Schiff »Hutnber« hat Befehl erhalten, sich von Zan-
zibar nach Suakin zu begeben. Dasselbe besitzt ge-
waltige Maschinen, um das Seewasser zu destillirety
und-kann die Bedürfnisse der Garnison befriedigen,
wenn der Feind die Trinkwasserleitung abschneidet.
Genera! Alison in Aldershott hat die Weisung er-
halten, das Reginient East-Surrey und das zweite
Regiment ,,Roy""al Jrish« zum Abgehen nach; sMalta
und Gibraltar bereit zu halten. ·.

»"
Das gestern erwähnte Mem ora n dum der

libera-len Mitglieder des Unter«hauses, in welchem
Mr. Gladstone aufgefordert werden sollte, um der
Einigkeit der liberalen Partei wi·llen eine energische«
Haltung in - · -d«e"r sägyptisehen Frage· einzunehmen iunds
das« Proteetorat über-·Aeghpten- "z""us·«erklären",’ hat· so«
wenige Unterschriften erhalten, daß "·v·o«n der Ueberä
reichung desselben Abstand« genommen worden. « s

« Der« frunzösischk 7Eubinetsrath·«hat" unter Ferrifs
Vorsitz beschlossen, keine neue Ausgabe) in’s Bndget
für 1885 aufzunehmen, jeden Antrag, der neue Cre-
djt.e-.erfordere, zu vertagen und das« Budget in der
nächsten Woche vorzulegen. Der» BudgekAusschriß
beschloß gleichfalls mit allen gegen eine Stimme, fort-
an keinen Gesetzentwurß der zu neuen Ausgaben
führen könnte, anzunehmen. Finanzminister Tirard
hat bis zur Stunde um seine Entlassung noch nicht

»naehgesucht. Es wird auch als unbegründet bezeich-
net, daß Ferry eine Unterredung mit Låotr Sah ge-
habt habe, um demselben das Finanzministerium an-
zutragen.

Die Enchklika des Papstes über die
Stellung des Clerus zu der französischen
Repnblik wird von den liberalen Pariser Blättern
mit ziemlicher Biilde beurtheiltz namentlich im Or-
gan des Elysåa wo man noch weniger gesonnen ist
als im Ministerium, den ClericalenConcessioiieii zu
gewähren, wird der gemäßigte Ton des Papstes von
heute zu den früheren frommckhetorisiikieii T)l1isschtei-
tungen Pius’ IX. in Gegensatz gebracht. Der »Na-
tional« schreibt darüber: »Es versteht« sich von selbst,
daß Leo XlIL als Haupt des Kaiholicisiniis das
Wort führt, daß sein Standpunct das ausschließliche
Jnteresse der Kirche ist und daß er von der ganz
naturgemäßen Ueberzeugnng ausgeht, daß jedes Land
seinem Ruin entgegengehh welches den Glauben an
Ronrs Lehrsätze verloren hat. Es ist für Se. Hei-
ligkeit keine Beleidigung» wenn behauptet wird, das;
dies eine Predigt proxidmo ist. Aber wenn wir
diese Sprache als-« in Folge der Lage des Oberhaup-
tes der Kirche obligatorisch begreifen, so müssen wir
andererseits anerkennen, daß der allgemeineTon der
Enchklikeii bedeutend gemildert worden. Man vergleiche

sdoch die heutige Encykiika mit sjener Piusk IX;
welch« eine relative Mäßigkeit, welch’ eine Umwand-
lung des drohenden« Bannsehleuderers zu einem ver-
nünftigen Menfcheni«

· Ein Theil « der Schweizer Presse beschäftigt
sich neuerdings wieder mit der Gefahr, welche die
Ausschszreitungen der Anarehisten deni Asylteehte der
Schweizszbriitgetr könnten. Die ,,Schw. Grenzpost«
widmet diesem Gegenstande einen Artikel unter der
UeberfchriftJJOie Ausartiinkx der Socialdemokratte«,
welchenmitsz den·Wort»en-,schließt«:» »Es ist jedenfalls
höchst"e"."Zeit·, daß diejZüricher Polizei zu ganz
sfrengeiiL Vtaßregelti gegen« dieesich dort aufhaltenden
sociaidemokriatischeii Agitotoreii deutscher und anderer
Nationalität entschließt, wenn fienicht die Schweiz
felbst s"d"en«-·« größten« Verlegenheiten - aussehen will,
diekeinenfalls ausbleiben werden , wenn die anar-
ehistische Clique nach wie vor in Zürich ihr Unwesen
treiben darf. Die Züricher Polizei muß streng vor-
gehen, selbst wenn sie darob den Zorn des Herrn
Curti oder denjenigen des Züricher Correspondenteii
der »Ftkf. Z.« erregen follte, welche offenbar bedauern,
daß ihre Schützliiige", die Agitatoreiy wieder einmal
etwas näher angesehen werden, und welch Letzterer
stch in seinem neuesten Briefe an die ,,Frkf. Z.« zu
der Ansicht verstetgt, es handle sieh bei der Stell-
machekschen That um einen »politischen« Mord.

.
»

zteuilleton »

· Das neue Buch der Königin Viktoria.
Das neue Buch der Königin Victoria, dessen Er—-

scheinen wir jiingst als bevorstehend angezeigt haben,
ist soeben in London ausgegeben worden. Wer in
dem Buche eine ,,Erbrterung der gesellschaftlichen,
künstlerischem literarischen und politischen Geschichte
der zwei letzten Jahrzehnte« sucht — wie dies vor
vierzehn Tagen die »World« aus bester Quelle an-
kündigte .— findet sich getäuscht. Es ist nichts wei-
ter als die schmucklose Erzählung des Alltagslebens
einer englischen Familie in den Hochlandens Daß
das verwittwete Haupt dieser Familie eine Krone
trägt, erfahren wir aus der Unterschrift der Wid-
mung: »Victorii1 R. I.«; im Uebrigen begnügt fich
die Erzählerin damit, sich als »ich« einzuführen.
Jhre Kinder sind Beute, Vikky, Affie, Arthur, Len-
chen, Leopold und der ,,.sweet babyts d. h. Bea-
tricez ihre Schwiegertochter Louischenz ihre Diener
heißen Brown und Grantz ihre Hunde Sharp und
Collie. Ihr Haus» liegt im Hochland, in »Balmoral,
in Glassalt Sheil, und wenn die Mutter vom Hoch-
lande spricht, so erwärmt« sich ihr Geist zu dichteri-
fchem Ausdruck, zu sgehobener«Sprache, welche das
Herz Sir Walter Seotks erfreut hätte. Hier fand
sie ihre wahre Heimath, denn ,,ich habe das Blut
der Stuarts in nieinen Adern«, und wenn man ih-
VEM Buche noch einen anderen Zweck-als den der Er-
zählung ihres Familienlebens unterschieben sollte, so
wäre es die Verherrlichung Schottlands und der
Hochländer und im Besonderen ihres seligen Leibdie-
MS JVhU Brown.
»

Um die unumwundene Sprache einer Königin
fUk Ihren dem Volke entsprossenen Diener zu verste-
hen, darf man nie vergessen, daß das Buch sich streng
Innerhalb des Rahmens eines schottischen Familien-
lebens·bewegt. in welchem alle Verhältnisse eine fast
Hvmettfche Einfachheit zur Schau tragen. Zudem
befand sich die Königin nach dem Tode des Prinzge-
mahls i« eine-M Zustande verzweifelnder Einsamkeit.
Ihre Gedanken schweiften beständig in die Vergan-

genheit, in die mit dem Verstorbenen verlebten Zei-
ten; die Erinnerung an ihn bildete den Grundton
ihrer Gespräche und da John Brown, der Leibdie-
ner des Prinzen, außer ihren Kindern wohl der Ein-
zige war, der ihren Schmerz in demselben Grade zu
würdigen vermochte, so rückte· er dem Gemüthe der
Königin immer näher. In der Gemeinsamkeit der
Liebe zu dem Verstorbenen lag das Geheimnis; ihrer
Vertraulichkeir. Ob aber John Brown sonst als
Mensch die hohe Achtung verdiente, welche ihm die
Königin zollte, bleibe dahingestellt Er war sehr ei-
fersüchtig auf - seine Stellung und betrachtete seine
Mitbediensteten nicht selten mit argwöhnischen Augen,
wenn sie- sich die Gunst der Herrscherin zu verdienen
snchten. Jedenfalls besaß er persönlich nicht den ro-
mantischen Anstrich, welchen ihm die Huld seiner
Gebieterin verlieh; den Meisten kam er mit seinen
groben Manieren und seinem breiten schottischen
Dialekt eher abstoßend vor! Es war diese Grobheit
oft von großem Nagen, wenn es galt, die Königin
vor Zudringlichkeiten zu schützen Sie selbst erzähltein
ihrem Buche einen dieser Fälle. «

»Wir fassen« —- schreibt sie ——

»» auf unseren
Reisedecken und verzehrten unser von Brown und
Franciö aufgetischtes Frühstück, und nachher zeichnete
ich. Der Tag war schön und ruhig. Da aber wur-
den wir von unverschämt neugierigen jReportern-eauf-
gespürt, die uns überalhhin folgten; und Einer im
Besonderen, der für ein schottisches Blatt schrieb,
legte sich nieder, beobachtete uns mit einem Fern-
rohr und belästigte mich, Beatrice und Jane Char-
chill, als wir spazieren gingen, und benahm sich sehr
frech gegen Brown, welcher ihm sich zu entfernen
befahl. Schließlich ging e·r weg und Brown kehrte
zurück mit der Bemerkung, daß es beinahe zu Schlä-
gen gekommen wäre; denn als sBrown ihm sehr höf-
lich sagte, daß die Königin seine Entfernung wünsche,
entgegnete er, er besitze ein ebenso gutes Recht, zu
bleiben, als die Königin. Brown erwiderte scharf;
worauf der unverschämte Mensch fragte, ob er wisse,
wer er sei? Und Brown antwortete, er wisse dies
sehr wohl; aber der erste Gentleman in England
würde nicht wagen zu thun, was er thue, geschweige

denn ein Neporter ;- er solle sich entfernen, oder Brown
werde ihm« Eins darauf geben. Der Mann sagte,
ob er das vor den andern Männern, die herankämen
(die übrigen Reporters), sagen wolle. Und Brown
antwortete: Ja, er würde das von Jedem, der sich
nicht so benähme, wie er solle, behaupten. Es kam
zu noch härtereu Worten : aber die Uebrigen näherten
sich und riethen dem Manne, wegzugehen, was er
auch schließlich that. Ein solches Betragen sollte be-
kannt gemacht werden«.

Der vorhergehende Abschnitt giebt einen Begriff
von dem einfachen, fast übereinfachen Stile der Köni-
gin, der eine photographisch getreuesWiedergabe ihres
Gesprächstones ist. Nur zuweilen macht« sie einen
Ansatz zu einer geschmücktereti Ausdrucksweifex so,
wenn sie, wie oben bemerkt, über die Schönheit des
Hochlandes spricht. Sie stellt es weitüber die Schweiz,
und zwar,·wie mir scheint, vornehmlich wegen seiner
,,"Einsamkeit, der Abwesenheit von« Gasthbsen und
Bettlern und« seiner unabhängigen, einfachen Bewoh-
ner, die allegälisch sprechen-«, also, mit anderen Wor-
ten, weil die sruhebedürftige Königin Tsich hier unbe-
lästigterbewegen kann« als an irgend einem andern
Punkte Europas. Mit Mitleid und Verachtung er-
wähnt sie "eines"sI-«Amerikaners, welcher von ·-driiben
eigens zUrBesichIigUng dessHochlandes gekommen
und Torridom das die Königin abzeichnetepsehr häß-
lich fand. Sie« ist enfschieden fchoitifsscherr Hals "-:d"ie
S·chotten, ,,seotiisssse«o«iziois«.- »Ihr-Gemahl selbst scheint
diese Scotomanieis bei ihrispgenährtsszu habengindent er
die Gegend um Balcnoral mit den Bergen und
geln des von ihmangebeteten Thüringer« Waldes
verglich. « s« E

Vielleicht darfman diese-Bevorzugung eines be-
sonderen Volksstammes des Vereinigten Königreiches
als die alleinige, allerdings passive spolitische Seite
des Buches hinstellen Es ist kein Geheimniß, daß
die Schotten weder südlich vom Tweed noch auf der
Westseite des St. Geokgs-Canals sehr beliebt sind,
und doch werden sie von der Königin den Englän-
dern und Jrlcindern fast als Musterunterthanen ent-
gegengehalten. Auch hat sie zwei ihrer Söhne mit
schottischen Titeln beda ht, die Herzbge von Edinburgb

und Albanh, während auf die Jrländer nur der Her-
zog von Connaught kommt und auf England eigent-
lich Keiner; denn der Prinz Von Wales ist zwar Her-
zog von Eornwallis, führt diesen Titel aber nur in
Urkunden. Die Frage ist daher nicht unberechtigh ob ,
die Geschicke Englands keine andere Wendurig genom-
men, wenn Balmoral in Jrland läge, wenn die Kö-
nigin ici derselben warmen Weise den Patriotisiiiiis
der Jrländer gepflegt, wie sie die- stammverwandten
Hochländer bevorzugtcFI Die Jrländer beklagen sich
beständig über ihre Vernachlässigung an höchster Stelle,
und· nicht ganz mit Unrecht . . . . Sucht man in
der Königin Buche nach anderen politischen Anspie-
lungen, so- wäre höchstens noch das« Verhältniß zur
Nsapoleonischerr Farnilie zu erwähnen. Der Volksmund
schrieblsdem jungen Prinzen eine geheime Liebe für«
der« Königin jüngste Tochten Beatrice, zu; Letztere-war
die Erste, welche ihrer Mutter die Todesnachricht Nape-
leon’s im Zululande wehklagend iiberbrachte Die
Erzählung dieferScene lautet im Tagebuche wie folgt :

»Um zwanzig Tliinutert vor Eilf klopfte Brown,
trateinund erzählte, er habe schlimme Nachrichten,
und als ihn bestürzt "deshalb— fragte, entgegnete er:

»Der junge französische Prinz ist todt«; und als ich
dies nicht fassen konnte und ihn wiederholt um die
"Bedeutungspbat, sagte Beatrice, die mit einem Tele-
grammin der-Hand eintrat-F »O, der kaiserliche
Vrinz ist-·g«etö"dt«et!«"«T-« Jchisfiihle jetzt, da ich diese
Worte fchreibe, noch ein Schauerbebeny Jch hob
meine Hände zu meinem Kopfe und rief? »Nein,
nein, es ist unmöglichj es— kann nicht sein l« Und dann
gabsmir«Beatrice·, Iwelches gerade wie ich bitterlich

«weint·.e",·das Telegramm . .- . Jn einer solch schreck-
lichen Weise zu sterben! Arme, arme Kaiserin! Jhr
einziges, einziges Kind - ihr Alles -— dahin! Und
ei» splches Unglück! Ich war ganz außer mir; und
wie Beide haben seitdem kaum einen anderen Gedan-
ken gehabt. Wir gingen sehr spät zu Bette; es
dämmertez und Wenig schlief ich in der That«. Aus
dieses Ereignis; kommt die Königin noch bei einer Ge-
legenheit zurück. Nur mit wenigen Worten erwähnt
sie der Verlobung ihrer Tohter Louise mit dem Mir-
quis of Leute. Sie nennt den Verlobnngstag (3
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Eine solche Ansicht kann doch nur ein geistig
gestörter Mensch oder ein -— Freund des Mord-
gesindels aussprechen. — Die ,,N. Z. Z.« will nicht
glauben, daß wegen der Entdeckungen in Zürich nun
sofort die europäische Diplomatie sich in Bewegung
setzen würde. Solches wird, meint sie, erst zu be-
fürchten sein, wenn »Unsere Behörden ein Vorwurf
treffen kann, daß sie nicht ihre Schuldigkeit gethan
haben; zunächst wollen wir selbst nach eigenem Er-
messen, nicht unter dem Drucke einer Furcht vor
auffälligen Bedrohungen von außen, beurtheilen,was uns die internationalen Pflichten gebieten. Die
Schweiz gewährt dem lpolitisch Verfolgten eine Zy-
slnchtsstätta aber sie darf und muß auch verlangen,
daß der Aufgenommene das gastliche Haus nicht wie
ein Versteck benutze, von welchem aus er Pfeile und
Brandraketete in ein Nachbarhaus abfchießh welches
sein, nicht unser Feind bewohut«.

Am 12. Fabr. ist von Genera! Gordon ein noch
von Berber aus an Sir Eoelyii Baring gerichtetes
Telegramtn in Kairo eingetroffen, in welchem der-
selbe erklärt, daß es ihm ganz wohl gehe, die Leute

strömtcn von allen Seiten herbei und seien ganz en-
thusiastisch Er hoffe, den Sudan bald ganz ruhig
zu sehen. Ju Berber hat Gordon den Gouveneur
Hussein Bei) Halifm zum General-Gouverneur er-
nannt nnd ihm einen NotablemRath an die Seite
gestcllt. Jn Kharium wurde auf seine Verfügung
der aeghptische Gouverneur entlassen; an feine Stelle
trat Oberst Coeilogom dem ebenfalls ein Noiablem
Rath beigegeben wurde; Jbrahim Haidar bleibt Be-
sehlshaber der Garnisom Es heißt weiter, daß Ge-
neral Gordon einen Brief an den Mahdi gerichtet
habe, in welchem er ihn als ,,E mir vbn Kor-
dofau« anredet. —- Die getroffenen Maßregeln
haben in England und Aegypten einen guten Ein-
druck gemacht. Die Lage Gordoiks aber muß trotz-
dem als eine nicht unbedenkliche bezeichnet werden,
und sollie ihm Etwas zustoßen, so würde ein« totaler
Znsammenbruch aller Bestrebungen zur Ordnungs-
herstellung und eine Panik entstehen , von der man
sich keine Vorstellung machen kann. In den engli-
schen Regierungskreisen ist man sich dieser Gefahr
der Situation vollkommen bewußt und britische
Truppen werden in aller Hast» nach Assuan vorge-
rückt, um den Eingeborenen zu zeigen, daß England
entschlossen ist, für Alles, was Gordon thut, und- für
seine Person selbst einzutreten. Diese Demonftraiion
kann nur eine gute moralische Wirkung üben. Der
Beschluß, welchen das englische Cabinet am Dinss
tag in Folge der an diesem Tage eingetroffenen
Nachricht vom Falle Sinkaks über die Entsendung
einer Expedition nach dem Sudan gefaßt
hat, stell·t, wie verlautet, ein Compromiß dar. Lord
Northbrook, Lord Hartiugtoty Sir Charles Dilke
und Wir. Ehamberlain sind für ein energisches be-
waffnetes Einschreiten in Aegypten und im Sudan;
Lord Derbh, Lord Granvillh Mr. Gladstone und
Mk; Childers sind dagegen gleich entschieden für ein
neutrales Verhalten. Das Resultat war der Befchluß,
nach dem die öffentliche Meinung sehrerregenden
tragischen Falle Sinkaks eine Expedition zum Ent-
satzeTokaks auszusendem ohne sich weiter in

der SudamFrage einzulassen. Obletzteires durch die Verhältnisse ermöglicht wird , ist eine
andere Frage. »Ueber die-dem Cabinet beschlossene
Endsendung einer britischen Expe dition zum
Schuhe Suakin’s und zum Entsatze To-
kar’s wurden gleich nachSchluß des Ministerrathes
im Kriegsministerium Berathungen gepflogen, um die
niöglichft rasche Ausführung der Wünsche der Regie-
rung zu« sichern. Es wurde, wie bereits mitgetheilt,
beschlossen, die in Kairo unter dem Befehle General
Stephensocks stehenden britischen Truppen zu diesem
Behufe heranzuziehen, und Lord Wolseley ernannte
Gelieralntajor S ir G e o rge G ra h a m, der eine
Brigade in Kairo befehligt, zum Connnacidaiiteri der
Expeditioin Oberst Redvers Buller befehligt die
Jnfanterie und Oberst Herbei-i St ew art die b:-
rittenen Truppetn Mit Herbeiziehling der aus dem
Rückwege von Indien begriff-eiteln, in Suez zurückge-
haltenen Truppery dann der Marinesoldatciy die von
Malta aus unterwegs sind, können binnen wenigen
Tagen 3500 Mann in Suakin zusammengezogen
sein. Wenn es sich als nothwendig erweisen sollte,so wird die Garnison von Alsxandrieri nach Kairo
vorrücken und es wird der Schutz der ersteren Stadt
der Flotte übertragen werden. Man glaubt, daß
die Expedition in drei W och en ihre
Aufgabe g eliöst habenwirkn Von England aus
gelangen jedoch LirmewVerpflegirtigsgegenstände (Pro-
viant 2c.), für drei Yionate nnd für 6000 Mann be-
rechnet, sofort zur «L?-.erschiffung. General Bulley
General Grahann Oberst Tnson nnd mehre andere
Officiere, welche zur Dienstleistung bei der Expedis
tion bestimmt worden, haben noch am Dinstag
Abends London verlassen. In Brindisi wartet J. M.
Schiff ,,Helikon« auf sie, und man glaubt, daß die
Officiere am 21. d. in Suakim eintreffen werden.

« I n l u u d.
soweit, 8. Februar. Jn der Erkenntniß , das;

eine Hebung der ökonomischen Lage Rußlands in
erster Linie durch die Vervollkommenung und Ver.-
mehrung der Communicationsniittel zu erstreben ist,
hat die Regierung sich in letzter Zeit mehrfach mit
Fragen in dieser Richtung beschäftigt. Unter Ande-
rem hat die unter dem Vorsitze des Ministergehilfem
Staatssecretärs v. Hübben et, niedergesetzte Com-
mission zur Ausarbeitung eines Normal-Sta -

tuts für Nutritions- und Secundüri
bahnen dieser Tage ihre Arbeiten beendet. Der
in Rede stehende StatutemEntwurf setzt zunächst das
Verhältniß solcher Nutritions- und Hilfsbahnen zu
den Hauptbahnem ans die sie ausmünden, sodann
aber diejenigen» Modalitäten fest, unter welchen für
die Grundbesitzeh durch deren Territorium solche
zu erriehtende Secundärbahnen führen, die obligato-
rische Expropriatiou ihrer Ländereien zu normiren
ist. —- Wünschen wir, daß in unserer Provinz mög-
lichst bald von dem neuen NormabStatcit werde Ge-
brauch gemacht werden.

Die erste neue Bahn, welche unseren Provinzen
beschieden sein wird, ist unfraglich die Rig a- Win -

dauer oder genauer die Tuckum-Windauer

Bahn, dere Zustandekommen für Riga geradezu
eine Lebensfrage bildet. Diese Bahn steht denn nach,
wie wir den »Nowosti« entnehmen, in der That in
der übrigens nicht sehr langen Liste derjenigen Bah-
nen, deren Bau noch in diesem Jahre von dem
Ministerinm der Wegecommnnicationen für nothix
wendig erachtet worden. An erster Stelle steht
die Bahn Ssamara-Ufa·, an zweiter bereits die
von Tuckum nach Windau. Mit Bezug auf
diese letztere Bahn hat«, wie das gen. russtsihe
Blatt meidet, der. Minister der Communicrtionen
folgende Resolution abgegeben: »Die angestellten
Untersuchungen haben die Slkothwendigkeit des Baues
einer Eisenbahn von Tircknxii nach Windan (mit einer
Ausdehnung von 10674 Weist) in vollem Umsange
bestätigt. Aus diesem Grunde beantragt der Gene-
ral-Adjutant Possjikt diese Bahn in die erste Reihe
der zu erbauenden Bahnen zu steilen, wobei der Bau
von der Rig.-Tnckumer Bahngesellschaft ausgeführt
werden soll. Die Kosten des Baues sind auf etwa
4 Mill. Rbl. veranschlagt worden«. ·—- Hoffeti wir
im Interesse des Vorortes unserer Provinz, das; der
Bau thatsächlieh noch im Laufe dieses Jahres in An-
griff genommen werde. ·

Die Auswanderungs-Fr«ages wird
gegenwärtig in der estnisehen Presse wieder lebhafter
besprochen und nach nianxiigfachen Richtuckgeii hin ven-
tilirt. Der ,,Olewik« nimmt dabei Veranlassung,
dringend unsere Landbevöikerung vor einer Answan-
derung nach dem Ka u k asus und speciell nach
Sstichiicn-Kaleh, welches ein gewisser Rezold als ein
halbes— Paradies darstellt, dringend zu Warnen: noch
jüngst wären von den ans dem Ssamarckschen dort-
hin ausgewanderten Este-n 38 bettelarm zurückgekehrt,
nachdem 24 derselben dem kaukasischen Klima nnd
den Reisestrapazen erlegen. D agegen befürwvrtet
das gen. estnische Blatt eine Au swandexung in die
Gouvernements St. Petersburg und Pleskau, wo
die Answanderer bereits zahlreiche Stammesbrüder
vorfändem .

«— Von dem MedicinakDepartement des Mini-
sterium des Jnnern ist am 20. d. Mts. der Arzt
Richard G rödin ger als zweiter jüngerer Ordi-
nator bei den Anstalten des livländischen Colleginm
allgemeiner Fürsorge auf Alexandershöhe angestellt
worden. l

Was für Oesel unter Umständen die S u n d -

sp er re bedeuten kann, illnstrirt wohl am Besten
die von dem ,,Arensb. Wchbl.« registrirte Thatsaehy
daß von dem 22. December bis zum Anfange dieses
Monates keine einzige Geldpost in Arensburg ange-
langt ist. Wenn der Sag ,,Jn Geldsachen hört
die Gemüthlichkeit auf« auch in Oesel Geltung hat,
kann der jeweilige insulare Zustand allerdings kein
beneidenswerther sein. ,

Zu kicval hat der Estläisidische Verein zur gegen-
seitigen Feuerversicherung, wie der ,,Rev. Beob.« er-
fährt, der Leakschen Freiwilligen Feuer-
wehr 400 Rbl. und der Jewäschen 500 Rbl.
assigiiirt — ein sehr nachahmenswerthes Beispiel von
-Muni-fi»cenz. «

It! Ellen-Werber, Kreis Hans-as, ist, wie von dem

,,Rig. Eparchbl.« mitgetheilt wird, auf Verfügung
des Dirigirenden Synods ei ne selbständige
Pfa rre -für die dortigen griechisclpprthodoxeir
N eophy ten estnischer Nationalität errichtet wor-
den. An derselben sollen ein Priester und zwei
Psålmensänger fungikeky

St. Petersbutg 5. Februar. Zur Gescbichte der
Union in der Cholm’schen Epctrchievew
öffentlicht anläßlich des BischofssJubiläum von An-
tonius Su bko die Most. Z. ein interessantes
Schkskbslh Welches de! soeben Genannte kürzlich an
einen seiner Mvskauer Freunde gerichtet hat. Jn
diesem Briefe heißt es: ,,Jetzt, wo ich mich bereits
dem Erdenwalleti entrückt fühle, vertraut; ich Jhnen
ein Geheimniß an. Weder der Metropolit Jossis,
noch ich oder irgend ein Anderer, als nur- Gott
verdienen Lob, denn er hat den Friedensengel und
den wahren Leiter und Lehrer herabgeschickt in der
Person des Kaisers. Nikolai I. Er war der
Haupturheber der Wiedervereinigiing der Uniirten
mit der Heerde der rechtgläubigen Kirche. Die Uni-
irten fühlten Liebe und Zutraiien zu dem Gesalbten
Gottes und zu unserer Mutter, der rechtgläubigen
Kirchez unter dem Drucke des Latinismus aber wurde
abgestumpft und eingebüßt das Bewußtsein» ihrer
persönlichen Würde und sie hielten sich für derma-
ßen unwürdig, daß sie nicht einmal davon träumten,
man könne ihrer auch gedenken, und daß sie die
Güte des Zaren und die herzliche Sympathie der
rechtgläubigen Kirche gar nicht erwarteten. Alles
war bei ihnen in Fesseln geschlagen durch rohe Be-
griffe und bedeckt mit dem dunkelen Schleier der
Selbstgewalt des Papismus Als aber der Gesalbte
Gottes sein liebendes Herz erschloß und die fast
Wilden an seine Heldenbrust drückte; als er uns
agte, wir seien seine berufenen theuren Kinder nnd
ständen seinem Herzen nahe, als er Solches mit
seinem hellen Blicke und dem Lächeln des liebenden
Vaters bekrästigte ——- da waren wir in einein Au-
genblicke wie umgewandelt. Der Schleier des Be-
truges, der Verleumdung und der Jntrigne fiel von
unserem Augensseiti Blick erleuchtete uns und sdas
von Uneutschlossenheit schou lange gequälte Herz be«
griff das Glück dieses Augenblickes Wir Alle, - er-
wärmt durch das Wort des Zaun, drängten uns
ihm zu mit Liebe und Vertrauen, und die rechtgläu-
bige Kirche nahm uns mit Liebe auf ——— ohne einen
einzigen Vorwurf, ja nur ohne eine Anspielung aufunsere Verirrung. Alles dies theilten wir unseren
Brüdern mit und das Werk der Wiedervereiniguiig
der Uniirten- vollzog sich lediglich durch die göttliche
Inspiration und die Fürsorge des Kaisers Nikolai 1«. . .

— Jhre Majestäten der Kaiser und die Kai-
serin besuchten heute, am Montage, eine der hie-
sigen Entbindnngsanstalten und besichtigten dieselbe
eingehend.

—- Am vorigen Sonnabend empfing, wie wir
der »Neuen Zeit« entnehmen, der Ftnanzmikiister v.
B un g e die. zum Eongreß znsammengetretenen und
nunmehr sich verabschiedenden Ve r t r e t e r d e r
ruffifchen AgranCredit-Jnstituttonen.
Der Congreß hat unter dem Vorsitze des Geheim-
rathes Th ö r n e r nantentlich die Errichtung eine

Oktober 1870) einen ereignißreichen Tag nnd be-
merkt dazut ,,Nach ihrer Rückkehr erzählte mir Louife,
daß Lorne ihr von seiner Ergebenheit gesprochen und
ihr feine Hand angetragen, daß sie dieselbe angenom-
men, wohl wissend, daß ich einwilligen werde. Ob-
gleich ich auf dieses Ereigniß nicht unvorbereitet war,
berührte mich doch der Gedanke, sie verlieren zu müs-
sen, schmerzlich Aber ich gab meine Zustimmung
und betete zu Gott, daß sie glücklich sein möge!«
Wie sich dieses Gebet erfüllt hat, ist bekannt.

Soweit über iden Inhalt des Buches. Literari-
sehe Verdienste befitzt dasselbe nicht und seine Ver-
fasferin wird dadurch schwerlich in die Reihe gekrön-
ter Schriftstellerinnen aufgenommen werden. Daß
es interessant ist,«"läßt· sich nicht abstreiten: aber in-
teressanter ist es jedenfalls durch das, was es ausge-
lassen, als durch das, was es bringt. Niemand wird
glauben, daß das vollständige Tagebuch der Königin
nur Familien-Angelegenheitenenthalten und daß es

die Dinge, welche die· Welt bewegen, unberührt ge-
lassen habe. Freilich ist Bictoria das makellose Muster
einer, verfassungsmäßigen Herrscherin. Die Veröffent-
lichung des ungedruckten Theiles ihres Tagebuches
dürfte zu Anfragen im Unterhaufe und zum« Aus-
tausch diplomatischer Noten führen; daher muß sie
sich darauf beschränken, uns mit Nebenfachen abzu-

finden, unter welchen John Brown die erste Stelle
einnimmt.

Ein aegyptischer Held.
Nicht nur in London, nein überall in der civilis

sirten Welt hat die Kunde von dem Untergange der
braven Garnison von Sinkat und ihres heldenmüthk
gen Commandanten Mitleid mit diesen Opfern Dessen,
was die Nat-Z. jüngst mit vollem Rechte die mör-
derische PrincipiemReiterei Gladstones nannte, und
Entrüstung über die Haltung der englischen Regie-
rung hervorgerufen Nur einer kleinen Anstrengung
von Seiten Englands hätte es bedurft, die wackere
SchCM zU Vetteln aber Gladstone wollte fein Ge-
Wissetl Ukcht mit einer Abweichung von seinen Prin-
cipien belasten und Tewfik Paschck mit seine» Spkkp
ten mußte sterben. Als er fah, daß voukeiuek Seite

Hilfe mehr zu erwarten war, als der · letzte kaubare
Gegenstand verzehrt war, sudhte und fand er mit den
Seinigen einen ehrlichen Soldatentod Die neuesten
Nachrichten über die Katastropha welche am 12. in
Suakin eingetroffen sind, lauten:

»Von all’ den vielen Hunderten von Weibern,
Kindern und Gieisen sollen nur 30, von den Solda-
ten 4 am Leben geblieben sein; alle Uebrigen, mit
Ausnahme des Kadi der Stadt, swurden niederge-
macht. Tewfik ftar b wie ein Held« Er re-
dete feinen verzagten Trsuppen Muth zu; er erklärte
ihnen, daß die einzige Möglichkeit der Rettung darin
gelegen sei, zu kämpfen und sich durchzusrhlagem und
als er die 600 Soldaten mit feinem Geist erfüllt
hatte, sprengte er die Pulvermagazine in die Luft,
steckte die Magazine in Brand und zog dann an der
Spitze seiner Getreuen hinaus. Die Horden Os-
mans stiirmten sofort auf den kleinen Kriegshaufen
ein, wurden nber von der tapferen Schnur, die mit
Munition reichlich versehen und gut. einexercirt war,
wiederholt mit schweren Verlusten zurückgeschlagen
Schließlich aber gelang es den Arabern, das Schlach-
tenviereck Tewfiks zu durchbrechen und »ein furchtba-
res Gemetzel entstand, das mit dem Tode der gan-
zen Garnison von Sinlat endigte. In, dem Fort
waren vier erkrankte Soldaten zurückgeblieben; Os-
man Digna ließ sie am Leben; die Civilbevblkerung
der Stadt aber verfiel dem entsetzlichsten Schicksale
und wurde von ihren Qualen erst durch den gewalt-
samen Tod erlöst, der in diesem Falle zu einer von
dem erbarmungslosen Sieger gespendeten Wohlthat
wurde«. «

Auch in diesem kurzen Berichte hebt sich Tetvfil
Pascha als eine heroische Gestalt von dem dunklen
Hintergrunde der aegyptischen Ereignisse ab. So
traurig das Loos Von Sinkat war, der Untergang
Tewsik Paschas und seiner Tapferen bildet doch ei-
nen wyhlthuenden Gegensatz zu dem trostlosen Ge-
mengsel von Unfähigkeit und Böswilligkeih welches
die aegyptischen Verhältnisse darstellen.

Daß Tewfik Pascha ein ganzer Mann war,
dessen Andenken in Ehren leben wird und welcher
die Sympathie Alter verdient-T geht auch aus den

Mittheilungen des englischen Blaubuches nach den
Depeschen des Consuls Moncrie ff hervor. Seit dem
August des vergangenensJahres stand Tewfik Pascha
im Kampfe mit-- den Rebellen des östlichen Sudan
Als Moncrieff zu Ende des erwähnten Monats die
Rebellion in diesem Theile des Sudan beendigt
glaubte,- schrieb er dies in erster Reihe dem Muthe
und dem geschickten Verhalten Tewfik Bey’s, des Gou-
verneurs von Suakity zu. Dieser war, als er am
2. August hörte, daß in Sinkah wo nur 60 Solda-
ten lagen, rebellische Versammlungen stattfanden,
alsbald dorthin geeilt und lud Osman Digma, den
Häuptling der rebellischen Stämme, welcher sich Ve-
zier des Mahdi betitelte, vor sich. Dieser kam auch,
aber mit 3000 Beivaffnetem lagerte sich in kurzem
Abstande von der Lehmbaracke, in welcher die aeghp-
tifche Garnifon lag, und forderte Tewfik auf, sich zu
ergeben. Dieser verhandelte, um Zeit zu gewinnen,
und ließ inzwischen durch seine 60 Mann seine Stel-
lung tnbglichsi verschanzenf Als die« Rebellen die Ge-
duld verloren und zum Angrisf übergingen, schlug
er sie, obgleich seine Mannschaft kaum zur Vertheidi-
gung der» auf 200 Mann berechneten Baulichkeiten
ausreichte, mit einem Verluste von· 200 Mann zurück;
seine Schaar verlor 7 Todte und einen Offieier nnd
10 Mann an Verwundeten Er selbst erhielt meh-

re Speerstiche Aber gerade als die Rebellen in
ihrem Angriffe nachließen, erhielten sie eine Verstär-
kung von 800 Mann, und einige Officiere der Gar-
nison selbst forderten nun Tewfik auf, sich nunmehr
zu ergeben, da Widerstand doch unniitz sei. Aber er
blieb fest, und bald darauf erhielt er von Suakin
70 Mann Verstärkung und eine Gebirgskanone
Hätte er sich damals ergeben, so wären Suakin und
Tokar alsbald auch gefallen. Eine Woche später
trotzte er einem zweiten Angriffe und imponirte den
Rebellen so, daß die Anhänger Mohamed Tahiks
und Osman Digmcks auf wenige hundert Mann zu-
sammenschmolzem Tewfik erklärte damals, er brauche
2000 Mann zu Fuß, 200 Reiter, sechs Gebirgskano
non und drei Mitrailleusem um den District zu halten,
aberiSuleiman Pascha, der Gouverneur des östlichen
Sud-an, schickte ihm nur wenige Baschi-Bozuks, Con-

sul Moncrieff aber pries ihn der englischen Regierung
als einen Helden und überaus klugen Mann, wel-
chem man die Behauptung Snakin’s nnd Tokar’s danke.

Als dann nach Hicks Paschcfs Niederlage die Em-
pbrung im östlichen Sudan wieder anfloderte, wurde
Tewfik-, dessen Mannschaft indessen auf 600 Mann
angewachsen war, von den Nebellen eingeschlossen.
Von Ende Januar an war seine Lage verzweifelt,
da die entsetzlichste Hnngersnoth ausbrach. Am 8. Fe-
bruar bat er nochmals in einem nach Snakin durch-
geschmnggelten Bkiefe flehentlich um Hilfe, dann, als
auch jetzt jede Hilfe ansblieb, brach er hervor ans
seiner kleinen Veste und starb mit den Seinen den
Heldentod Ehre diesen Tapserenl

Mnnnigfaltigku
« Ueberfahren. Am 22. Januar wurde,

wie uns mitgetheilt wird, bei der ZH alli st’schen
Frirche auf der Rückfahrt aus der Kirche ein Abla-
sches Weib überfahren, welches in der Nacht
darauf starb, Obwohl der in der Nähe befindliche
Ftirchspielsarzh zu dem die Verunglückte alsbald ge-
bracht wurde, kein Mittel zur Wiederherstellung der-
selben unversucht ließ, war doch alle Mühe vergebens.

— Der Ausführung der Nnbinsteiwschen Oper
»New« ist in.St. Petersbnrg rasch die Ausführung einer
anderen Novität gefolgt -— die der Oper »Ma-
zepp a« von dem bekannten Componisten T s chai-
ko wskh. Bei der am Montage ins Werk gesetzten
Erstltngsaufsührnng hatten namentlich der erste nnd
der letzte Act der Oper Erfolg. Der Componist wurde
hervorgerufen, war jedoch im Theater nicht anwesend.

— Dr. Aaron B ern st et n, der bekannte Publicist
der Berlsner ,,Volks-Zeitnng«, ist am l2. d. in Berlin
nach mehrwöchentlichen Leiden gestorben· Er war
1812 in Danzig geboren und hat sich um die Na-
turwissenschaft und deren Popularisirnng sehr verdient
gemacht.

-- Dr. Strousberg, der seit Jahren in
England weilt, scheint dort vergsbens ein ergiebiges
Feld für seine industriellen Operationen gesucht zu
haben. Er will, wie ein Berichterstatter ver »Voss.
Z« meldet, sein Operationsfeld wieder nach Deutsch-
land verlegen und zwar beabsichtigt er, nach Berlin
zurückzukehren. Strousberg hat, wie der betreffende
Berichterstatter wissen will, bedeutende englische Ca-
pitalisten hinter sich nnd wird dem entsprechend seine
Bureaux Unter den Linden etabliren.
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Reichs-Agrarcreditbtnk erörtert und ist dabei zudem
R.-sultate gelangt, daß ein solches Jslstkksk CTIEVVEUSS
seh: wüktscheitswsith sei, daß matt jedoch kaum dar-
auf rechnen dürfe, das hinreichende Capital für
Iaktgtekqtiktikkg Dqkieheii unter 7 Procent mit Ein-
schluß detszAinortisatioci zu erlangen. Wollte hinge-

gen die Regierung die Garantie für die 5-procentige
Verretttung der Pfandbriefe der bestehenden privaten
Agrarbanken übernehmen, so würde dadurch der Werth
dieser Papiere voraussichtlich so beträchtlich steigen,
daß die Bank-n, mit Einschluß der Amortisations-
Zahlung, an Zinsen nur»6 Procent von den groß-
grnndbesitzlichen Darleheipcsinpfängerii zu erheben
brauchten. -— Der Finanzminister versprach, dieses
Project eingehend zu prüfen.

Jtt Plesltuu haben zu Beginn dieser Woche die
Verhandlungen im Proceß wider den eheni. Cas-
sirer der dortigen Filiale der Reichsbaiih Styx,
vor der temporäre-i Section des St. Petersburger
Bezirksgerichtes begonnen. Der Angeklagte ist be-
schuldigh sich 10,000 »Rbl. aus der Casse der Ples-
kaisscheii ReichsbanbFiliale angeeignet zu haben.

Zwischen Odrisl! und H a mb ur g sind, wie der
Most. Z. zu entnehmen, mit Beginn dieses Monats
regelmäßige Da mpfexfahrten eingerichtet, mit
den ZivischenstatioiienisAntwerpeii

,
Konstantinopeh

Batum und Poti. Für diese Linie sind drei Dani-
pfer 1. Classe bestimmt, die unter deutscherszFlagge
segeln. .

Jii Tottisti sind die Ar r estanten des örtlichen
Gefäugnisses auf eine nicht ganz angemessene Neben«

- beschäftigung verfalletn Der ,,Mosk. Listok« bringt
hierüber folgende Mittheilung : Einer der Angestellteii
des Tomsker Gefängnisses machte dem Gefängniß-
ausseher die vertraiiliche Mittheilung, daß in einem
der-Zimmer von den Arrestanten die A nf e r t ig u n g»
v,on Creditbilleten betrieben werde. Die
aiigestellten Nachforschungen ergaben auch die Rich-
tigkeit der- Denuneiaiiom Jn dem Zimmer fand
man über 100 Stück falscher 3-Rbl.-Creditbillete
sowie die Platte zur Anfertigung derselben, ferner
Farbe , Papier und andere zur Herstellung nöthige
Utenstltem Auf welche Weise die Arrestaiiten alle
diese Gegenstände sich zu verschaffen gewußt, sist bis
jetzt unaufgeklärt geblieben.

. Aus W en d e n.
Was kann aus ,dem alten kleinen Wenden viel

Neues kommen? Zwar, wenn wir an Jean PauksB-Dreiblatt —Berge, Büch er, Bier — den-
ken, könntenns dabei einfallen, daß unsere jungen
Damen dem schneeloseii Winter zum Hohn, von im-
provifirten Bergen, Straßen-Bergen oder Berg-Stra-
ßen, ,,Schlittchen fahren« und bei diesen uncontrolir-
baten Rutsch- und Gleitpartien in Ermangelung von
Studenten auch mit anderen, d arin wenigstens stu-
dirten Jünglingen mjnorum gentium als Rossen und
Nosselenkern leutfelig fürlieb nehmen. Uns könnte
bei dem zweiten B einfallen , wie in unseren Be-
hörden so gewaltig viele Buch ZPapier verbraucht,so erschrecklich viel gebucht wird, daß die Ungeduld
jiingerer Beamteten über ihre Sclavenarbeit nur
der Geduld des Papieres gleich kommt. Endlich beim
dritten B, daß in dem Bi e re"«auch unserem weil.
berühmten Brunnen, wie dem Trinkwasser der ganzen
Welt ein Concurrent (d. i. MitläUferJ erwachsen ist,
der längst nicht mehr mitläust, sondern den schwa-
chen Wettläuser mit seinen hopfendiiftenden Schwin-
gen hoch überslügelt Doch —- pfuil das wäre
ja Zeitungsklatschz solche Jnterna bleiben füglich
jntra parietes Wir könnten aber auch berichten von
Co ncerten, ausgeführt durch wahrlich nicht zu
unterschätzende, ausscbließlich heimische Kunst:
kräfte, von Bazar und Aus stsellung szsjzum Besten
der im Sommer d. J. inöglichst würdig zu begehen--
den 600jährigen Jubiläumfeierjjunserer St. Johan-
nis-Kirche, von lettischen Theater- Vo rstellun-«

k gen u. s« w. Aber unser: Bericht würde ungehört
; von Ohren verklingen, in denen ganz anderes Schal-

; len noch nachklingttksJoachimjl Grünfeldls Riesen-Do morgel! Und —- im Ernst zu spre-
; chen — sollte es nicht auch von kleinen Städten gel-

ten können, was man von einer guten Hausfrau be-
bcluptei hat: ihr bester Ruhm bestehe eben darin,

« daß man von ihr gar Nichts zu sagen wisse? Darum
« dieses Mal Nichts über unser Wenden und sehen

, Wir· uns -— zur Schadloshtiltung der Dörpt Z«
fllr diese Einbuße und zu eigener Buße für unserlelchtferiiges Geplauder i—- siiihend ein wenig in un-
feter Nachbarschaft um. «

·s Es lebt in unserer Nähe ein hvch belaste! Greis,
·.

der mit dem Deutschen Kaiser nicht allein das un-
« sEWVbnliche Lebensalter, sondern auch dessen beispiel-

lpse Rüstigkeit theilt. unser ehrwürdiger Nachbar,
ein hoher Achtzigey kommt häufig von seinem, eine

« Meile von Wenden entfernten Gut aus zur Stadt
Ssiahreiy besuchte bis in die jüngste Zeit hier die

, Ottveiterten Prediger-Conserenzen, die von uns erwähnteAusstellung und andere Versammlungen. Aber dem
alten Herrnsgzbliebsnicht blos das Bedürfnis; nach

« Zkkstig anregender Geselligkeit erhalten, er ist noch
; bis heute amtsthätig ist Kirchen-Vorsteher des AsschenKkkchspiels —- ein Amt, das er seit einer langen Reihek VPIIJabrenhbetleidefund das er durch seine muster-F Stklge Verwaltung in Wahrheit zu einem ,,Ehre n-

. Tinte« gestempelt haben würde, wenn es nichtI· schVU Diesen Namen trüge. Diese Amtsbürde, dersah« LFtst verdoppelnd, mußte dem Greise zuletzt
. Vch druckend werden: am Ende des verflossenenJahres spchte er endlich um seine Amtsentlassung

« UND· VIII) die Eingepsarrten und Gemeindebeaniten
; Mvchkelt ihren altbewährten Kirchenvorstehey ihrenr Kktchsnvststi nicht missen- sie hatt» ihn, im wohi-VEFstUUVEUCU Interesse; ihrer und s eijn er liebenKItche- »Noch im Amte-Izu treiben, und de: ctiteHer! lslieb - unter der einen Bedingung, daßihm TEUISVHII als ev. Amtsnachfolger schon jetztals GEHIUE beigegeben werde. Und mit dieser ge-stellten Bedingung hatte der kircheiisreundliche Greis

einen neuen schönen Beweis seiner Fürsorge auch «

für. dte Zukunft seinesFKirchspiels und seiner Kirchegegeben.
Ja, wenn aus unserem HiiiterwälderEebeii nurUiehk Veksleichekl Momeiitek zu berichten wären derDMNSJEEUET UIÜffigen CorrespondentemFeder

«

nachVefchaergeheii. ——tt-——.

, Literasrischesk
Wie m Kürze bereits angezeigt, ist das Februar-Heft der von cand. Erwin Baue r in Reval redi-

girteu ,,N o i· d i sch e n Nun d sch a u« dieser Tage
ausgegeben»tvorden. Eröffiiet wird dasselbe mit dem
ersten» »The«il»e des Graf L. Tolstoisphen Romans
,,Fami·lieugliick« «»- eineni poesievollem ländlächenLiebesidhl·l, das fiel) zwischeii der jugendlichen, »F an-
muthig frischen Maria Alexandrowna und ihreni nocheinmal »so·alten Vorinunde abspielt. Der stimmungs-
vollen Schilderung der äußeren Unigebung und feinenZeichnung der pshchologischeii Vorgänge wird die treff-liche Uebersetzung von W. Stein in St. Peters-burg vollaus gereiht.

Wenn wir dieses Heft inhaltlich für noch reicherund gedtegener ern-hielt, als seinen Vorgänger, den
im Januar erschienenen Erstling der ,,Nordischen Rund-
schau«, so geschieht Solcl)es in erster Linie in Rück-
sie« Auf den balti s ch en» Leserkreis dieses Biattes
und vornehmlich auf Grund der ungemein anregen-
den und shnipathisch beriihrenden culturhistorischeiiStudie von W. F. Eich ho r n iusBaltischport ,,Selbst-—
erlebtes und Nacherzähltes aus der Entwickelungsge-
schichte Esilands und der Esten«. Mit jener Wärme
und Treue, wie sie der Mittheilung von,.jwirkliil)
Selbsterlebtem und Selbstdurchlebtem eigen zu sein
pflegt, beleuchtet der Autor das Wesen und Sein
nnd Werden unseres estnischen Volkes und Estlandsvornehmlich während der letzten 50 Jahre· Mag
derselbe die -vergangenen Tage, wie etwa die der
Leibeigenschaft zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts,
mitunter auch in etwas allzu mildem Lichte betrach-ten, so bieten seine Schilderungen doch durchaus
ganz vorzügliche, von seiner Beobachtungsgabe zeu-
gende Skizzen »aus unserer Vergangenheit. Jn
längerer Einleitung wird zunächst ein Blick ge-
worfen auf die Zeit vor der Aufhebung der Leibeigen-
schaft bis zu dem an ihren Anfang gestellten Mark-
stein —- den Nordischen Krieg und die große Pest-
zeit, über welche hinaus die lebendige Erinnerung des
estnifchen Volkes nicht reicht. Gekennzeichnet wird
dann die für unsere gesammte Landwirthschaft und auch
für unsere Bauern schwere, geldlose Zeit nach der
Aufhebung der Leibeigenschaft mit ihrer unprodncti-

-ven Frohne, ihrer althergebrachten Dreifeldertvirtkkschaft, ihrem bäuerlichen ,,Tauschhandel« — denn
mit Geld und Geldeswerth wußte damals der Bauerso wenig anzufangen, daß er dem guten Freunde in
der Stadt für die Freundlichkeit des Aufbewahrens
seiner Geldersparnisse noch mit besonderen Gaben
seine Erkenntlichkeit zu beweisen sitt) verpflichtet hielt;
gerade in dieser Gelwllnersahrenheit der bäuerlichenBevölkerung lag ein recht ernstliches Hinderniß für
die nachmalige Einführung der Geldpaiht Mit gro-
ßer Anschanliihkeit werden dann die bäuerlichen Ge-
sinde jener Zeit geschildert «—- das Bauer-Maus, des-sen Wohnräiiine in der Regel nur die eine große,
allen Bedürfnissen eines Hausstandes entsprechende«
Stube mit dein mächtigen Backofen bildete,- jene
Häuser, wo es an dem ganzen Bau »auch Iiirht ein
Pfund Eisen« zu entdecken gab — und hieran knüpfen
sich dann die weiteren Schilderungen über die Volks-
trachten und Volksgebräuche, die Literatur und das
Ackerbau-Leben des estnifchen Volkes, der einzelnenSchichten desselben und des Verhältnisses zu der
Gutsherrschafh worauf wir dann allmälig ans der
,,Periode der Ruhe nach dem Sturm-« hinübergeleitet
werden in die »Periode bewußter, thätiger Entivicke-
lung des Landes«. Mit Jnteresse sehen wir der.
Fortsetzung dieser Studie entgegen.

Jn der geschickten Uebertragung von F» Fied-
ler und Al. V. Rei n holdt in St. Petersburg
reihen siih hieran einige der besten Gedichte der inunserem Publicuin wohl so gut wie unbekannten be-
gabten russiscben Dichter Kolzow, Borowikowski und
Kuskow sowie das hübsche Gedicht ,,Warum?« von A.
As chari n. —— Ein ansprechcndes Referat aus dem,
allerdings bereits vor einigen Jahren erschienenen,
aber dem größeren Publicnm wohl schwerlich bekannt
gewordenenkfBuche des dänischen Gelehrten Dr. W.
Thomsen iiber den Urspru ng d ess russisch en
Staates, worin nahezu zur Evidenz die Grün-
dung desselben durch Skandinaven nachgewiesen wird,
bietet uns die rührige Feder Dr. K. S a l l -

m a n n’s in Reval, während aus der ältesten Ver-
gangenheit des russischen Staates uns die hübsch und
geistvoll geschriebene St. Petersburger Correspondenz
von J. Nor d en mitten in das volle Gewoge der
Freuden des allerneuesten Residenzlebens entführt. —

Von specifisch baltischem Interesse ist sodann das Re-
ferat über die kürzlich wieder abgedruckte A. v. Ko-
tzebuesche Schrift: »Meine Flucht nach Paris im
Winter 1790«, wo der ebenso geistvolle, als frucht-
bare Schriftsteller mehrfach interessante Reminiscetk
zen an seine estländische Heimath niederlegt. —- Den
Schluß des Heftes bilden der bibliogravhische Anzei-
ger sowie Mittheilungen aus der Schach-Welt.

Der Reichhaltigkeit und Gediegenheit der im Ver-
lage von Carl Habel in Berlin erscheinenden alt-
bewährten ,,Sammlung gemeinverständli·
cher wissenschaftlicher Vorträge«, her-
ausgegeben von Rud. »Virchow und Fr. v. Holtzewbot-ff, stellen auch die neuesten Lieferungen (429—432)
das beste Zeugnis; aus. Da behandelt in sehr in-
structiver Weise zunächst ein Vortrag des Dr. J. Sar-
razin in Baden »Das französische Drama in unserem
Jabrhundert«; an diese literar - historische Studie
schließt sich ein fesselnder rein historischer Stoff in
der Abhandlung von Oberlehrer Boesch über »Dein-

rich l. und Otto I.« oder »Die Politik der beiden
ersten Herrscher aus dem sächsischen Hause«. Auf
ein ganz anderes Gebiet wiederum führen uns die
beiden nächsten mit mehren Holzschnitteti ausgestatte-
ten Liefe ungen unserer Sammlung mit der anspie-
chendeii Studie von Dr. G. Fritsch »Die elektrischen «
Fische im Lichte der DescendenslehreQ — Jn dem
Verlage von Carl Habel erscheinen bekanntlich auch
die der vorstehenden Sammlung» ebenbürtigen Flug-
schriften zur Kenntnis; der Gegenwart unter dem Ti- -
tel »Deutsche Zeit- und Streit-Fragens; ··
das neueste Heft derselben (Nr. 192) behandelt ein i

! EbSUfv zeitgemäßes, als interessantes Thema: ,,A e -

gypten in handelspolitischerHinsichM
: von Ewald Paul.
s Jn der nächsten Woche erscheint, wie uns aus

Berlin rnitgetheilt wird, im Verlage von A. Deubner
.- daselbst das Werk »Der alte und der neue

Glaube. Ein Lebensbild von Gustav Keu-
ch el«. Der Verfasser unternimmt es, in Form ei·nes Lebensbildes, tiefgreisende religössittliche und
spCMle Schäden unserer Zeit auf die spalt- und
Maehtlosigkeit der kirchlichen Gemeinde zurückzu-führen. E; zeigt, wie durch den Widerspruch zwi-schen den Forderungen »der Kirche uud den weit aus-
einandergehenden Glaubens-Anschauungen der Ge-
meindeglieder in das Leben der Gemeinde Schein
und Lüge hineingetragen und derselben jede Kraft
im Dienste der Wahrheit und der Volkserziehuiig ge-
nonnnen wird. Aus diesem Conflict äußerer Pflicht
und innerer Ueberzsugung in den vor allen anderen
Geineindegliedern der Volkslehre r hineingedrägt
wird, scheint dem Verfasser kein anderer Ausweg, ais
eine Gemeindebilduiig auf neuer Grund:
lage zu sein. Nur die Volksfchule könne der
Erbe der Kirche sein, nachdein diese die Kraft in
Wahrheit lebensvollery die Volkserziehiing und das
Volksleben sördernder Gemeindebilditiig verloren
hat. Ttie aus diesen Ideen heraus sich entwicketnde
Erzählung .läßt den Sohn eines Arbeiters, in
der Harmlosigkeit der Jugend von den Widersprüchen
des Lebens noch unberührt, sich in der gedeihlichsten
Weise entwickeln und in vollem Jdealismus dem
hohen Berufe eines Volkslehrers und Erziehers
entgegenstrebcn Dann aber ergreift ihn mit erwachen-
dein Mannesbewußtsein der Schrecken vor der
Lüge in feinem Berufe und läßt ihn unter der Mit-
wirkung einer seine tiefsten Empfindungen verwirren-
den Leidenfchaft zu Grunde gehen.

Das uns soeben zugehende F e bruarhe st der
,,Deutschen Rundschau« wird mit der Gabe
einer neuen Autorin eröffnet, der Noveller ,,D e r
schöne Valentin« von Helene Böhlau.
Die Erzählung, deren Schluß im tiächsten Hefte folgt,
zeichnet sich durch ihren vornehmen Stil und ihre
feinsinuige Eharakterisirung aus und ragt weit über
das Gewöhnliche hinweg. — Jn seinem Artikel »J es -

sonda« behandelt Philipp Spitta die gleich-
namige Oper Spohr’s. — A. ViilchhoefeNs
Aufsatz· über ,,"P erg a mo n« schildert uns in kurzen
marcanten Zügen die Geschichte dieser epdchemachem
den Ausgrabnngen und geht dann in eine sehr dan-
kensrverthe Beschreibung der im Museum aufbewahr-
ten Bruchstücke des gewaltigen Friefes über. Durch
den Bericht empfangen wir auch ein lebendiges
Bildvon dem unentwegten Mühen und der rastlo-

- sen Arbeit eines deutschen Forschers, des Jngenieurs
Carl Humanm dem wir in erster Linie die Ent-
deckung dieser schönsten Ueberreste classifcher Kunst ver-
danken. —- Jtvan Turgenjew’s Litera-
tur - und Lebenserinnerungen finden in
diesem Hefte ihren Abschluß; sie beschäftigten sich mit
einigen verstorbenen russischen Berühmtheiten , denen
Turgeniew begegnet, u. A. mit Lermontowz die
Eharakteristiken sind scharf und interessant. Eine
prächtige, poesiedurchwehte Schilderung eines Aus-

«fluges nach Albano und Frascati reiht sich an,
in der uns auch ein fesseludes Bild des merkwürdi-
gen Malers Jwariotv gegeben wird. Bitt Wehmuth
und aufrichtiger Theilnahme wird man den Schluß
lesen, der uns Turgenjews bittere Erfahrungen nnd
Enttäuschungeih die er mit seinem Roman ,,Väter und
Söhne« gemacht, vergegenwärtigh mit Rührung seine
letzten- »ein seine jungen Collegen« gerichteten Worte.
Durch die Vublicatioti dieser Mernoiren hat sich die
,,Rundschau« ein großes Verdienst erworben. — Eine
klarellebersicljtüber»dengegentvärtigenStand
der Polarforschung« erhalten wir in -Frie-
drich Ratzeks gieichnamigeni Aufsatz, der sicherlich
sehr dankbar aufgenommen wird, denn gerade dieser
Zweig der Cleographie gilt ja nicht als ein Domäne
der Gelehrten, sondern als ein Jnteresse aller Dem,
welche einen weiteren Horizont als denjenigen ihres
Kirchthnriirs besitzen Nach einem kurzen geschichtliihen
Rückblick geht der berühmte Geograph auf den Zweck
und die Bedeutung der Polarforfchung über, sowie
auf ihre neu einzuschlagenden Wege und die 1869
stattgesundene erste deutsche Polar-Expedition. Mit
den« Führern derselben sagt er, daß »wenn es auchunseren muthigen Landsleuten nicht beschieden gewe-sen ist, die deutsche Flagge am sjtordpol zu entfalten,
dennoch kein Grund vorliegt, an dem endlichen Ge-
lingen des Vordringeris bis dahin zu verzweifeln«.
—- Zwei allerliebste novellistische Skizzen find die
von Salvatore Farinax ,-,Zwischenspiel
uud bewölkter Himmel«, welche Hans
Hoffmann in’s Deutsche übertragen hat. Der
berühmte italienische Lltitor zeigt auch hier wieder seine
ineisterhafte Begabung für die Klein-Malerei und
giebt uns eine Reihe entzückender Scenen aus dem
K«inderleben, wie sie kaum tiebenswürdiger und an·
muthiger vorher geschrieben worden sind. —- Die
kleine Skizze: « »O alte Burschenherrlichs
keit« beschäftigt sich mit diesem so oft begeistert ge-
sungenen Liede der deutschen Studenten und seinem
bescheidenen Verfasser, den nur ein Zufall als den
Dichter der schon volksthümlich gewordenen Verse
entdeckt hat. —- Det »Politischen Rundschau«
reiht sich die ,,Literarische Rundschau« an,
in welcher u. A. dieses Mal Otto Br a h m in geist-
voller Weise zwei neue Rornane (von Fr. Spielhagen
und Jul. WolffJ befpricht —- ,,Dem And enken
zweier Mitarbeiter« (L. Ehlert und E. Las-
ker) widmet sodann Julius Rodenberg einige
tief empfundene und bewegende Worte. ,,Literari-·
sche« wie »bibliographischeNutzen« schlie-
ßen das inhaltreiche und gehaltvolle Heft ab.

ji II c ii i c Z.
Das; man im Hinblick auf die Plage des Pfer-

dediebstahls unseren Landleuten es nicht verargen
kann , wenn sie-mitunter in ihrer Verzweiflung zu
Arten der Selbsthilfe greifen, wird wohl zugegeben
werden müssen; daß aber die Lynch-Justiz nicht
das Jdeal der Rechtspflege bildet, wird wohl ebenso
willig bei jedem RichvJurifien Anerkennung finden.

Eine Illustration zu den schlimmen Folgen dieser
Justiz bietet sich uns aus dem Kurristaschev
Gebiete, aus dem wir noch jüngst von der an Piet-
dedieben ausgeführten »Birkenreiser-Cur« berichtet«

- This, nämlich dem »Ol«ewik« von dort geschrieben
NR«- sivd kunlich auch einig unschuldige eure: dieFULL! VII? »Birtenreiier- Aerzte« gefallen DazuM die Praxis dieser Aeezie wo sie bei ·wikk1ichschuldigste Pfetdedieben zur Geltung gekommen istsich Mehkfach dUtch under-ständige Rohheit aus ezeichZ
«« haben« GENUS De! gestraften Diebe sollkn imGefängnisse mit Tode abgegangen sein» Ei» jederF« V» LVUchkJUstiz is! »ein Appeu e» die Ade-esseunserer ordentlichen Gerichte und die Straf SM-gebung: unnacbsichtige Strenge der Behdkdegn inPraxi und eine Verschärfung der auf Pferdediebstahlgefetzten Strafe werden allein uns von dieser funken-men Landescalainität zu befreien vermögen.
..—....-T«Hj·

Frau Elenore Sophie Henschel - hi· setz! 1. Febr. in»St. Petersburg
« ge Dem«

Stszätzklgtxxbgåzristiii an n , f— am 4. Febn in

in Fbaårlfmaiiii J. J. G utten b e r g, -f- am B. Jede.
» Frl. Wilheliiiine Krügser, -f- im 82. Lebens-Jahre am Z. Fabr. in Mitau.

is r n« r n e n.
Berlin, 16. (4.) Febin Zu Anfang voriger Wochehatte der amerikanische Gcsandte in Berlin Her:Sargentz dem Auswärtigen Amte die Beschlüssie zuge-stellt, welche das Repräsentanteiihaus der VereinigteiiStaaten in Washington zu Ehren des verstorbenenAbgeordneten Lasker angenommen hatte. Der Reichs-kanzler hat jedoch, wie der ,,Kölii. Z.« telegraphirt

wird, statt, wie jedeiifalls erwartet worden war, dieseBeschlüsse dem Deutschen Retchstage zu übermitteliisie an den Gesandten v. Eisendecher mit dem Auf;trage zurückgehen lassen, sie dem Washington» Aus.wärtigeii Amte zu·1: Rückgabe an das dortige Reprä-sentantenhaus auszuhändigem Der Abgeordnete Las-ker, so soll die Begründung lauteii, habe hier durch-CUS Uicht eine so hohe Stellung eingenommen, daßein derartiges ihn auszeichnendes Dazwischentretendes Reichskanzlers angezeigt erscheine.Wissen, 16. (4.) Febr. Jn Sachen der Erneue-
rung des gegen den Cardinal Ledochowsti erlasseneriSteckbriefes erklärt der ,,Kuryer Poznanski« ganz be-
bestimmh daß die Angelegenheit vorn Centrum und der
politischen Fraetion bei der drittenLefung des Cul-tus-Etats im Abgeordneten-hause zur Discussion ge-bracht werden wird. . .

Kost! 18. (6. ebr. Di G « t deVvkichsfier Baroii Zexküll-Glsldenelsr1r1s1hdte« erlsaltuefsiesicikixanderweitige-Bestinimuiig, sind unbegründetz BaronUexküll verbleibt in Rom. . i
Rom, 19. (7.) Febix Auf Verlangen der Kammer

UUV desspSenats machte das Ministerium gestern da-
selbst Mittheilungen über· den Vorfall bei Corneto
gelegentlich Dei« Passirutig des königlichen Zuges, wo-
imch die Tbatfeche eines Attentats auf den König
bislang nicht constatirt, sondern nur festgestellt ist,daß vier bewaffnete Jndividuen den auf der Bahn-strecke dienftthuenden Gensdarm angriffen, · welcherwahrscheinlich einen Angreifer verwundert; da bei dem
Orte. der That ein blutiges Taschentuch gefunden
wurde. Außerdem war eine mit Explosionsstoff ge-
füllte und mit glimmendem Zünder versehene Flascheaufgefunden worden, welche die flüchtenden Individuenvon sich geworfen hatten.

» Uetvyzith 15. (3.) Febic Das Wasser in Cin-
cinnat: f.allt: in der letzten Nacht sind in Cincinnaii
durch den Einsturz der Rückseite zweier Gebäuden,
welche vom Wasser unterminirt waren, 12 Personenums Leben gekommen.

. Crlcgramnir
der Nordischeri Telegrapheii-Ageiitur.

« Wien, Diiistag, 19. (7.) Fcbiu Das Abgeordne-
tenhaiis lehnte den Antrag Schönereks nnf Unter-
stützung der Familien der Ausgewiefeneii ab, nachdem
tssHraf Taaffe mitgetheilt hatte, daß unter den Ausge-
iviefenen sich 23 Ausländer befändeiy und nachdem er
einen Passiis aus der Budapester Zeitung »Zukunft«
verlesen, in welcher die Familien der Betroffenen
aufgefordert werden, jede Uciterstütziing von Seiten
der »Staatsbestie« zurückzuweiseip «

London, Dinstag 19. (7.) Febr. Wie aus
Suakin gemeldet wird, ist daselbst ein Transports
sehiff mit 739 Mann britischer Truppen am Mon-
tage angelangt. «

Lotto, Dinstag, 19. (7.) Febr. Auf Anfuchen
Baring’s ist befchlofsen worden, die britische Occuk
pations-Armee zu v"erstärken. Ein Bataillon und eine
Batterie sind heute aus Malta abgegangen; ein wei-
teres Bataillon folgt aus Gibralter nach.

Brindisi, Dinstag, 19. (7.)·Febr. Die Garnison
von Tatar machte einen Ausfall; sie griff« den Feind
mit Erfolg an, brachte ihm Verluste bei und er-
beutete eine Anzahl Kameelk

London, Mittwoch, 20. (8.) Febix Das Unter-
haus hat das von Northcote gegen die Regierung
elngebrachte Tadelsootum mit 311 gegen 262 Stim-
men verworfen. -

Tetegraphtscijet goursbiericht
der St. Petersburaer Börse.

StääzetssfbuilcO 7. Febrk l884.
c c c c U k c.

London 3 Wort. dato . . . . Ase-« Of. Wie-«, Erd«
rwp-»«Mnnna , , . . . . « .

«

·

tdalbimperiale .«
. .

«.
. . . . 8-4I« Glds 8,44 Pf.Fondd Find Werken-Geists«

Prämien-Anleihe l. EmtsstVU « - 21672 Gib. 217 Pf.Priimieipuuieiye 2. Emission - · 213 Glis. 21372 ins.
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Berliner Börse,
den 19- (7-) Februar 1884.

Wecyselcours auf St. Petersburg
3 Monate dato. . . .

. . .
19.-·) M. 70 Nchspf

R ss E) Sldlskbdleln Zifäto iockk . . . . 197 M. 60 Rchspp
. re i i . r . .

,
. .Tendenz für rusfische Werth« gefragt. « 198 M« 75 NO»

WMJDr. E. sueattieseir - Gunst. A. hassen-leert,
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Der Herr sind. gramm comp. Von dem VogteisGericht der Kais- is

Acphdug gVardkk cugeiha kdt sekiicheu Stadt Donat, mirs-»du allkgcklllllsscs Yo» s d M -

sft zur Sggafe zeitweiliger Ylusweis Sonnabend den 11. Februar,-ferner —-
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N. u» Sud-u; F. Tour-». oozziizuisai ziisztzzzzizHzzssllzszszkgskråifgiä Stdietljcitsznndhcilzer
« D» di« Hecken stund. juu ed» Zuwsohlthatigenzwecslieu am m» Febkuzk W» «, U« M»- sikgisos im« sipdsuii

urd V ct to U V O U FitckT Max im Saal? du· Wär etwas-sie gens szjs 3 Um. Nachmittags· UCVSV 2 ZU VOUUISUICUCIEV guts - hat: stets auf Lager «Baron von der Osten-Socken,
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oec. pol. Johannes Neulandund FREESE, 10- Ifchkllilk b am sen o « s« » » « D « ·

main. Reinhold Vreiksch in Dur— Dkzmztisghg qsaszknsann «» esmniw giebt: Auskuurt fkaa sein-in, Breit—-
pat nicht, anzutreffen sind, so werden « - « « « · slxkasse Nr. 8. IV del« ÄUIA dek Ulliveksität
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gefordert, sich binnen 14 Tage« a Liobhaber—1’lieuter-Gesellschaft. s

B t d gilt. vdutd »dieses Behörde odksteuig zu l · H · th · « i zum es en es i s— ereiiis
nkuchekk Je llglns elra Mittwoch, den s. Februar, Abends 8 lllns swabszms « » «» «« »» » »

Dorpah den 4. Februar 1884. . Lustspiel z» 5 Äukzzgen W» s s " s · s -

"
« « e r« « s« s«

Recsorz E· v· Wahl» »« s .
.

«

» -
Dooent Dr. v. schmiedet: »Uebek die

»» »» F» T»mä»g» · Mimisoh physiognomisohe soiree sp.............. u. »«

« Die Herrens«studd. theol Her« Anfang 8 Uhr Abends. W« « »,
-

- .

dkakm S u hiit und dipi ukist e -———— « Ekkss SCIIIIII i i«-2«L«I-7-«ZF-«i"Ell2-i«k"f YLkTFTTETMYsziYiFIYJ
B aron Wo lff haben die Univeri Preise des« Plätze: iu de: erste-u Reihe - · riik 2 zu 5 Ehr, riik 3 zu 7 kein»
sjtåt Verlassen« , gtzhlkblgånlåjen übsrslisgänlhtl P R. O G— R A M M. fiir 4l zu 8vRlbl.), sowie Syst-if( 211
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U« C V «« «1 Wie Kleides· Leute mischen. —- 2 vie ll tu h· ht d S« .

«-·"« T« ·"sz3""9«"l Z« «) OF«
- RECMI C— U— WITH!- ·K«P"7 Falserle z« 30 Hof' s —) B) llie kleine Narrenwelt. — Ohliinstlerklnikixldfibiildn findebliysitlitxtii IN. iildkqiiimixuiilzlåsihhklxliidlilxspsx avosNr. 212. Secketatix F. Tomberg Slllele sind zu haben in der Hand— - - h c -

0 k g
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Verrat: E« w» Wahl. · « « ·—- Billete fur Nlclllmitglietlesuä 75 Kop. nur Abends an der Gasse.
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Indem die w. Livinudische ZIDEZJZIIOIIZOFIIEE « J« C· Msmsssns »

Dee Dem-steure. l « « O

Bezirks-Steuer—Verwaltung z««g«X?«ØeweksspYaeaungYzga 1883 agerdurch Yaggnt Juhailpegi von
««

·

· . .racteurs a euten n orpat · I: , . ·
bekannt macht, daß mittelst Circulau »»

« und
·

Vorschrift des Herrn FinanzsMinisters . H83 «
d. d. M. Januar a. c. sub Nr.«1712, » ·. 1883 . g
zum glasweisen Verkauf von — « empfiehlt f
Schnäpsen aus entkorkten banderolirs

· LJ XI « r s A D Mwssoten Flaschem nach Einzahlung von 2 sinuusue Meinung»
« · · s «

120RbLVS zusr Kronsjisaffej . . IIIIIII
un gegen orwei ung einer enteis · E« E k z· .
Quittung über diese Zahlung von von m I« er·
Fesplgkh bBkäkxks TVFWUIHUFIS , Eis) odegtohluxe Zagen? is: vfekniletlienn U u ern on Mc But« nen« IF, r sen- r. r. . us unlxertheltH« r)· Gksfsuk P« sQp0tZky, pfcrdc·stl·l«slsc
werde« sollen« fordert sie alle. In« Einem hochgeehrten Adel und Publicum Dorpats und der Unigegelid mache ich die ekgebeklske All—-
hab« W« Tracfeurenc Restaklratlonen zeige, dass ich durch meine langjährige Praxis in den stand gesetzt bin, alle in mein Fach schlagende Kovfstcllcr - ColltobuchcrUnd« Condltorelcn m« Getrank.e·Ve.r" Arbeiten aufs Beste auszuführen, als: vollständige stelle Ikkettllckeb und Brauerei slkiitts ' tkauf m Donmt auf« sich m« Mk· kiohttttigett nach der neuesten Constructiorn Coltkittllikliche und siebsc0lolltlestss auch »

·

)
le« Scheine« Mo« z« versehen« TM! Colotsstettqjppakaktz welche sämmtlich aufs Practischste construirt sind. Ebenso übernehme lIZV GEXUEIUVEVEVWUTEUVISEU siUd Um«-
spnsp b« etwalger Entdeckung m« ich alle Ikepakalillkell wie auch die Anfertisrung von Ijiicltellgckäklt aller Art und liefere VCUHIS M

usnconceffionirten Hwsweifen die mir Ospewordenen Aufträwe aufs Beste zu soliden Preisen. « « - C« Maktspfesss VUchdks
Verabsplgung W« Schnapspn anchre Inddsp « h hd raiff hinweise dass mir als Auszeichnun meiner Praxis die Praem iirung U— SUCH-HEROLD-
GästY di« Yspnze Schärfe des « ·t n dzm list· me l? xverbedxdsstellun z«u Theil evvFrden bitte ich um geneisrten Zuspruch

if

Gesetzes gegen solche Ueber· zeeicsslneer Igaer e g g ’ V

treter des GetränkesStenerillstatks hoszhachszungsvoll F« Exil-M ge« IZIODZUAIX Abtävdsin Anwendung gebrachtwerden wird. « HI B ,

r« «« »« W? « «; W« km
Für die landilchen TracteuriAns ZJFGTJHLJFZZJZTZATCIT Nshekes ««

Wille« V« Vieles CEVEUW Usch M« « si- Peusissduisguk sekussid N» 11
nen Bezug. sag, täglicher passant ·

Dorpatz den 7. Februar 1884. I s; · h x v 1 g · t - s « gochkeigcs s ’- «
BezirkssJnspectorx von Kymmeh schlbutbliiedlsszjkie sfllleu Eliiifhisakdiikds s -

wo ISE Anee der BTUCkCUY
S ritü ker- . .

·

. en zu haben: Ich MOCÜTS STTSUEU sank]
ch ff h G v Lkiieufetd g .

»· l. ·· · ,Nr. 460. Der Dorpaster ZTIXJUFIFZZZFLSITIJZCIWECUETUEFZQHJ Fiir deinen schwachen Rücken.

Jm unterzeichneten Veklage ist ek- ·
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. . kn- n e .
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. .

· «— - «· -
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Jn denselben Kreisen Berlins, welche jüngst Von
dem günstigen Gesnndheitsztistaride des Fürsten
Bismarck wissen wollten, verlantet heute, es sei
sicher, daß der Fürst schon in allernächster Zeit in
Berlin eintreffen werde, und seine Neigung zur Theil-
nahme an parlamentarischen Arbeiten sei so groß,
daß man ihn sogar im Abgeordnetenhanse zur zwei-
ten Lesung der Stenergesetze werde erwarten können.
Wie weit dies richtig ist, wird jedenfalls abzuwarten
bleiben, indrsseii verlantet allerdiirgs schon seit länge-
rer Zeit, daß Fürst Bismarck mit außerordentlichem
Interesse dem Gange der «Berathungen über die
Steuergesetze folge.

Die im gestrigen Blatte wiedergegebene Nachricht
der »Köln. Z.«, der Reichskanzler habe das ihm über-
sandte, an den Deutschen Reichstag adrefsirte Bei-
seidsschreiben des Repriisentantenhauses der Ameri-
kanischen Retzublik über das H i nsch e i d en L a s -

k e r’s an letzteres zurückgehen lassen, wird von der li-
beralen Presse in sehr herbei: Worten besprochen.
So schreibt u. A. die National-Zeiiung: »So nn-
glaublich eine derartige Piitiheiluiig in jedem ande-
ren Lande, das» eine Volksvertretnng hat, wäre, so
wenig ist man bei uns berechtigt, an ihrer Richtig-
keit zu zweifeln. Höchstens der von der »Köln. Z.«

gerüchtweise gemeldeten ,,Begründuiig« gegenüber
möchte man vielleicht eine Bestätigiirig für nothwen-
dig halten. Was das angebliche Urtheil über die
Stellung betrifft, welche Lasker in Deutschland ein-
genommen hat, so wird Fürst Bismarck persönlich
über diese natürlich ebenso seine eigene Meinung ha-
ben, wie jeder Andere; zuden amtlichen Functionen
des Reichskanzler-Z gehört es nicht, darüber dem
Auslande gegenüber sich zu äußern, und auf alle
Fälle ist eine solche amtliche Aeußernng gleichgiltig
für die Beurtheilung des Verstorbenen in der Ge-
genwart nnd in der Ziikunsh Die Rückseirdung ei-

nes für den Reichstag bestinunten Schriftstückes durch
den Reichskanzler scheint uns aber eine im vorliegen-
den Falle durch Nichts zu begründende Verlegung
des Reichstages zu sein. Es entsprach durchaus dem
internationalen Herkommen, daß die Vermittelung
des Auswärtigen Amtes in Anspruch genommen wurde;
anderfalls hätte die Uebersenductg direct erfolgen

können. Eine Billigung des Jnhaltes des Schrift-
stüekes hdt Niemand dem Answärtigxri Ainte auge-
sonnen, während andererseits Nichts darin steht, was
dem Answärtigeti Amte die Uebermittelung unmöglich
macheu konnte. Das Verfahren erscheint nach alle-
dem als ein Ansfluß persönlicher Empfindungen,
für welche die öffentliche Meinung die angemessene
Bezeichnung leicht finden wird. Gespannt darf man
darauf sein, wie der Reichstag sich zu dem Vorgehen
des Auswärtsigen Amtes stellen wird. Ueber die Be«
urtheilnng, welche dasselbe voraussichtlich in den
Vereinigten Staaten und in anderen Ländern· mit
einem öffentlichen Leben erfahren wird, wollen wir
lieber kein Wort sagen : die Aufgabe wäre zu uner-
freulich«. «

Jn Münster ist großartiger Jubel über die
Rückkehr d e s Bifch o fs. Der ,,Wefisälische
Merkur« veröffentlicht zur Bewillkommnung ein län-
geres Gedicht, worin es von der Vergangenheit
heißt: ,,Gleich Judas’ Kindern an des Euphrat
Vorder: — Sah’n weinend wir das Heiligthum
beraubt«. Und in Prosa wird den Empfindungen
der Katholiken Angesichts der Gegenwart folgender
Ausdruck gegeben: »Nur mit gemischten Gefühlen,
mit einer Freude, die von tiefem Ernst gedämpft
wird , mit einem Frohlocken, welchem sich kdttterer
Schmerz und das unversöhnte Gefühl erlittenen
schweren Unrechts zngeselleiy empfängt das katholi-
fche Volk seinen zurückgekehrteii Bischof. Wir sind
dankbar für jede Erleichterung, die uns gewährt

wird« Wir danken besonders Sr- Majestät dem
Kaiser, daß unserem geliebten Oberhirten , JohannBernhard, die Rückkehr in feine Diöcese ermöglicht
wurde, aber wir vergessen darüber nicht die allge-
meine kirchliche Lage, in der wir uns innner noch
befinden. Das katholische Volk feiert die Wieder-
knnst seines Bischofs mit innigster Freude, aber es
bleibt sich seiner Lage wohl bewußt, jetzt inmitten
des Fesijubels ebenso klar bewußt, wie in den dun-
keisteri und schwersten Stunden des CulturkatnpfesC
Es wird also, bemerkt hiezu die in Sachen des
Kirchenstreites sehr rnaßvolle »Kö1n. Z.,« weiter
gshksks

Verbürgteii Nachrichten aus Wien zufolge, wird
Kronprinz Rudo ls mit der Kronprirszessin
Mitte nächsten Monats eine Ort e ntreise unter-
nehmen und dabei von seinem gesam mten Hosstaate
begleitet sein. Die Abfahrt erfolgt wahrscheinlich von
Trlefh als weitestes Zeil wird Konstantinopel ge-
nannt; die Rückkehr findet über Bukarcst und Bel-
grad Statt. Es wird nicht fehlen, daß die Reise als
erneutes Zeugniß für die guten Beziehungen zu den
orientalischen Königreichen sowohl wie zur Türkei
aufgefaßt werden » wird. Man gewärtigt jedenfalls
auch einen glänzenden Einpfang des österreichischeii
Thronfolgers in KonstantinopeL Selbstverständlich
wird es sich nirgends nm irgend welche diplomatische
Abreden handeln, worauf schon die Mitreise der
Kronpririzessin hinweist, sondern lediglich um einen
mit allem officielleu Glanz in Scene gesetzteri Fürsten-
besuch an den orientalischen Höfem «

»

Die Debatte des österreichischen Abgeordneten-
hauses übe; die Ausnahme-Gesetze hat zu der ge-
nerellen Genehmigung des Verfahrens der Regierung
geführt. Vervollständigt wurde der Sieg des Mi-
nisterium dadurch, daß auch die Verordnung, be-
treffend die zeitweilige Aufhebung der Geschworenem
gerichte in den Gerichtsspreiigelti von Wien und
Korneuburg die Zustitninung des Abgeordnetenhauses
erhielt, wozu es nur« der Darlegung des Sachver-
haltes durch den Jnstizminister Prazak bedurfte.
Letzterer zeichnete allerdings kein erfreuliches Situa-
tionsbild; er konnte das ebenso wenig thun, als
Gras Tons-se, weil für Beide dieselben Beobachtungen
vorlagen, sie mithin zu denselben Consequenzen ge-
langen mußten. Die Minorität freilich erwies sich
für die Ausführungen Prazaks ebenso unzugäiiglich
als für jene des Minister-Präsidenten. Sie wollte
nicht einsehen, daß die Lage einen acuten Charakter

gxzgzmund die Anwendung dkqstischek Heilmittel

Der ringarische NkinistewPräsideiit von Ti sza
hat sich nach Wien begeben, um dem Monarchen
über— verfchiedene wichtige Angelegenheiten, darunter
mehre auf Kroatien bezügliche Vorschläge, Vortrag
zu halten. Wie die »Pol. Corr« hört, würde der
Minister-Präsident die Gelegenheit benutzen, um auch
mit dem Minister-Präsideiiten Grafen Taaffe über
einige gemeinsame Angelegenheiten, die schon seit
längerer Zeit der Erledigung harren, zu conferiretk
Es dürfte diesmal auch der Zeitpniict des Reichss
tagsschliisses und der Ausfchreibniig der Neuwahlen
approximativ fcstgestellt werden. Der ungarische
Reichstag wird alle jene Gesctzetitsvürfq welche dem-
felben bisher vorgelegt worden, bis fpätestens Ende
April erledigen, worauf derselbe dann geschlossen
wird, so daß die Neuwahlen für spätestens Anfang
Juni ausgeschrieben werden dürften.

Nach mehrtägigeu Debatten ist, wie gestern ge-
meldet, die Entscheidung im englischen Unterhuuse
zu Gunsten der von Gladstone vertretenen Politik
gefallen. Die ,,Times« hatte sich durchaus einver-
standen daniit geäußert, .daß die Debatte über das
eingebrachte Tadelsvotuin nicht vor der Zeit geschlos-
sen, dasselbe vielmehr auf allen Seiten eingehend er-
örtert werde. ,,Es ist ein entschiedener Vortheil«,
schreibt das Blatt, »daß uns Muße geboten wird,
die Erklärungen der Minister uns überlegen zu können,
ohne in dieser Betrachtung durch neue Reden ge-
stört zu werden. Wir können uns versichert halten,
daß zwei so ersahrene Redner, wie Mr. Gladstone
und Lord Granville, Nichts ungesagt gelassen haben,
was ihre Politik dem Lande empfehlen könnte. Al-
lein, welche Wirkung ihre geschickten Ausführungen
auch immer auf ihre unutittelbare Zuhörerfehast ge-
habt haben mögen, wir können nur constatiren, daß
das allgeineine, durch die ruhige Prüfung ihrer Aus-
führungen hervorgerufene Gefühl weit davon ent-
fernt ist, befriedigt zu fein. Ob ihre Politiksstoßk
weise und wirkungslos richtig, oder cousequent unrichtig
war, ist zum großen Theil eine Sache der Redewen-
dung. Das Land ist mit der wirklichen Lage der
Dinge gründlich unzufrieden und empfindet Scham
darob, daß Dinge in einer Provinz gethan und ge-
duldet werden, die trotz aller fpitzftsidigeii Gegenver-
sicherungekr unter britisiher Conirole steht. ZDas
Volk hoffte eine offene Erklärung zu hören, daß die
Minister sich endlich bewußt geworden, wie ihörlch

— J e n i l l r t o n.
Ein flotter Tänzer.

·
. . . . Und sie gaben einander die

Hände und tanzten um das
goldene Kalb. . .

.

Wennich bedenke, daß schon die alten Hebräer
den Rundtanz cultivirten und sich gelegentlich sogar
zu der citirten Cotillonsigur aufschwangem während
ich moderner Mensch es in der Tanzkunst nicht über
eine mittelgroße Ballschleppe habe bringen können,
so erfaßt mich das Gefühl der tiefsten Beschämung
und Verzagtheih Eine verzweifelt herbe Empfindung,
welche dem Mißverhältniß zwischen großem Wollen
und kleinem Können entspringt. Mein Haupt be-
rührt den rosigsttt Tanzhimmeh aber meine Füße
fchlürsen täppisch auf gemeinem Ecdreich

Hohe Intentionen und niederes Tanzvergnügen ha-
ben in mir dieunseligste aller Mischehen geschlossem
und was immer auch mein Herz an graziöser Wal-
zstfchwingung und tollkühner SchnellposkBewegung
empfindet, es wird im Augenblicke der That von
meinem unzulänglichett Können so zu sagen mit
Füßen getreten. Die plumpe Materie meiner Lack-
stiefeletten vermag eben nicht mit dem beweglichen
Geiste gleiche« xhhthmischeu Schritt zu hatten.

Nach dem Gesagten dürften Sie in diesem Au-
genblicke bereits zur Ueberzeugung gelangt sein, meine

Damen, daß die Direction eines Hoftheaters mir
schwerlich je einen Antrag für das Balletcorps ma-
chen werde. Jch stehe sogar nicht an , Jhnen im
Vertrauen mitzutheilen, daß ich nach dem übereinstim-
menden Urtheile competenter Persönlichleiten einer
der elendesten Tänzer bin, die jemals das Parquet
eines Balfaales entweiht.

Vertluchet mich steht-darob, Jhk Mutter; frei-ti-
Akk Mkch Uschy Jhr mit elf erwachsenen Töchtern ge-
FISUMU Väter, wende mir nicht den schönen Rücken
iUt Vktllfähkgs weibliche Jugend, sondern bemitleide,
beklsge das ungsückselige Menschenkind, welches so

; VVkiULIkch tanzen möchte, aber nicht kann! . . . .

Wenn sich die Straßenecken mit buntfarbigens Ballplaeatem ,diesen Regierungs-Proclamationen des

Saifotiherrfchers schmücken und in den Zeitungen
der unvermeidliche ,,Prinz Carneval« feinen ,,fchäus·
menden Pocal« zu credenzen beginnt, da überkommt
mich so recht das Gefühl meines Unwerthes. Für
mich tritt der herrliche Frauenflor der Tanzfeste nicht
in Blüthe «—- für mich graut kein Morgen über ani-
mirten Ballnächtem Ich habe niemals den Bleiftift
an mich gerissen, mit welchem Terpfichore Tanzgefchiihte
macht; meine Brust ist in Bezug auf Cotillonorden
absolut öde geblieben. Jn den-r Gefetzbuche der Tanzkunst
figurire ist als orttlawz und der Vallfaal ist für mich
ein Danaidenfaß ohne Tanzboden, in welches ich ver-
geblich meine Thränen fchöpfe Ach! Die Giücks-
gbttin hat mir zwar, wie ich gleich erzählen will, ei-
nen Frack befcheert, allein die Lannische hat mir
Nichts, gar Nichts in feinen Schooß geworfen.

Das entfetziiche Bewußtsein, nicht tanzen zu kön
nen. wo Alles tanzt, peinigt und quält mich in die-
sen, dem Tanze geweihten Zeiten unaufhörlich. Und
glauben Sie, daß ich dieser grausamen Empfindung
mich etwa durch zerftreuende Lectüre zu entwinden
vermag? Nein, iiberailhin verfolgen mich die unseli-
gen Bilder aus dem Tanz-male. Weder die Politik,
noch die Lyrik und Novelliftik sind im Stande, dem
nach Ablenkung lechzenden Geiste auch nur das be-
fcheidenste Afyl zu gewähren. Nehme ich die Zei-
tung zur Hand , um in dem ernsten capitaliftischen
Theile mein Leid zu verträumen, fo eröffnet gewiß
irgend eine lebhafte Bewegung in Kleie, Rüböl,
Frühjahrshafen Hirfe oder Raps den Reigen. Flüchte
ich zur— gravitätifchen Politik, fo ergeht es mir nicht
um ein Haar besser, da unsere Politiker bekanntlich
jeden Augenbliksjauf einein anderen Vulcane tanzen.
Novelliften und Lhriker übertragen diese mir so pein-
liche Bewegung auf blinkende Sonnenstrahlen, gur-
gelnde Wasserwogen und freuderfüllte Menschenher-
zen. Jst es da zu verwundern, wenn mir Armen
schließlich Alles vor den Augen tanzt? . . .

Jn Augenblicken der schmerzlichen Reflexion aber
zieht milde Wehmnth in mein Herz, und ichzpilgere
zu dem Grabe meiner Carnevalsfreudem den schmuck-
lofen Wandfchranh in welchem ich die Ueberrefte mei-
nes ersten nnd letzten Tanzfeldzuges aufbewahrr. Ein

Frnch eine Spitzenkraush ein Monocle und eine
Blumenguirlandexdas sind die traurigen Angedenken
aus meiner Carnevals-Vergangenheit. Denn nicht
immer ftandies mit meinen Fafchinshoffnungen so
schlimm wie jetzt, und es gab eine Zeit, in welcher
glühende Eisen auch mein struppiges Haupthaar hän-
digten und eine weiße Cravatte auch meinen Hals
umschlang, daß er vor Freude hochgeröthet aus den
starren Mauern des Hemdkragens hervorqnoll. . . .

Es ist schyn lange her. Jch hatte mein lebelang
nicht an die Tanzfreuden dieses Jammerthales ge-
dacht und, in ernste Studien vertiest, waren die Jahre
des Adolescenienthums wie auf Filzsohlen an mir
vorbeigeglitten Eines Tages trat plötzlich ein Mann
mit trockenem Gesichtsausdruck und länglichem Zie-
genbarte in die Einsamkeit: meines StudirstübchenD
und ehe ich mich dessen versehen konnte. hatte er eine
Maßschnur aus seinem Rocke geholt und die Geheim-
nisse meiner körperlichen Weiten zu Papier« gebracht.
Wieder ein Mal Mephisto, der einen Faustifchen
Grübler für die Freuden dieser Welt adoptiren wollte!
Der Mann war nichts Anderes als ein Schneider,
welcher im Auftrage eines jahrelang verschollen ge-
wesenen Onkels mir das Maß zu einem seinen
Frackanzng nahm. Bevor ich mich noch von meinem
Staunen erholt hatte, war der Mensch wieder ver-
schwunden, und ich neigte mich bald der Anschaunng
zu, daß die ganze Erscheinung eine Ansgeburt meiner
Einbildungskrast gewesen. Allein nach fünf Tagen
überzeugte ich mich von der Unrichtigkeit dieser An-
nahme, denn in meiner Wohnung wurde ein Packet
abgegeben, in welchem ein prachtvoller Frack nebst be-
glichener Rechnung enthalten war.

Mit dem unseligen Kleidungsftücke zog die Welt-
last in meine von den höchsten Dingen der Wissen-
fchaft gefchwängerte Atmosphäre. Während meine
Seele das Gift der Ballanzeigeri und Ballberichte
mit gieriger Hast in sich einsog, feierten die erhabenen
Lehrer meines Geistes thatenlos in einer Ecke und ver-
hüllten ihre schweinsledernen Häupter mit Staub und
Spinngeweben, um meinen tiefen Fall nicht mit an-

zusehen.
Meine tiefsinnige Untersuchung derstaatsrechtliihen

Grundsätze König Salmanasfars welche ich zum Ent-
zücken mehrer befreundeter Historiker in siebenzehn
Bänder; zu veriiffentliehen »gedachte, blieb fragmentas
risch, und—wenn ich rnich recht entsinne, vollendete ich
nicht einmal die kunstvoll gegliederte Schlußperiode
des neununddreißigsten Capitels im elften Bande, in
dem die widerrechtliche Einführung einer neuen affy-
rifchen Gewiirzsteuer nach Gebühr gebrandrkiarkt wurde.
Jch träumte fortan von weißen Schultern und sanft
gerötheten Stucnpfnäschem von blonden Stirnlöckchen
und Spitzenvolants von tbuenden Geigen und gra-
ziöser Tanzfchkoingung König Salmanasfar aber er-
freuete sich nach wie vor de: Achtuirg der Nachwelt,
denn der diesen königlichen Steuer-Tyrannen zu ent-
larven den Beruf gefühlt, setzte all sein Sehnen und
Trachten an den Besuch eines Ballfestes

Der Tanzmeister, zu welchem ich wie ein Verbre-
cher in der Stille der Nacht schlich, um in die Mhfte-
rien des Csardas und der sonst landesüblichen Tanz-
kategorien eingeweiht zu werden, nahm die Ausbildung
meiner Füße mit großem Ernste in die Hand und
meinte voll Zuversicht, daß meine Vorliebe, während
des Tanzes mit denFußsohlen zu scharren, die Zungen-

spitze hervorzustrecken und meinen Kopf auf die rechte
Schulter zu legen, mit der Zeit sich vollständig ver-
lierekf würde. Aush bezüglich der merkwürdigen Leich-
tigkeit, mit der ich aus dem Walzerälihythmus plbtzlich
in den Quadrillenschritt überzugehen geneigt war, hegte
der optimislisch veranlagte Mann die besten Hoffnun-
gen. Daß ich, um in den richtigen Polkatact zu kom-
men, eine viertel Stunde lang fruchtlose Anläufe
nahm, um den Abschluß des Tanzes durch eine kühne,
aber ungerechtfertigte Pirouette zu verfchbnerm schien
eben so wenig geeignet, seine gute Meinung von meinen
choreographischen Talenten wesentlich zu beeinträchtigen .

Nach kaum 14 Tagen stand ich im Ballsaale.
Mein wirres Haar war mittels? Brenneis en und einer
seltsam duftenden Wachspomade theilweise gezähmt
worden und seine vorderen Ausläufer an der Stirn
flossen mit meinen Augenbrauen in einander. Eine
weiße Halsbinde schnürte mir die Kehle zu, während
ein modernes Monocle meine Augenhöhle gewaltsam
erweiterte. Der weltgewandte Friseuy welcher sich
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es sei, hinter ihren ägyptischen Strohmännern Sehutz
suchen zu wollen, und daß endlich der Beschluß ge-
faßt worden ist, die Pflichten zu erfüllen, die wir
in Aegyptem ob wir schließlich dort bleiben oder
nicht, übernommen haben. Jn den Reden Mr.
Gladstone’s und Lord Granville’s findet sich aber
keine derartige Andeutung, und dies erklärt die Ent-
täuschung, welche durch rhetorische Triumphe iiber
die Opposition nicht gemildert wird«. -

Ueber die conservativeszPartei bemerkt die »Ti-
mes«: »Ein nnausrottbares Verbrechen der aegypti-
schen Politik «Mr. Glaestoiicks war es, die Verant-
wortlichkeit zu ver-kleinern und die Dinge nie bei
ihren: rechten Namen zu nennen. Die Conservativen
leiden anscheineud unter deniselben Fluche des nervös
sen Zitterns, gegen welches sich die »öffentliche Mei-
nung empört hat, und da sie in vieler Beziehung
schwächer wären, als die Liberalen, so ist es schwer
einzusehen, welcher Voriheil dem Lande und Aegyp-
ten bei der jetzigen Lage daraus erwachsen würde,
wenn sie zur Herrschaft gelangten. Stände noch
Lord Beaconsfield in dieser Krise an der Spitze der
Partei, so würde er sich ohne Zweifel jene Wahl-
statt erwählt haben, der auszuweichen, seine Nachfol·
ger keine Mühe scheuen. Er hätte sich in Ueberein-
stimmung mit dem im Lande herrschenden Gefühle
für eine volle Uebernahme unserer Verantwortlichkeit
erklärt; er hätte sieh durch keine feierlichen Warnun-
gen &c. Gladstone's abschrecken lassen nnd hätte der
zagenden und schwankenden liberalen Regierung ein
Ende gemacht. Die Schwachheit und Furchtsantkeih
welche gegenwärtig die Führer der Conservativeii in
so beklagenswerther Weise zur Schau tragen, betref-
fen aber nicht das Schicksal ihrer Partei allein; sie
bringen auch die ganze parlamentarische Maschine
außer Rand und Band. Dem Staate gereicht eine
schwache, schlecht organisirte Opposition nicht zum
Nasen; schlimmer noch als die Schwachheit und die
schlechte Organisation ist aber die Furcht einer Ver·
antwortlichkeitz und diese Fnrcht tritt bei den Füh-
rern der Opposition peinlich zu Tage. Sie macht
ihnen den Sieg unmöglich und macht die Ersüllung
der Wünsche der Nation« in Bezug aus Aegypten
zweifelhnstik - -

Zum ersten März stellt der römische Gewährs-manu der ,,Pol. Corr.« in der italienischen Dedu-
tirienkammer anläßlich einer seitens der Opposition
eingebrachteti Jnterpellation eine wichtige Debatte
über die innere Politik des Cabinets in Aussicht,
bei welcher jedoch das Ministerium zweifellos die
Majorität auf seiner Seite haben werde.

« Dem ,,Temps« wird» aus Madrid mitgetheilt,
daß am letzten Montage der Jahrestag der Proclami-
rung der Republik von den Republikanern aller
Schattirungen gefeiert worden sei. In der Haupt-
stadt und in den Provinzen wurden Bankette veran-
staltet, die jedoch nie mehr als neunzehn Theilneh-
mer zählten, weil man sonst nach dem Gesetz über
die Versammlungen gezwungen gewesen wäre» die
Erlaubniß der Behörden einzuholeo. Die meisten
republikanischen Zeitungen hatten, dem Beispiele des
,,El Globo«, des Organs Castelar’s, und der ,,El
Provenir«, des Organs Zorilla’s, folgend, das Pro-

tocoll der Cortessrtziing wieder abgedruckt, in welcher
die Republik proclamirt worden ist.

Trotz der bereits in Tonkin eingetroffenen erheb-
lichen Verstärkungen des Expeditioiiscorps sind die
Franzosen von der Pacificcitioii dieses Landes
offenbar noch sehr weit entfernt. Den Nachrichten
über die Niedermetzelung von Christen und die Zer-
störung zahlreicher Capellen folgen noch weitere Nach-
richten ungünstiger Art, die anscheinend von der
Regierung so lang«e wie möglich zurückgehalten wer-
den. Der Specialcorrespondent der Nat-Z. telegra-
phirt aus Paris: »Seit einigen Tagen ist ein
Gerücht im Umlauf, inhaltlich dessen die Regierung
Nachrichten aus Tonkin erhalten hat, aus denen sich
ergehe, die Situation daselbst sei einkgefährs
lich«e, natnentlich seien die bis jetzt abgesandteci
Verstärkung-en ungenügend, um das Land von Chi-nesen und- schwarzen Pädillons zu säubern und die
französische Herrschaft zu sichern. Dieses Gerücht
scheint begründet zu sein. Die Regierung fährt in
ihren Rüstuugen fort, eine n eue Brigade von
vier- bis fünftausend Freiwilligen ist »in Bildung be-
griffen nnd soll zum großen Theil bereits am ersten
März auf dem Transportschiff ,,La Nive« eingeschisst
werden«. Die Bedingungen, welche die französische
Regierung den Freiwilligen bietet, die das Garni-
sonsleben mit« dem gefährlichen ostasiaiischen Kriegs-
schauplatze vertauschen wollen, klingen allerdings lockend
genug.· Die Verpflegung, wie sie inden in den Geifer-
nen verbreiteten Bedingungen versprochen wird, ist eine
opulente, die Löhnnng hoch, eine besondere Kleidung
wird als Reizmittel besonders detaillirL Auch die
Prämien und Pensionen sind sehr hoch gegriffen.
Die Llussichh zurückzukommen, i indessen keine be-
sonders große, nicht nur die Gefechte sind sehr blu-
tig, wie neulich bei der Einnahme von Sontay ein
Procentsatz von Franzosen fiel, größer als in den
blutigsten Schlachten. des letzten Krieges, auch das
Klima fordert ungkmein viele Opfer. Wie die Re-
gierung mit anerkennenswerther Offenheit in ihren
Aufforderungen sagt, ist jede Unmäßigkeit im Trinken
von tödtlichen Folgen. Bei « dem im französischen
Heere vielverbreiteten abenteuerlichen Hänge fehlt es«
indessen bis jetzt nicht an Freiwilligem Ob diese
Anwerbungen innerhalb der Truppe auf die Organi-
sation des Heeres günstig wirken werden, ist aller-
dings mehr wie zweifelhaft. » z

Gordotks Plan, die Verhältnisse im Sud a n zu
ordnen, läuft darauf hinaus, im Sudair keine kräftige
Hand, keine machtvolle, einheitlich organisirte Cen-
tralgewalt aufkommen zu lassen. Der Sudan liegt
in der Flanke des Seeweges nach Indien. England
hat also ein Interesse daran, daß hier kein lebens-
fähiges Staatsgebilde entsteht, es sei denn unter eng-
lischem Schoße. Gordon soll deshalb versuchen, die
Selbständigkeitsgelüste der kleinen örtlichen Gewalten
gegen den Mahdi auszuspielenz zu diesenk Zwecke
werden die Dynastienjener Sriltane, welche Mehes
med Ali einst aus dem Lande getrieben, wieder aus-
gegraben. Jhnen will Gordon die Zeughäusey Maga-
zine und den ganzen Regierungs-Apparat überliefern;
er überläßt es ihnen, ob sie die Oberherrschaft des
Mahdi anerkennen wollen, oder nicht, aber er hofft

das Letztere, d. h. er wird ihnen die Gewalt wohl
nur unter der Bedingung überließ-ern, daß sie sich zum
Kampfe gegen den Mahdi verpflichten. »Die schwie-
rigste Frage-«, sagt Gordon weiter, ,,ist die, Wem man
die Zeughäuser von Khartuny Dongola und Kassala
riberliefern soll, welche Städte keine alten Sultan-
familien»·aufweisen. Wahrscheinlich ist es räthlich, die
Entscheidung dieser Frage zu verschieben, bis die
Einwohner dieser Städte ihre Ansieht bekannt gegeben
haben-«. Was Kassalkr betrifft, so haben die Einwoh-
ner oder vielmehr die aufständischen Hadendoa ihre
Meinung schon knndgethain Kassala ist in den Hän-
den der Anhänger des Mahdi. Gordon erwartet,
daß der Mahdi den Versuch machen werde, die Un-
abhängigkeit der neu eingesetzten Sultane zu brechen,
glaubt aber, daß ihm bei diesem Beginnen nur etwa
3-——-4000 schwarze Söldner folgen würden, welche
aus dem aegyptischen Heere ausgewiesen seien und
welche man durch« Versprechungen dem Mahdi ab-
spenstig machen könnte. ,,Sollte der Mahdi die ab-
ziehenden Aegypter angreifen, so ist nicht zu erwar-
ten, daß diese keinen Widerstand leisten, und falls
die Aeghpter einen Erfolg erringen, so würde es
zweckmäßig sein, den Mahdi bis zu einer Stellung
zu verfolgen, welche den weiteren Abmarsch sichert«.
Jm weiteren Verlaufe spricht Gordon die Ueberzeugicng
aus, daß der Sudan ein werthloses Besitzthum sei;
dieses große Land könne nur von einem Dictator re-
giert werden, der entweder gut oder schlecht sei, und
beständige Aufstände hervorrufe, wenn er schlecht sei.
Die ,",Daily News« macht hier die Anmerkung, daß
Gordon einen guten Dietator abgeben würde, falls
er sich dazu verstünde, sich dem Wohle der Sudane-
sen zu opferte. Gordon erklärt jedoch den Versuch,
dem Sudan eigje gute Regierung zu schaffen, sür zu
kostspielig und selbst sür unausführban »Die Regie-
rung Ihrer Viajestät wird die Sudanesen jetzt so
zurücklassem wie Gott sie hiugestellt hat; sie sind
nicht gezwungen, sich gegenseitig zu bekämpfemund
sie werden nicht länger von Männern unterdrückt,
welche aus der entlegenen Türkei zu ihnen gekommen
sind«. Dieses fromme Augenverdrehen ist nun sehr
wenig am Orte innerhalb einer Politik, welche den
Strdaneseit Waffen liefert in der eingestandeneti Ab-
sicht, daß sie sich mit denselben gegenseitig schcvächeri
sollenjdenri Gordorfs Begleiter fügt ausdrücklich hinzu,
die Unterstützung der kleinen Sultane als Gegenge-
wichte gegen den Mahdi sei eine politische That;
Stewart hält es seinerseits jedoch sür nützlichey alle
M.unition, soweit möglich, zu vernichten, nicht sie
den Sirltakieii auszulieferiu — Ob die kaum gepflanz-
ten -—Srrltane, vorausgesetzh daß ihre Einsetziing über-
haupt nur gelingt, so viel Einfluß gewinnen, daß
sie es wagen können, der aufstrebenden Bewegung
des Mahdi zu widerstreben, ist doch mindestens frag-
lich, zumal wenn sie wissen, daß England entschlossen
ist, sie der Rache des Mahdi zu überlassen.

Inland
Demut, 9. Februar. - Wie es scheint, giebt man

sich in den Kreisen der St. Petersbnrger Industriel-
len der Hoffnung hin, die, wie jüngst gemeldet, von
der Majorität der TariPConimission votirte Be-

steuerung der importirten Steinkohle
werde die Zustimmung des Finanzministers n irht
erlangen. »Von dem Sentiment der Eommission bis
zur Durchführung dieser Maßnahme in gesetzgeberk
scher Ordnung-«, meinen die ,,Nowosti« unter An-
derem, ,,ist es erfreulicher Weise noch ziemlich weit
und darum kann diese Frage immerhin diseutirt
werden — in der Hoffnung, znr Beseitigung einer
Maßnahme beizutragen, deren Nutzesis für die Ent-
wickelung der russischen SteinkohleipJndustrie zweifel-
haft wäre, deren Nachtheile für die anderen Zweige
der rusfischeii Industrie aber über jeden Zweifel er-
haben sein dürften. Eine solche Hoffnung ist« um·
so begründeter, als die in Rede stehende Eominisstons-
Resolution vornehmltch unter dem Einflusse der Koh-
lenproducenten zu Stande gekommen ist, während
das Finanzministeriuin selbst noch im Jahre 1882
einen völlig anderen Gesichtspcinct vertrat. Bei der
damaligen Revision des Zolltarifs zog das Finanz-
miiiisterium in Betracht, daß die Besteuerung der
Steinkohle au»ch nur mit z Kop. pro Pud zur Mo-
nopolisirung des Kohlenhandels und damit auch zur
Erhöhung des Preises der russischen Steinkohle füh-
ren würde. Die Verminderung des Kohlen-Eonfums
und·die Reduciriiiig des Kohlen sJmports könnten,
hieß es damals, weiterer Entwaldung Vorschub lei-
sten und würden die Verfrachtring russischer Waaren
per Schiff erhöhen, da die Steinkohle meist als
Ballast in den Schiffen, welche nach diesen unseren
Waaren kommen, in unsere Häfen gelangt«. Das
russische Blatt widerlegt weiter die Fiction, als müßte
durch die Besteuerung der importirten Kohle der
Preis der russischen sich ermäßigen, was nur durch
eine btlligere Production dieser lehnten, eine ratio-
nellere Ausbeutung der russischen Kohlenwerke und
eine Erleichterung der Beförderung der Kohlen er-
reicht werden könnte. »Wenn«, meinen die »No-
wosti«, »das Ministerium im Jahre 1882 anerkannte,
daßschon eine Besteuerung der importirten Stein-
kohle mit nur zKop. pro Pud auf zahlreiche Zweige
der russischeii Industrie lähmend wittert müsse, was
erst soll man da für die gcsacnmte russifche Indu-
strie von einer Erhöhung dieser Steuer auf den
sünffachen Betrag, d. i. 25 Kot» pro Pud, er-
warten ?«

.
. ·

Miso, 5. Februar. Dieser Tage, berichtet die Z.
f. St. u. Ld., ist der lange Trwartete Senats-Was
in dem Streite der Stadt Riga mit dem
P o st ressort erfolgt. Erstere hatte gefunden, daß
die der früheren Stadtverwaltttng gegenüber ergan-
gene miutsterielle Entscheidung, wonach die Stadt
verpflichtet sei, die Posisendungen von und zu den
Bahnhöfen zu expediren , auf keinem Gesetze beruhe
und daher tiirht weiter für sie verbindlich sei. Die
Comtnissioit in städtischeki Angelegenheiten, an welche
die Post appellirte, entschied, daß die Stadt zu kla-
gen, nicht aber jene Expeditioti einzustellen berechtigt
sei. Darauf wurde die Sache an den Senat ge-
bracht und dieser hat nun wiederum jene Entschei-
dung cassirt, die materielle Seite der Frage aber
nicht entschieden, sondern der Cocnmissioii in städtis
schen Angelegenheiten aufgetragen, erst über dieselbe
schlüssig zu werden. l «

meiner Unerfahreuheit in diesen Dingen angenommen,
hatte darauf bestanden, daß ich dieses Marter-Instru-
ment in mein Auge klemme. Wenn ich noch hinzu-
füge, daß mir die Lackschuhe unter den Füßen brann-
ten, die Hemdknöpfe strikten, die Handschuhe an den
Näthen plagten, während mein ungeberdiger Chapeau
Claque sich nicht auf fein Existenz-Minimum beschrän-
ken wollte und stets sein Niveau überstieg, so werden
Sie ungefähr ein Bild meiner körperlichen unseelischen
Verfassung vor Augen haben.

Ein Bibliotheks-Director, dessen Belanntfchaftich vor
Kurzem gemacht, stellte michseiner Gattin, einer stattli-
chen Dame in einer feuerrothen Toilette, vor. Die Dame
reichte mir ihr Tanzbüchelchen dar, und mit zittern-
der Hand trug ich meinen Namen in das Document
ein. Mir war zu Muthe, als ob ich mein eigenes
Todesurtheil unterfchrieben hätte. Jn qualvollen Ge-
sprächen floß die Zeit dahin, bis die Musiker an ih-
ren Pulten erschienen. Schon während die Instru-
mente gestimmt wurden , erfaßte mich eine unerklär-
liiiie Angst, und ein entsetzliches Gefühl der Kälte
schtängelte sich über meinen Riicken Als mein Blick
zufällig über die mit allerlei Aufputz garnirte endlose
Ballschleppe meiner Tänzerin glitt, überzog eine lei-
cyenfahle Blässe mein Anliß, das Haar sträubte sich
mir zu Berge und meine Zähne schlugen an ein-
ander. . .

Die Schleppe war mein Unglück. Diese Schlange
unter Blumen hat mich um das Paradies— meiner
Tanzfreuden gebracht. Alles wäre ganz leidlich ver-
laufen, denn die Gattin des BibliothelLDikectors, welche
ich Unglücklicher zu dem ersten Walzer engagirt hatte,
war eine energische Frau. Sie legte meinen Arm
um ihre Taille, drückte mir den Saum ihrer Schleppe
in die Hand und bereitete meinen mübseligen Anläus
fett, den richtigen Anfangstact zu erhaschen, ein ra-
sches Ende, indem sie mich mit resoluter Wucht mit-
ten in den Saal schleifte «

Uns« jähes Erscheinen im Centrum des Tanz-
wirbels, sowie meine seltsamen Bewegungen verfehl-
ten nicht, unter den tanzenden Paaren und den Zu-
schauern das lebhafteste Befremden ljervorzurufen
Von den Gallerien strömten Ballgäste herbei, viele

Paare sistirten den Tanz, um unseren fabelhaften
Evolutionen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Meh-
re Doktoren der Medicin bekundeten sogar das leb-
hafteste Jnteresse für Fosm und Farbe meiner Zunge,
welche ich unbewußt zeigte. Es war eine wahrhaft
entsetzliche Situation. Nachdem wir eine Weile um-
hergetaumelt waren, ließ ich in der grenzenlosen Ver-
wirrung meiner Sinne die Schleppe meiner Tänzerin
zur Erde sinken. Die wie toll dahinschlenkernden
Beine verwickelten sich sofort in dem satanischett Klei-
derschweises und im nächsten Augenblicke stürzten wir
mit einem dumpfen Knall zu Boden. Jch besaß noch
Geistesgegenwart genug, die wie eine Fortificakion
am Busen meiner Unglücksgefährtin hinlaufende
Spitzenkraush sowie eine Blumenguirlande zu er-
fassen, um, wo möglich, das Gleichgewicht zu erhal-
ten. Vergebliche Mühe. Das leichte Gewebe riß
sich knirfchend vom Mieder los und blieb in meiner
Hand; . . . .

«

Auf welche Weise ich wieder in meine Wohnung
gekommen, weiß ich nicht zu sagen. Nur so viel ist
mir erinnerlich, daß mich mehre entrüstete Herren
mit Rosetten im Knopfloch beim Arm nahmen und
mir einen Winterrock in die Hand drückten. Ewig
unvergeßlich wird mir der Blick bleiben, den mir
meine unglückliche Tänzerin zuwarf. Sie preßte die
Hand mehre Male aufs Herz, eine Bewegung, deren
Bedeutung mir erst am nächsten« Tage klar wurde,
und schoß einen Blick auf mich ab, der aus den
angenehmen Jngredienzen von Vitriol, Strhchnim
Scheidewasser und Dolchklingen zusammen gebraut
schien. . . . .

—

Der menschliche Geist macht oft die seltsamsten,
unberechenbarsten Sprünge. Woran, glauben Sie,
dachte ich den Rest der Nackt, den ich in bangen
Grübeleien verbrachtePAn mein Monocle, welches
mir irgend wo abhanden gekommen sein mußte.

Am nächsten Morgen erhielt ich ein Billet, in
welchem der befreundete Bibliotheks-Director mit den
Ausdrücken der tiefsten Verachtung mir mein Monocle
retournirte Meine Tänzerin hatte dieses süße Pfand
meiner Liebe zur Tanzkunst unmittelbar nach meinem
Fakleunter ihrem Herzen getragen. . .

.
.

Armer Frackt Seither bist Du so einsam nnd
verlassen geblieben wie ich selbst. Dein Arm wird
niemals, mehr mit dem Mnll einer Mädchentaille
oder der Seide einer ausgeschrritteiien Frauenrobe
umsassende Bekanntschaft machen; Deine Schöße
werden niemals mehr ingrimmig aushiipsen, wenn
das Auge einer hochmüthigen Tänzerin sie über meine
Schultern ansieht, und in der Blüthe Deiner Tage
wirst Du ohne Nachkommen dahinwelken wie ich
selbst! .

.
.

. «

Wäre die teuslische Schleppe nicht gewesen, wir
würden vielleicht Beide zu Ehren gekommen sein nnd
Du hättest als Zeuge meiner Trauung mit dem rei-
zenden Töchterchen des Bibliotheks-Direetors beige-
wohnt. Heute würde Dich etwa, gar schon mein ältester
Sohn angelegt haben, uxn seine vier Schwestern und
seine Mama aus den Ball zu geleiten. Jch hätte
dann das vierstbckige Haus, welches mir mein guter
Onkel hinterließ, veräußert, um die Toiletten nnd
Entröekarten erschwsngen zu können. . . . .

Wie schade, das; ich kein slotter Tänzer gewe-
sen bin! « (Presse.)

jllannigfaltigen
Das Liebig-Denkmal in Münchemzeigt sich wiederum ohne die hölzerne Umkleidung,

welche zum Zwecke der Entfernung der bekanntenFlecken seit Wochen das Standbild umgeben hatte.Die Spuren des Bubenstreiches sind völlig getilgt
und der Marmor glänzt wieder in blendender Weine.
Hoffentlicb bleibt er von jetzt an von ruchlosen Hän-
den verschont. r .

— Jn Halle a. d. S. wird eine große Feier
des zweihundertsten Geburtstages G. F. Händeksvorbereitet. Es ist bereits eine Commission mit der Er-
ledigung der Vorarbeiten betrautwordem Auch eine
Wiederherstellung des HändeliDenkrnals ist beschlossen.

—- Der Chesredacteur der Times,
Thomas Chenery, ist am 11. Febr im Des. Le-
bensjahre in London gestorben. Als die Times nochdie Rolle der sechsten Großmacht in Europa spielte,
war ihr Leiter in gewissem Sinne der ,,bede»utendste
Mann in England«. Lie Zeiten haben sich geän-
dert; ·die Times ist weder die sechste Großmachtmehr, noch ist sie die siebente geworden, und ihr Chef-
redacteur war so wenig der bedeutendste Mann in
England, daß sein Tod kaum eine Lücke in der

journalisiischen Welt London's hervorrufen wird.
Chenerh war eben von Hause aus weder Politiker
noch Publicish sondern vielmehr Orientalisi. Bis
zum Jahre 1877 bekleidete er die Stellung eines

·Professors des Arabischen in Oxford und darauf
wurde er Delane’s Nachfolger in Printing HouseSqnare Weshalb? Weil der Eigenthümer des Blattes,
Wir. Walter, das Heft der Dinge selbst in der Handhalten wollte. Delane war zu mächtig für ihn.Nebensihm fühlte Walter sich unbedeutend und g«e-
drückt; auch war es ihm unniöglich, ohne dessen Ein-
willigung in die Leitung des Blattes irgendwie ein-
zugreifen, noch gesellschaftlich die Friichte seines Ei-
genthums zu ernten. Denn Delane war überall,
im Parlament, in den Clubs, in den Salons. Sein
Name war identisch mit dem der Times, währendWalter nur als einer ihrer Psründner genannt wurde.
Schließlich faßte er sich ein Herz und setzte durch einen
Staatsstreich Delane mit einem hohen Ruhegehalte ab.
Jn dessen Redactiousstuhl setzte sich dann Thomas
Chenerh Die orientalische Frage war damals gerade
eröffnet und der türkischckussische Krieg im Gange;
und daher mochte es für den Uneingeweihten uicht
ungerechtfertigt erscheinen, wenn ein Orientalist das
Weltblatt leitete. Die Folgen traten bald iu Tage.
Die Times verlor den weltmännischen Anstrich, den
sie hatte, als Delane seine Fühler in alle Gesell-schastskreise«ausstreclte, und wurde langweilig, doctrii
uär und schrullenhash entsprechend dem Charakter
des gesellschastsscheuen Junggesellen, der sie von
seiner Studirlampe aus leitete. Von ihm nahm das
Blatt auch die deutsckyseindliche Färbung an, die es
sehr unvortheilhaft auszeichuete Chexiery machteaus seiner Vorliebe für die Franzosen ken HehLFür das Fest Paris-March verschwendete er große
Massen Druckerschwärze; dagegen fand er für die
RheinUeberschwemmung keinen Platz in seinen unend-
licheu Spalten. Tie Sammlungen für die Ueber-
schwemmteu nannte er einfach »kosmopolitische Bette-
leien«. Eine Lücke wird er in der Publiciftik nicht
zurücklassen, wohl aber eine in der orientalischen«Gelehrsamkeit, und besonders im Kreise Derjenigem
welche Hebräisch schreiben und sprechenx denn dasmuss ihm der Neid lassen, er schrieb und sprach das
Hebräische so gut wie irgend einer· seiner Zeitge-nossen, und zwar, ohne aus dem Gelobten Lande zustammen. Wenn aber der Chefredacteur der Times
keinen anderen Vorzug hat, als Vorzüglich Hebräischzu kennen, so ist seine Leitung hinreichend gekenn-
zeichnet
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Maul, 7. Februar. Jn der gestern abgehalteiien
Gsiieralversiiiimliiug der Mitglieder des Revalek
B H k s e u . C o »in-its s wurde, wie die ,,Rev. Z.«
nicht, U, A, beschlossen, fortab einen stäiidige ii

Co u rszettel für den hiesigen Plaß zu creireii,
auf welchem außer Getreide, Leinsaat, Flachs und
Sprit aiich die gangbarsten localen und russischen
Wciihpsipiere notirt werden solleik Zu den lctztereii
gehören die Estländischeii landschaftlichen unkündba-

ren und die 4-pCt. kündbaren Psaudbriefe, die Est-
läiidischin BiiåialliqiiesJdie Obligationen der Reva-
ler Stadtauleihe, die Revaler Jinniobilieiibaiik-Pfaiid-
briefe n. A. ni. -— Ferner wurde als Vierter beeidig-
ter Börsenmakler Paiil K o ch acceptirt. Die pro-
jectirte Verstärkiiiig des Secretariats, welche in der
Anstelluiig eiiies berufsmäßigen ständigen Secreiärs
bestehen sollte, wurde vorläufig vertagt.

— Zur Brandcalamität sinden wir in der
DinstagsNummer des ,,Rev. Beobst folgende No-
tizi ,,Gestern zwischen 6 und 7 Uhr Abends war im
S alomonskryf ch en Hause auf dem Sande ein
kleiner Brand ausgebrochen, der jedoch alsbald ge-
lsscht wurde. Alle Anzeichen weisen darauf hin, daß
das Feuer in der jetzt gewöhnlichen Veranlassung
ausgebrochen ist: man fand nämlich im Salomonis-

kryschen Hause verschiedene mit Petroleum getränkte
Spähny die ihren Zweck jedoch noch nicht erfüllt
hatten. — Auch erzählt man sich, daß gestern in
Katharinenthal ein Jndustrieritter ertappt worden, der
sich gerade damit beschäftigt haben soll, ein Gebäude
mit P etrole um zu imprägniren

St. Petri-sinnst, 7. Februar. An erster Stelle
bespricht heute die zNeiie Zeit« die Crn ennung
des Fürsten Orlow zum Botschaster in Berlin.
»Daß,« meint das russische Blatt, »die Ueberführung
unseres bisherigen Pariser Boischasters nach Berlin
ein— sympathisch begrüßtes Ereigniß nicht nur für die
Berliner Hofkreise, sondern auch für den Fürsten
Bismarck bildet und daß der Wunsch, bei den Leiteru
der deutschen Politik einen derartigen angenehmen
Einsänäs hervorzurufen, bei dieser Entschließung eine
Rollkxgespielt hat, daran wird man kaum zweifeln
dürfen. Fürst Orlow erfreut sich schon lange des
Rufes eines der ersahrensteii und gleichzeitig offen-
herzigsten russischen Diplomatem Mit seltener Be«
herrschung der besten diplomatischeii Traditionen der
älteren Schule verbindet er in hervorragendeni Maße
die Fähigkeit, sich das Wesen jener neuen Diplomas
tie zu eigen zu machen, als deren kühner und genialer
Vertreter seit den 60ger Jahren der gegenwärtige
Kanzler des Deutschen Reiches dagestanden hat.
Dieser Eigenschaft· köniien sich bei Weitem nicht alle
Collegeii des Fürsten Orlow rühmen und es ist
durchaus begreiflich, daß es deiii Fürsten Bisniarck

sehr lieb sein wird, gerade mit einein solchen Diplos
iiiaten zii thun zu haben. Man darf mit Sicher-
heit erwarten, daß dank dem Fürsteii Orlow zahl-
reiche private Mißverständnisse, die, ausgebauscht durch
den Uebereifer der Berliner officiöseii Presse, mit-
iinter zu den Diniensioneii nicht gerade beruhigeiider
»die-Eilends« heranwachsen, in Zukunft rasch und be-
friedigend werden· beigelegt werden, ohiie irgend
einen bitteren Nachgeschmack zu hiiiterlasfeii. Jst es
wahr, daß der Fürst Bismarck s. Z. zu verstehen
gegeben that, daß es ihm äußerst angeuehin wäre,
den Fürsteii Orlow in Berliii zu sehen, so bietet-
dieser Wunsch einen überaus schwir wiegendeii Be-
weis für die« aufrichtige Ueberzeiigung des Fürsteii
von den segeiisreichen Folgen einer engen Freund-
schaft zwischen Deutschland und Rußlaiid«. —- Das
russische Blatt scheint seinerseits gleichfalls diese
freuiidschaftlichen Beziehungen zu acciptiren , erachtet
es jedoch für geboten, sehr energisch dawider zu
piotestikeki, daß is: Folg« diese: Viksitziiiig das dis-
herige Verhältniß Rußlaiids zu Frankreich irgendwie
alterirt werden könne; dasselbe werde und müsse
das näinliche bleiben, wie bisher. «— Uns will es
unter allen Umständen schetiieii, als hätte sich der
Weg zu einem russisclyfraiizösischeii Verhältnisse, wie
es sich beispielsweise der weil. General Sskobelew
dachte, erheblich verlängert. ·

—- Jm AnitschkowsPalais hatten am l· Februar
sechs Osfieiere der combinirten Garbe-
compagnie, welche gegenwärtig aus derselben
aiisschelden und zu ihren· Truppentheilen zurückkehreiy
das Glück, sieh Jhreii M ajest äte n vorziistellein
Der Kaiser und die Kaiserin schenkten den Osficiereii
Jktkc mit den Höehsteigenhändigeii Unterschriften ver-
seheiien photographischen Porträts und goldene Je-
tons niit dem in Einaille ausgeführten Monogramni
JhrerMajestäteii und der aus der Rückseite angebrach-
tsn Jiischiifh »Den 15. Mai 1883 PioskauQ Die
genannten Osficiere wurden des Glückes gewürdigt,
Ihren» Majestäteii ihre Photographien darbringen zu
Vüztfeid — Am Abende des 2. Februar fand bei Sr.
Kaki— Hob. dem Großfürsten Mich a e l N ik o l aje -

witsch ein Ball Statt, dem Jhre Kaiser-
Uchen Majestäteii und die übrigen Höchsteii
Hekklchsftsty die Mitglieder des diplomatischen Corps
und etwa 350 Notabilitäten beiderlei Geschlechts bei-
wohnten. Während des Soupers spielte abwechselnd
«« Vallokchsster und Militärniiisit -—— Ain 3. Fe-
VVUCJ fsvd beim Gehilfen des Ministers der Volks-aus«-»ung- Geheimkiiih M. S. Wolke» ers, ei«
PS« SNE- dem Jhre Viajestäteii der K aiser

Und V« K« ist? t it! , die Großfürsteii Ssergei Alexan-
dtskwitsh Bei» Nikoikijewiisch, Nikoiei miich«iiowiisch,
Michael Michailoivitsch, Georg Viichailowitsch und

Prinz Alexander Petrowitfch -von Oldenburg mit
feiner Gemahlin Eugenie Maximilianowna beiwohn-
ten. Der Ball begann um elf Uhr Abends nnd fand
nach dem Souper um drei Uhr Morgens fein Ende.
Auf dem Balle waren annähernd 160 Gäste anwesend.
— Wie der »Rnss. Jnval.« meldei, ist zum künfti-
gen Sonnabend eine Allerhöchsie Trnippen-
Re v ne vor dem Winierpalais angefagt An der
Revue werden über ·40 Batailloiie und über 40
Escadronen mit 114 Gefchützeii theilnehmen.

—— Der General-Gouvernenr von Tntkestaky Ge-
nerakikieutetiaiit Tfcher njaje w, ist am Sonn-
tage in St. Petersbnrg eingetroffen. Die ,,Neue
Zeit« registrirt ein Gerücht, wonach General v. R o -

sen b ach zum GeneralsGonverneur von Turkestan
designirt sei.

—— Eine starke Jnclination zum Kloster-
leben macht sich, der ,,Minuta« zufolge, unter den
Studiretideu der St. Petersbnrger Geistlichen Aka-
demie bemerkbar. Nenerdings haben sich gegen 15
Studirende zum Eintritt in den Mönchsorden gemeldet.

— Mit nicht geringerer Befriedigung, als die
St. Peiersburger Presse, begrüßen die Moskauer
Organedie Einverleibung Merw’s in den
Bestand des russischecr Reiches. Die »Zeiigen. Nacht«
erblicken darin eine höchst werthvolle Errungenschaft
speciell E ngland gegenüber. »Unsere strategische
Lage,« meint das Blatt, ,,erscheint z. Z. als eine
gesichertez sollte aber eine Differenz, ähnlich wie im
Jahre»»1878, eintreten, so können wir auch, wie man
sich ausdrückh die Zähne weisen. Wenn wir im
Jahre 1878 so nahe Herat gewesen wären, so hätte
sich wohl Lord Beaconsfield etwas gemäßigter be-
nommen und uns wäredie Berliner- Niederlage er-
spart worden. Die orientalische Frage harrt ihrer
Entscheidung in Mittel-Listen. In dieser Beziehung
ist die Einverleibung von Merw anßerordentlich
wichtig« . . .

-- Der BörsemBericht des ,,Journ. de« St.
Wen« dementirt das Gerücht von der Errichtung
einer Filiale der Pariser Firma Rothschild in
St. Petersbnrg. »Ebenso habe die mehrfach in den
Blättern erwähnte Pariser Bank die Absicht aufge-
geben, in St. Petersburg eine Art Agrarbank zu
errichten. Wahr sei nur, daß ein Consortium rus-
sischer und ausländischer Banquiers die Actien der
SLPetersburgerPrivat-Handelsbank,
welche sich bisher in ein er Hand befanden, aufge-
kaust habe und fortgesetzt noch auskaufe

Ins Cllharliow gehen der ,,Neuen Zeit« ausführ-
liche Nachrichten über den letzten großen Brand-
fchaden zu. Fast die Hälfte des hiesigen Moskau'-
schen Kaufhofesh heißt es in der Correspoiidenz , ist
in Flammen aufgegangen. Für Charkow selbst kann
dieses Schadenfeuer nicht besondere Folgen haben,
denn hauptsächlich sind dnrch dasselbe Nkoskarksche
Handelsfirmen und die St. Petersbrgger Asseciirarik
Gesellschaften in ällkitleideiisrhaft gezogen. Das Feuer
brach gegen 6 Uhr Abends aus, als es noch hell
war und viele Kaufleute ihre åDtagaziiie noch nicht
geschlossen hatten, nnd zwar in der Ecke, wo die
BauinwollivaaremNiederlage des Kanfmannes Glas-
kow dem Feuer reichliche Nahrung bot. Nach kur-
zer Weile sprangen die Flammen auf das benachbarte
Baratiowssche älliagazin über, so daß gleichzeitig zwei
Budenräunilichkeiten brannten, woraus nach 10 bis
15 Vtinuten die ganze Facade hell ausflammte. Der
Moskauer Kanfhof ist diebedeutendste und größte
Manufacturwaaren-Nlederlage, woher Anfangs die
Feuersbrunst einen Verlust von c» 10 Millionen Rbl.
zu bringen drohte. Alle begriffen dies und die Feuer-
wehr concentrirte ihre Energie auf die Brandmauer
beim Magazin Korenew’s, doch sprangen die Flam-
men hinüber und ergossen sieh auf den gesammten
Raum bis zur anderen Brandmauer, ja drohten so·
gar, sich auf das Centrum des Kaufhofes zu verbrei-
ten, wonach die Lopamsche Brücke, der Circus und
die hölzernen Ssergijew-Buden, ja vielleicht auch das
Theater verloren gewesen wären. Das Flammen«
meer verbreitete eine so unerträgliche Hist» daß man
sich ihm nicht auf 100 Schritt zu nahen vermochiez
die Fenster· in den benachbarten Häusern sprangen und
alle Einwohner flüehteten ans die Straße. Nach
überrnenschlichen Anstrengungen gelang es der Feuer-
weht, den Brand zu localisiren und die zweite Brand-
mauer zu schirmen, in Folge wessen nur-II Maga-
zine vernichtet wurden. Der Verlust ist fürfs Erste
noch nicht zu bestimmen, er wird sich aber auf c. 2
Millionen RbL erstrecken. — Während des Brandes
wurden nicht weniger als 28 Diebe auf frischer
That ergriffen; unter ihnen befanden sich auch einige
,,anständige« Damen. Bis zu welchem Grade sich
bei Vielen das Verlangen gesteigert hatte, durch
Diebstahl in den Besitz von allerlei Stoffen zu kom-
men, ist u. A. daraus zu ersehen, daß die Häudler
in der zweiten, nicht abgebrannten Budenreihe die
gröszie Mühe hatten, ihre Lager vor Plünderung zu
schützem Die Schlösser und Riegel flogen nur so
davon unter dem Andrange der ,,rettungssüchtigen"
Räuber, und das geschah sowohl von der Hosseite
als auch von der Straße her. -

JU Odelsn hat der temporäre General-Gouver-
nenr, General-Lieutenant v. R opp, die bisher er-
lassenen Regeln zur Aufrechthaltung der Ordnung
und die in dem Allerhöchst erlassenen Gesetze über
den Zustands des verstärkten Schutzes enthaltenen Be-
stimtnungen in besondere o b lig ato risch e Ver-
ordnungen zusammengefaßt und dieser Tage pu-

blicirt. Die Paragraphe 5 nnd 6 dieser Verordnun-
gen lauten, wie wir u. A. der Odess. Z. entnehmen,
wie folgt: »Die Besitzkr von Frbriken und Werk-
stätten sowie aurh die Piiether und Verwalter der-
selben und die Aeltesten der Arbeiter-Artels siud ver-
pflichteh streng darüber zu wachen, daß nicht zwischen
ihren Arbeitern und der übrigen Bevölkerung schäd-
liche Lehren und jede Art die öffentliche Ruhe stö-
render Gerüchte verbreitet werden, und im Falle des
Vorkommens solcher angeublicklich davon die Polizei
zu benachrichtigety zuglich auch sich zu bemühen, die
verdächtigen Personen zu beobachten und so viel als
ntöglich die Beweise des Verbrecheus, z. B. verbotene —

Bücher, Schriften u. s. w., einzuhalten. Ganz die-
selben Pflichten liegen auf den älteren Personen in
allen Lehr- und Erziehungs-, sowie auch Krons-,
öffentlichen und privaten Heiszlsanstaltetzlk

Lakeien
. Der Ver waltungsrath derFreiwilli-

g en Feu er w ehr wendet sich wiederum an die
Einwohner der Stadt mit der Bitte, stch ntöglichst
zahlreich an der passiven Mitgliedschaft
der Feu er w ehr zu betheiligen. Nicht bloß, daß
die Zahlungen der passiven Mitglieder (1 Rbl als
uitinimalgaby in diesen bedrängten Zeiten einen
nicht unwesentlicheu Beitrag zu den großen Ausga-
ben der Feuerwehr bilden, zeigt diese Art der Bethei-
ligung doch auch den activen Arbeitskräften, daß die
iibrigenzEinwohner der Stadt mit Sympathie dem
Vsirken derselben folgen, und erhöht so deren Eifer.

Gleichzeitig zeigt der Verwaltungsrath an, daß
die Einsammlung der Beiträge gegen Ertheilung un-
terschriebener Mitgliedskarten in nächster Zeit begin-
nen wird. «,

Die Meldungen neuer Mitglieder nehmen jeder-
zeit die Unterzeichneten Glieder des Verwaltungsrathes
entgegen. «

«Dorpat, den 9. Februar 1884. « »

F. G.Faute. P.H.Walter.
C.Erdmann. F.Knochenstiern.
P.Schultze. G.Fischer. -

Die gestern in dem Locale der RessonrcewGeselli
schast zusammengetretene G ene r a l - V ers a mms-
lung des hiesigen Thierschutz-Vereinswar leider wenig zahlreich besucht. Der Vorsitzende
erstattete zunächst Bericht über den Stand des Ver-
einsvern1ögens, wonach fiel) dasselbe z. Z. auf» die in
Werthpapieren angelegte Summe von fast zweihundert
Rbl belaust, und wurden zur Prüfung der Casse und
der Buchführung die Herren Ed. Beckmann und

slpofrath Bruttan gewählt. Sodann erstattete der
Vsorsitzende Bericht über die im Auftrage Der letzten
General-Versammlung vonihm gesührten Verhand-
lungen zur Bildung von SchülersVereinigungen in
hiesiger Stadt, welche sich die Förderung des Schutzes
der Thiere in besonderer Weise angelegen sein lassen
sollen. Der Schulen-Director Wirkliche Staatsrath
Gööck habe auf die an ihn gerichtete Bitte um Unter-
siützung der dahin gerichteten Bestrebungen des Ver—-
eins die Förderung dieser zugesagt, darauf hingewiesen,
das; vor Allein die Eleuieittarclassegi der hiesigen
Sehuleit ins Auge zu fassen sein würden, und sich bereit
erklärhden ihm einzureichenden Entwurf von Statuten
solcher SchülewVereinigungen mit den Lehreru der be-
treffenden Anstalten einer eingehenden Prüfung zu un-
terstehen. Der Vorsitzende erklärte, er werde unverweilt
mit dem Vorstande der kurländifchen Schüler Vereini-gungeu gleicher Tendenz sich in Verbindung setzen, da er
glaube, man werde am Leichtesten den beabsichtigten
Zweck erreicheiy wenn die Statuten der, hier ins Le-
ben zu rufenden Vereiuigungeit sich rnöglichst eng an
die in Kurland bereits sanctionirten Statuten an-
schlössen Die Versammlung erklärte sich mit diesem
nwdus procedendi einverstanden und beauftragte den
Vorstand, tas Erforderliche zur Verwirklichung des
Angestrelsten zu thun. —- Jn Erfüllung eines weite-
ren, von der letzten General-Versammlung ihm ge-
wordenen Auftrages berichtete der sldorsitzende daß er
an den Herrn Polizeimeister das Ersuchen gerichtet,
dem Verein diejenigen Schutzleute namhaft zu machen,
welche besonderen Eifer in der Verhinderung von
öffentlicher Niißhandlung von Thieren darg·ethan hat-»»ten, da der Verein, in Analogie früherer Jahre,die-"
selben durch zu ertheilende Prämien auih seinerseits
auszuzeicljnen beabsichtige. Von dem Herrn Polizei-
meister waren dem Verein die Schutzleute Jwan
Kerdo, "Jaan Maus und Jaan M eus als
solche namhaft gemacht worden und ward der Vor-
sitzende beauftragt, an die Genannten die Aus-
reichuug der Prämien zu veranlassen. ——— Von dem
Vorstande ward sodann an die Versammlung der
Antrag gerichtet, den Vorstand zur Ergreifung der ent-
sprechenden Maßnahmen zu autorifiren, durch welche der
Mißhandlung der, vornehmlich von Pleskau'schenPfer-
dehändlern zum Schlachten aufgelauften, arbeitsun-
fähig gewordenen Pferde vorgebeugt werden könnte. All-
jährlich würden zahlreiche Thiere dieser Art auf den
hier abgehaltenen Bauermärkten von jenen Händlern
aufgekauftz welche die Pferde dann von hier in ihre
Heimath trieben, meist ohne ihnen, oft über Wochens
frist, das Geringste an Nahrung zukommen zu lassen,
da bei dem geringen Werthe der Pferde jedes etwa
gereichte Futter den Geschäftsgewinn der Händler al-
lerdings namhaft beeinträchtigen würde. Die Ver-
sammlung beauftragte den Vorstand, mit den hie r
seßhaften Abnehmern der zum Schlachten bestimmten
Pferde in Verbindung zu treten, um Mittel und
Wege zu finden, wie, beispielsweise durch das Schlach-
ten der Pferde hier am Orte, der empörenden Miß-
handlung der in Rede stehenden armen Schlachtopfer
vorgebeugt werden könnte. -—— Hierauf erfolgte die
Aufnahme der zum Eintritt in den Verein angemel-
deten neuen Mitglieder, mit welchen die Gesammtzahl
derselben z. Z. sich auf 74 beläuft, und schritt man so-
dann zur Neuwahl des Vorstandes. Dieselbe ergab
die Wiederwahl des bisherigen Vorstandes, der somit
wie folgt zusammengesetzt ist: Dr. E. M attiesen
als Vorsitzenden Pastor W. Eisenschmidt als
Vicepräses Dr. G. v. Broecker und Secretär A.
v. Hofmanu Als Schriftführer des Vereins ward
Consulent E. Leh b e rt wiedergewählt

Die Anziehungskrafh welche der geistvolle Minci-ker Ernst Schutz mit seinen mimisch- Phyll-

gtlvlykfcheri Soiråen an? unser Pxcblicun
FUSAEUVT hat, bewähre tsich auch am gestrigen Abende
IU VDllEUKMcIßSHder Saal war nahezu bis in die·
IFBW Relheu gesutlt und Herr Schulz sah vor· srchern dankbares Publikum, wenn auch Niancher der
ZLFlZOIEV- der Utckzt mehr zum ersten Piale durch die
LFUIUUSSU des Mrmikers überrascht werden konnte,
Dlsfss QJial M) Vkellexcht weniger empfänglich fiirden Reiz derselben gestimmt fühlen mochte. Vortreff-lcch rvaren wiederum namentlich die Abtheilungen»Kle1der inacheri "Leute« , die »Nqtukgeschjchke. d«
Barte« nnd die Reininiscenz an den alte» Vom»

it! e n k il e It! o It
Berlin, 19. (7.) Febn Graf Peter S Uwgk

ist gestern Abends auf der Reise von Parischnach g:
Petersbnrg hier durchpassirn

London,·19. (7.) Fabr. Bradlaugh ist in Nort-
harnpton wredergew«ählt.

Paris, 17. (5.) Febr. Aus dem Bagno in Tou-
lon sind32 Galeerensträflingq nachdem sie die Wäch-ter gebunden, ausgebrochen. Die Stadt ist in gro-
ßer Aufregung.

Der neue spanische Botschafter bei der Republih
Siloela, überreichte heute dem Präsidenten Grsvhseine Beglaubigungsschreiben. Die bei diesem Acte
ausgetauschten Reden trugen den Charakter großer
Herzlichkeii. » «

Trlcgrarnmk z
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Verlier, Mittwoch, 2().-(8.) Febr. Der Reichs«
tag tritt am S. März zusammen. .

Der ,,Reichs-Anzeiger« veröffentlicht einen Erlaß
des Reichskanzlers an den deutschen Gesandten in
Washington über die Zurückstellung der Beileidss
Resolution des Nordamerikanischen Repräsentanten-
hauses anläßlich des Todes von Lasken Der Erlaß
bezeichnet die Anerkennung eines jeden Deutschen
im Auslande zwar als ersreulich , doch enthalte »die
Resolution ein Urtheil über Laster, welches der Ue-
berzeugnng des Reichskanzlers und den Thatsachen
widerspreche. Der Reichskanzler könne demnach-bei
dem Kaiser die Vorlage der Resolution im« Reichs-
tage nicht beantragen.

Instit, Mittwoch, 20. (8.) Febr. Das Auswärtk
ge Amt richtete eine Note an die Berliner Signatäw
Mächte, in welcher Bulgarien das Recht beansprucht,
Handelsverträge mit anderen Staaten abzuschließecy
da die Pforte die alten Handelsverträge mit den
Mächten nicht erneuern wolle. «

St. Illrtersbntxh Donnerstag, 9. Febr. Der Re-
gierungsällnzeiger publicirt die Ernennung des Bot-

schafters in Berlin Ssaburow zum Senalenr unter
Belassung im Ressort des Ministerium des Auswäw
tigen und die Ueberführrrirg des Fiirsten Orlow aus
Paris nach Berlin. Der bisherige Botschafter in
London, Baron Mohrenheim, ist zum Botschafter in
Paris, der Gcsandte in Athen, »Sschischkin, zum Ge-
sandten in Stoclholm ernat1nt«worden.

Handels— nnd Wesen-Nachrichten.
Riese, 4. Februar. Die Temperatur hielt sich bei

vorherrschend südlichem Winde meist aus dem Erfrier-
punctez heute früh zeigte das Thermometer 2 Grad
Kälte. Der Himmel war meist bewölkt, Schnee ist
aber nicht gefallen. Die Stimmung an unserem
Getreidemarkte ist wenig animirt, trotzdem aber be-
haupten Verkänfer ihre feste Haltung. Für Ro g -

ge n auf der Basis von 120 Pfund wäre in Ioco
102 bis 103 Kop., auf ViärkAprikLieferutig 104
bis 105 Kop. pro Pud zu bedingen. LivniiJeletzer
Hafer -78 bis 79 Kote» höhere Qualität 80 bis 82
Kot» pro Pud. Gedörrte 100-pfündige 6zeilige
G er st e 97 Kop. pro Pud; eine Parti-e russischer 110
pfündiger Waare wurde mit 108 Kop. pro Pud be-
zahlt; kurländische 107pfündige Waare 87 bis 88
Kop. pro Pud. 7maßiger S chlagl e insamen
160 bis 162 Kop. pro Pud. Eine Partei Steppen-

saat wurde mit Isslxz Kop. pro Pud bezahlt. H a us-s a men sind Kleinigkeiten zu 180 Kop. pro Pud ge-
niacht worden. Schiffe sind 22 angekommen und 20
ausgegangen. - . »

St. isetersbnrrh s. Februar. Die hohen Berliner
Sonnabend-Ebnen haben dem heutigen Vormittags-
geschäfte ein äußerst günstiges Gepräge verliehen und
die Speculation zu neuen Käufen encouragirt., wo·
durch die H aus se in Fonds weitere Fortschritte
machte. Die hohen Vormittags-South vermochten sich
aber bis Schluß der Börse nicht zu behaupten, weil
die heutigen, gegen Sonnabend fast unverändert ge-
bliebenen Berliner Notirungen dieSpecnlation nicht
befriedigten und deshalb letztere umfangreiche Reali-
sirungen vornahm. --Die Tendenz für V a luta
war eine feste, die Diviserrprelse sind aber unverän-
dert geblieben, weil die Arbitrage dadurch, daß Fonds
nach dem Auslande kein Rendiment gaben, mit» ih-
ren Trassirungen den Wechselmarkt nicht unterstutzen
konnte. Auf dem Fondsmarkte haben wir eine starke
Haus» i« Osten: (93,7, - 94), Conspls CZA-
139.«1k), Stadtobligationen (83Z), Bankbillets aller
Emissionen und in mehren Eisenbahn-Aktien zu con-
statiren. Prämien · Anleihen waren auch wieder
höher.

Caurus-trittst.
R i g«a e r B ö r se, Z. Februar. 1884.

Gem. Werk. Käuf
Osi"«ks«««"’« Ei; : : : : : c »Es« s;

H» » sz1879 . . .

—- 9284 92
534 LivL Pfandbrrefh Unkundh . .

—- 99 sssxz
fu«-z» Rig. Pfandbr d. Hhvoth,-Ver. — 9472 94
steigt-Dünn Erst, e«125 Nu» . .

—- 149--, 14814
g? Njg«-Dün. E1fi8?7100 .

». .

«»

—- 93 9214
Vsrtischekriseurahu z. 125 . . . .

— — ..

5z4Krl.Pfdbr.........-— — —-

Fiir die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Gerad. A. Haffeldlatb
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se» ist, ss wiss sei-seine so« Eisen: Z NOT« YCTSTMUÜUUB «

«» »» ,
·"""««"·-··"- heologtseher bend Worpatkr Handwerker-Verein

Kaiferlichen Univerfitåtsgerichte unter s de« g ’ kenaO Allem« 9 m« ·

..—-.

« «

Andrkihixng der Exmdtriculation des« o Yllkpiklkc Tllkllvckkllls In -——.s ..

vcklcki Freitag, den 10. Februar

lmttsst alifseffndekti bllmkll 8 Tkls Z Freitag, den l0. Februar Einem hochgeehrlcn Public-um Dor- « pkamse g um· w Manne« Abends!
gen a dato dieser Behorde vorstellig g - Ave-in I titu- »

puks mache M, hierzu« die ergebenssze «
zuDtklopchtenö 6 Fb ·

in d e I· T« u r· n h a, l1 e III de? acadelw Musse Anzeige, dass ich mich als
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·

s s
«

·
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Sen. F. Tomberg.
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«
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Von dem VogteiGericht der Kais kiciitsstuntlen erhiitixp Okksilrigkin utiitsdi aus RSVHL
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llleue Illiirptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 uhk Abt-g.

spie Expedition i s: von 8 Uhr Morgens
M S Uhr Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhr Nkijtagh geöffnet.

Sptechst v. Nevascipu v. 9-11 Vpm

Preis in Dort-at .
jährlich 7 RbL S., halbjährlich Z Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt, monatlich

80 Kop. .
Rach auswårm

jäbtlich 7 Rb1.50Kop., halbj.4 Abt,
viertelj. 2 RbL S.
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Feuilletoru Jn wie weit ist der Bibel Jrkthunislosigkeit
zuzuschreiben? Fürst Alexei Orlow. M a n nigfaltig e s.

Woiitifchet Cllagcøverixbt
Den 10. (22.) Februar 1884.

. Die Seffion des Deutschen Reirhstages wird,
wie nunmehr amtlich verkündet worden, am 6. März
eröffnet werden. Ueber verschiedene, anf die bevor-
stehende Session bezügliche wichtige Fragen foll in-
dessen die letzte Entscheidnng noch nicht getroffen sein,
weil seit längerer Zeit ein persönlicher Verkehr zwi-
schen dem Reichskanzler und den leitenden Slliännern
der Reichsbehörden nicht stattgefunden hat. Der
Reichskiinzler wird nun, wie man allgemein antiiminh
Ende dieses Monats nach Berlin zurückkehren: viel-
leicht sindet vorher auch noch ein Besuch dss Mini-
sters von Boetticher in Friedrichsruh Statt. Erst
wenn auf diese Weise wieder engere Fühlung zwischen
dem Reichskanzler nnd den Berliner Regierungs-
kreisen eingetreten sein wird, werden auch die Vor-
bereitungen für die Reichstagssession in rast-beten
Fluß kommen. Bemerkenswerth ist auch, daß über
die Wiedervorlegung des Socialisteii-Gesetzes, wenn
an derselben auch nichi gezweifelt wird, doch eine
bestinnnte Aeußeruug aus meißgebenden Kreisen noch
nicht vorliegt. Es scheint, daß auch diese Frage an

entscheidender Stelle noch nichi zur Sprache gekom-
men ist.

Jm baierifchen Landtage hat die clerica-
le Mehrheit mit ihren Anträgen zu einer neuen R e-
gelung des Verehelichungsrechtes ei-
nen vorübergehenden Erfolg erzielt. Nach dem Ini-
tiativ-Antrage soll die· baierifche Gefetzgebung wclche
in diesem Punkte ein Reservatrecht von offenbar sehr
zweifelhaftem Werthe befitzt, die Befugniß der Ge-
rneitide zum Einspruch gegen die Verehelichung wie-
derherstellen. Die Vereheltchung soll unter Anderen:
verboten werden können, wenn der Mann oder die
Braut während der letzten drei Jahre eine Verne-
theilung wegen bestimmter Vergehen erlitten oder in
diesem Zeitranme Armenunterstiitzung empfangen ha-
ben. Ferner soll die Verehelichung verboten werden
können, »wenn der gedeihliche Bestand der zu grün-
denden Familie dadurch ausgeschlossen erscheint, daß
der Mann odcr die Braut mit einem körperlichen
oder geistigen Gebrechen behaftet ist«, oder »wenn
Thatsachen vorliegen, welche die,«Aiinahnie rechtferti-
gen, daß der gedeihliche Bestand. der zu gründenden
Familie durch dauernden Mangel an Arbeitsamkeih
Nüchternheit oder Sparsamkeit ausgeschlossen istfh
Ein Gesetzentwurf mit diesen Bestimmnngen hat eine
Mehrheit von 82— gegen 64 Stimmen erhalten.
Derselbe wird selbstverständlich von der Regierung
nicht angenommen werden und aller Voraussicht nach
auch von der ersten Kammer verworfen werden.

Das »Journal des Däbats« beklagt lebhaft die
Uebersiedelnng des« Fürsten Orlotv von Paris nach
Berlin. Es schreibt: »Frankreich kann das Schei-
den des Fürsten Orlow nur auf das Entschiedenste
bedauern. Der hervorragende Diplomah welcher
Rußland seit zwölf Jahren bei uns vertreten hat,
hat sich die allgemeinfte Sympathie erworben. Diese
Sympathie verdankte er nicht allein seiner persönltchen
Liebenswürdigkeih sondern aurh der Geradheit seines
Charakters und der Verläßlichkeit seines Wortes. Es
ist wenigen Botschaftern beschieden gewesen, in gleicher
Vollständigkeit ihre Mission zu erfüllen. Seit 1872
hat der Abgesandte des Zaren oft genug die schwie-
rigsten Aufgaben zu erledigen gehabt, ohne daß jemals
sein Name in die Polemik der« Presse hineingezogen
wäre und ohne daß seine Action internationale Rei-
bungen hervorgerufen hätte, so unvermeidlich dieselben
auch bisweilen zu sein schienen· Kein Zwifchenfall
hat die Achtung und die Werthschätziiiig beeinflußt,
die Frankreich niemals aufgehört hat für einen Di-
plomaten zu empfinden, welcher immer aufrichtige und
loyale Anseinandersetzungen für das beste Mittel ge-

hAlkev hat, gefährliche Verwickelungen in ihrem Keime
zu ersticken und freundschastliche Beziehungen zwischen
zwei Ländern aufrechtzuerhaliem die mehr als ein
gemeinschaftliches Jnteresse in den Angelegenheiten
Europas zu vertheidigen haben. Winversagen es
Uns für jetzt, die Rolle zu beleuchten, welche Fürst
Orlow in der inneren Politik Rußlands gespielt hat.
Wir wollen nur daran erinnern, daß er sich um die
liberalen Principien in der unzweiselhaftesteii Weise
verdient gemacht hat. Auf Grund eines» von ihm·
dem Kaiser Alexander riberreichteti Memorandum sind
die Körperstrafen in der russischen Armee abgeschafft
worden, nnd mit vollster Ueberzeuguiig ist er für die
religiöse Freiheit der Difsidenteiiseingetreten. Beide
Arbeiten find der Oeffentlichkeit übergeben worden.
Sie gereichen ebenso dem Schriftsteller wie dem
Staatsmanne zur Ehre". So das ,,Journal des
Döbats«. Dieser Nachruf erscheint um so anerken-
.nenswerther, als es wenigstens dem genannten Blatte
kein Gelheimniß ist, daß Fürst Orlow ein persönlicher
Freund des Fürsten Bismarck ist,- -daß er also fchwer-
lich jemals die Hand zu einer erfolgreichen Verstäm
digung der russischen Panslavisten mit »den französi-
schen Chauvinisten geboten haben würde. Nichtsdesto-
weniger läiZs auch selbst bei dem ,,Journal des Döbats«
der Passns von denigemeinschastlichen europäischen
Interessen Rußlands und Frankreichs einen Hinter-
gedatiken -svermuthen. Aber selbst der vernünftigste
Franzose weiß seine politische Phantasie niemals voll-
ständig zit beherrschen. - - -

Der« vielbesprochene, auf Anlaß Clånienceacks
eingesetzteAusschuß zur PrüfungderNotly
la ge der Arbeit er Frankreichs, der seiner gro-

Eeä kljölehrheitfiiach Aargs Geznnungsgeriosseir Fexrysse et, wird eine r eiten ainit einleiten, da er
an die Jndustriellen sund JFabrikanteck des Landes
einen Fragebogen versendet. Antworten werden die
bescagten Herren schon; große Hoffnungen aber setzen
sie nicht auf das Ergebniß der Untersuchnng Hat
ja anch die lange -volkswirthschaftliche» Auseinandew
setzung im Palais Bourbon es nur zu leeren Wor-
ten gebracht. So werden auch die Arbeiten des Vier-
undvierzigevAiissehusses als einziges Ergebniß wohl
nur dickleibige Berichte haben, die von der Staats-
druckerei veröffentlicht, dagegen aber von Niemandem
gelesen werden. Um den geschäftlichen Kreisen die
Krisis und Geschäftsstockung klar zu machen, bedarf
es keines parlamentarischen Ausschusses Die Noth-
lage ist hauptsächlich eine Folge der durch den über-

triebenen öffentlichen wie privaten Aufwand hervor-
gerufenen Ueberproductiom Das Staatsdeficit hat
gleichzeitig durch den Krach von 1882 viele Familien
in Noth gebracht. Ferner fällt mit dem zunehmen-
den Wettbewerbe des Anslandes eine Reihe folgen-
schwerer Fehler zusammen, die sich in die Art der
Geschäftsführung« eingeschlicheii hatten-« Nur eine
heftige Krisis, wie die jetzige, konnte Allen die Augen
öffnen über die Fehler, die von einem» großen Theile
der französischen Industriellen begangen worden sind.

« Jn Antwerpen erscheintsp dieser Tage eine
Schrift, die nicht verfehlen wird, gewiss-BE Aufsehen
zu erregen. Sie führt den Titel ,,L’arm6e"freiu9aisse
en 1884 ei: le göuöral Gallifeikc Der Verfasser·
derselben ist angeblich ein holländischer Officiey in
Wahrheit jedoch ein französischer Osficier und Freund

-Gallifet’s, der sich die Aufgabe gestellt hat, darzu-
thun, daß sder ,,Rachekri e-g" unansbleiblich ist
und nothwendig dieser ,,g6n6ra1»i11ustre«« beini Aus-
ibruche desselben an die Spitze der französischen Ar-
meengestellt werden muß. Gallifet ist 1830" gebo-
ren, also nicht ganz -54 Jahre alt; der Revanche-
krig, welcher« in derBroschüre gepredigt wird, braucht
also nicht» morgen schon auszubrechen, da noch 311
Jahre verfließen niüssen, ehe dieser General« an der
Altersgrenze angekommen ist. e Zweckder Schrift ist
offenbar, Gallifeh dessen Stellung etwas« schwankend
geworden ist, als den großen Mann zu empfehlen,
mit dem kein anderer Osficier zu vergleichen ist.-»Der
Schluß lautet folgendermaßen: ’,,Mögeii«die Franzo-sen es sich wohl bedenken; sie? dürfen nsicht andie
Männer ihrer Armee rühren; die Männer« dieser
Armee dürfen sie nicht in— ihre politischen Kämpfe
ansehen, indem sie dieselbender Lauheit für die
Republik anklagenx Jndem sie unter den nichtigsten
Vorwänden Die in Mißachtung bringen, welche an
einem gegebenen Tage ihre besten, treuesten Verthei-
diger sein werden, welche nur verlangen, »sich für
Frankreich an der Spitze der Armee tödten zu lassen,
um ihm den Sieg zu verschaffen-und ihm den Glanz
der« vergangenen Tage zurückzugeben, arbeiten sierge-
gegen die Republih selbst gegen Frankreich und zum
Nutzen der Deutsschem welche mit ängstlicher Aufmerk-
samkeit alle Schwankungen verfolgen und vor Freu-
den an dem Tage erbeben werden, wo die Politik
des Mißirauens die französische Armee enthauptet
haben wird«. « -» s

Jn China hat »die Regierung sich große Mühe
gegeben, um beim etwaigen Ausbruche eines Krieges

gl e n i l l c t a n.
Jn wie weit ist der Bibel Jrrthumslosigkeit zuzu-

schreiben?
Vortrag von Professor Dr. W. Volck.

Jn geistvoller, klarer Darlegung führte uns der
letzte Ruh-Vortrag, dessen Jnhalt wir in Nachstehen-
dem flüchtig anzudeuten unternehmen, in die Beant-
wortung einer Frage, die sich jeder denkende Christ
vorgelegt haben muß —- der Frage: Jn wie weit
ist der Bibel Jrrthumslosigkeit zuzuschreiben? Die
Form dieser Fragestellung überspringt bereits die
Vorfrage,- ob die Bibel , als die oberste und unan-
tastbare Norm des Lebens und Glaubens der Chri-
sten, überhaupt irgend welche Jrrthümer enthalten
dürfe und könne, indem sie das Vorkommen von Jrrthü-
mern von vornherein als Thatsache voraussetzt und
nun weiter fragt: welche Gebiete undBeziehungen
sind es, wo wir Jrrthiimern in der Bibel begegnen
können? »

Zu einer Beantwortung dieser Frage werden wir
nicht anders gelangen können, als wenn wir uns
zuvor darüber klar geworden, was die Bibel ihrem
Jnhalte nach ist und sein - will. Vielfach ist man
der Meinung, die Bibel beanspruche auf allen Ge-
bieten eine unanfechtbare Autorität und ertheile Auf-
schluß über alles mögliche Wissenswerthe, über Na-
turwissenschaftliches Ethnographisches er. So sieht
man insbesondere den Schöpfungsbericht in diesem
Sinne an und faßt ihn als eine Art Kosmogonie
auf, der sich alle Forschungen- der Naturwissenschast
unterzuordnen haben. Das nun will die Bibel dnrch-
aus nicht: der Schöpfungsbericht ist nichts weniger,
als eine wissenschaftliche Darstellung der Entstehung
der Welt, er will vielmehr nur zeigen, das; die Welt
Von Gott geschaffen, und zwar für die Menschen ge-
schaffen sei; weder darf der Schöpfungsbericht bean-
svrnchety daß man nach ihm die Ergebnisse der For-
schung der Natnrwissenschaften corrigire, noch sind
die Naturwissenschasteu berechtigt, auf Gkuud des
Schöpsungsberichtes wider die Bibel und die in ihrem-
baltene Grundwahthskt zu Felde zu ziehen. Als völlig
VII-fehlte Verirrung ist dann, um noch ein Beispiel her-

anzuzieheiy der noch Vor wenigen Jahren nnternommene
Versuch anzusehen, aus Grund des Josua-Wortes
,,Sonne, stehe stille zu Gibeonl« die Bewegung der
Erde um die Sonne ableugnen zu wollen. Die
Bibel hat durch den Mund Josuaks nicht im« Ent-
ferntesten einen- Beitrag zur Kenntniß unseres Son-
nensystems geben wollen, sondern lediglich den
Sprechenden so reden lassen, wie eben Jedermann
dachte und sprach. Die Bibel ist nicht für Neugierige
da, sie ist kein Zauberbuch mit starren Formeln, kein
ConversationssLexikort, aus dem hier Einer sich ein
Stückchen Naturgeschichte, dort ein Anderer sich einen
Beleg sür die Berechtigung des Vegetarianismns
herausschöpsen kann.

Nach einer vielverbreiteten Auffassung ist die
Bibel dasjenige Buch,«welches den Einzelnen darüber
belehrt, was er zu thun» und zu Iassen habe, um die
Seligkeit zu erlangen, eine Anleitung zu Erbauung
und Belehrung. Daß diese Definition nicht eine
erschöpfende sein kann, ergiebt schon ein rascher Blick

auf den Inhalt der Bibel: falls sie nur der Erbau-
ung und Belehrung zu dienen bestimmt wäre, erschie-
nen mindestens Dreiviertel der ganzen Bibel entbehrlich.
Welche Erbauung und Belehrung vermag sich das
christliche Gemüth etwa aus den Geschlechtsregistern
oder zahlreichen anderen Theilen des Alten Testa-
ments zu schöpfen? Und wäre es, hätte die Bibel
wirklich keinen anderen Zweck, nicht viel empfehlens-
werther, einen systematischen Auszug der darin ent-
haltenen Heilslehrem gewissermaßen einen zusammen-
fassenden Katechismus zur Erlangung der Seligkeit,
aus den Büchern der Bibel zusammenzustellen?

Gewiß, die Bibel, sie weist uns den Weg zur
Seligkeit und sie enthält die göttliche Heilsoffenbw
rang, aber damit deckt sich noch nicht der Begriff der
Bibel. Wäre sie nur göttliche Heilsoffenbarung so
müßte man vornherein bei ihr völlige Jrrthumslosig-
keit annehmen und die Verfasser der biblischen Bücher
müßte man sich dann nur als rein mechanische Werk-
zeuge des Gottesgeistes vorstellen. Das; diese aber
nicht die reinen Griffel für das Dietat des Gottes-
geistes gewesen, beweist schon der völlig andersartigq
durchaus individuell gefärbte Stil der Autoren der

verschiedenen Theile der Bibel —— man denke etwa
an die Evaugelisten Johannes und Matthiius Da-
nach muß man sich also die gbttliche Einwirkung auf
die Antorsen eben anders, als eine rein dictatorisch
dictirende vorstellen. r « « ·

Es giebt Bibelgläitbige tust-he« die Autorität der.
ganzenBibel für erschüttert halterytvofern aus-h nur
ein Widerspruch oder Jrrthum aus? derselben nach-
gewiesen wirdz Solche weisen dann für ihre Person
entweder den Widerspruch, ohne darüber nachzudenvtem
einfach zurück oder sie halten trotz besserer Einkicht an»
der· Jrrthumslosigkeit der Bibel fest oder endlich sie
Verlieren gänzlich ihren Bibel-Glauben. —- Aus die-
sem unfreien Standpunkte gegenüber dem Wesen und
Werthe der Bibel gilt es, zu einem freieren zn gelangen.

"Zunächst ist die Bibel nicht für den— Einzelnen pers-
faßt, sondern sie ist der Kirche, der Gemeinde, gege-
ben.- Der Glaube kommt auch niht aus der hlg.
Schrish sondern aus der Verkündigung des göttlichen
Wortes auf Grund der hlg. Schrift( Die Gemeinde
bedarf einer festen Norm ihres Glaubenslebens und
diese hat siein der Bibel als der höchsten Und letz-
ten Instanz. Wäre die Bibel nichts Anderes als
ein Katcchismus für die allein selig machende Lehre,
so böte sie für den· Einzelnen zu « viel, für die Ge-
meinde zu wenig. Sie isteben mehr als das, die
Bibel ist der Inbegriff des ganzen Heilsganges und«
der gesammten historischen Heilsentwickelung, sie ist
die große Geschichte des Heils, die Urkunde der Heils-
offenbarung Die Bibel ist eben nicht die Offen-
barung, sondern der Bericht von der Offenbarung —-

ein Bericht, zusammengesetzt aus den verschiedensten
Bestandtheilen, als Ganzes aber in unzerreiszbarer
Einheitlichkeit für sich dastehend «

Jn wie weit ist nun diesem BerichteJrrthumslosig-
keit zuzuschreiben? Die Maniiestation der Heilsge-
schichte in Wort und Werk setzt sich zusammen: erstens
aus freier göttlicher Selbstbethätigung innerhalb dex
Menschen (bezw. des Volkes Jst-act) und zweitens aus
freier menschlicher Selbstbethätigung innerhalb dek
gbttlichen Offenbarung. Aus diesen beiden Factoren

setzt sich die Bibel zusammen: sie ist göttlich und
menschlih —- von Dis-r? hskf « t mit menschlich em

Fühlen und in menschlicher Denkweise von Gott aber
inspirirt mitseinen ewigen pHeilsLgedankenjs Jst« sie
von Menschen verfaßt, so muß- sie auch« « Jrsrthümer
enthalten; kein aufmerksam-er und aufrichtiger Leser
der Bibel. wird Jrrthümer in ihr. übersehen« können,
und das sollte man lieber soffen eingestehen, als eigen-
sinnig sich wider besseres Wissenverschließenx -

-Wie weit aber geht» die Jrrxthumsfähigkeit der
Bibel? Die Antwort darauf lautet: nur« so weih-als
der bezügliche Bericht das seigentliche Wesen, die Sub-
stanz, der Heilsgeschichte garnicht berührt- Sosist es
für »die Erkenntnis; und diexWahrheit » der lHeilsoffen-
barung gleichgültig, obsnach der Ansicht des Autors
sich sjdie Sonne-um die Erde oder ietztere um die
Sonne dreht, ob hier— ein semitisches Volk erwähnt
wird, welchem die Ethnologie eine ganz andere Ber-
wandtschaft zuweist, ob etwa in der Aufzählung »der
Geschlechter sich ein Jrrthnm·.vorfindet- oder-nicht:
es kann ferner die Autorität- der Bibel als Urkunde
der Heilsgeschichte nicht im Geringsten schäoigen,- wenn
hier eine offenbare» Verwechseluug dort ein kleines:
Gedächtnißfehler (wie.etwa ein falsches Citatj nach-
gewiesen wird- —- Dem Ausleger der Bibel erwächst
nunmehr die Aufgabe, die Scheidung zu treffen zwi-
schen detnsTrüglichen und Untrüglichem dem Unwe-
sentlichen und Wesentlichen. Er kann-es nur, wenn
er den Kern der ganzensHeilslehre erfaßt und sich
zu eigen gemacht hat. Wer beispielsweise Abraham
als wirklich gefchichtliche Persönlichkeit nicht gelten
lassen will, schlägt gewissermaßen der gesa1nmten Heils-
geschichte den Kopf ab. DageSeU MAS MTMchSS AU-
deke in den biblischen Berichten der Wirklichkeit nicht

i entsprechen und vielfach eben nur bildliche Darstel-
lung repräsentiren; wenn z. B. die Apostelgeschichte
berichtet, Petrus sei beim Verlassen des Gefängnisses
von den draußen Harrenden für einen Engel ange-
sehen worden, so ist diese Erzählung wohl kaum für

; eine persönliche SchntzengebTheorie zu verwerthen
. Oft handelt es sich eben nur um Mittel— der Dar-r stellung und für die Ausdrucksformen kann und

will die Bibel keinerlei Garantie übernehmen.
Wer zur Klarheit darüber durchgedrungen, was

die Heilsgeschichte ist, der wird leicht die Grenze zu
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mit Frankreich, einen Angriff auf die Stadt Canton
zu erschweren, wenn nicht unmöglich zu machen. Die
Bogue-Forts sind jetzt mit 4000«Mann besetzt, in
Thepicig und Umgegend liegen 20,000 Mann, die

.jeden Augenblick an einem beliebigen Orte am Can-
ion-Flusse concentrirt werden können. Außer den
Forts, die mit sieben 25 TonsiGeschützen und zahl-
reichen glatten Kanonen armirt worden, isind auch
auf allen Jnseln schwere Batterien aufgeworfen;
dasselbe ist auf der Südseite des Flusses geschehen,
wo außerdem ein auf einem Hügel liegendes Fort
eine Besatzung von 2000 Mann erhalten hat. Ebenso
sind bei Whampoa in der Nähe der Stelle, wo
der Fluß blockirt werden soll, mächtige Erdwerke
ausgeworfen «und mit noch schwereren Geschützein
als die Bogue-Forts sie besitzen, armirt worden.
Jn der NiacaæPassage sind ebenfalls einige Forts
angelegt, doch sind dieselben weniger stark.

Dr. Sichweinfurth hat von Kairo aus
unterm 3. d. über die Mission General Gordons
und die Lage in Aegypten das folgende Schreiben
an Mr. Allen, den Secretär der britifchen Anti-Scla-
verei-Gesellschast in London, gerichtet: ,,General Gor-
don zog wie ein Meteor durch Kante. Ich ver-
mochte nicht, ihn zu sprechen, da er den ganzen Tag
über zu sehr beschäftigt war; allein , ich bin sicher,
daß er seine Aufgabe nicht nur erfüllen, sondern ei-
nen vollständigen Erfolg erringen wird. Die Lage
in Khartiim ift nicht so verzweifelt, wie man glaubt.
Für einige Monate wird dort noch Ruhe herrschen,
da der Mahdi seinen Sieg nicht weiter verfolgen
kann. Der Fluß bildet ein unüberwindliches Hin-
derniß; er kann jetzt nicht über den Nil seyen, da
alle Boote fortgenommen sind; erst im April bildet
sich unterhalb der Insel Alba eine Furth, um den
Fluß zu durchwaten. Der Nil ist in Khartum dop-
pelt so breit, als in Kairo und dies erklärt es, war-
um ein Ausstand in dem Gezirah zwischen dem
Weißen und Blauen Nil niemals Wurzel fassen kann.
Eine andere Ursache ist seine Armee und der Zu-
stand, in dem sie sich gegenwärtig befindet. Der
Mahdi hat keine regulären Truppenz er hat seine
Soldaten aus den Reihen der Bevölkerung heraus-
gehoben; sie haben jetzt ganz genug an dem Kriege
und wünschen nach Hause zurückzukehren. Dazu wer-
den sie überdies gerade gezwungen; denn soll es im
kommenden Jahre keine Hungersnoth geben, für
welche alle Siege keinen Ersatz bilden, so müssen die
Felder während der nächsten Wochen bestellt werden.
Gordon wird auf diese Weise Zeit gewinnen, um
seine wunderbar schnellen Anskunstsmittel zu gebrau-
chen, Von denen er schon so vielfache Beweisesgegk
ben hat. Ich finde, daß die englischen Blätter sehr
unglaubwürdigeszBemerkungen über seine politischen
Anschauungen machen. Meinerlleberzeugung
nach hat er seine eigenen Pläne, mit
denen er die Welt überraschen wird.
Seit der Ernennung Gordon’s und des neuen Mi-
nisterium herrscht hier eine weit bessere Stimmung;
das Vertrauen kehrt zurück und wir hoffen, daß die
Vergangenheit nicht wiederkehren wird. Die Epoche
der Pascha-Wirthschaft ist abgethan und dies hat man
in erster Reihe Gordon zu danken, der nie aufhörte,

seinen Finger auf die Pestbeule zu legen, von der
das Land nunmehr hoffentlich dauernd befreit ist«.

, Inland
Yvkpllh 10. Februar. Anläszlich des, wie kürzlich

gemeldet, dieser Tage publicirten N o r m alst at u tsfür dieniederen landwirthschastliche
S ch u le n erachtet es die ,,Balt. Wchschr.« mit Recht«
für lehrreich, an die Gxschzchte des ersten, mit eine

,

Ackerbaiischirle ernst gemeinten Versnches in Liv-
land zu erinnern. Auf Airegiing des iin Februar
1881 in Rcgi abgehrlteneii allerhö hst angeordneteii
landivirthschnftliiheci Gange-fis, referirt das land-
wirthschaftiiche Btath griff die KrisJ Lrvlindischz ge-
ineinniitzige und ökonomisehe Societäh als Vertrete-
rtu der landwirthschaftlichen Jnteresseci ganz Livlands,
in Uebereiustinimung mit dem Wunsche der Lau-
desrepräsentatio n, die damals im Entwurfe bekannte
Jdee der Regierung auf, durch die Cooperation der
localen Vertretungszliörper und der Regierung le-
bensfähige Ackerbauschulen ins Leben zu rufen. Sie

beschloß 500 Rbl. jährlich in ihr Budget auszuneh-
men, falIs die Livländische Ritterschaft sich zur Be-
williguug von 1000 Rbl. jährlich entschließen und
die Staatsregierung auf Grund des nunmehr vor-
liegenden ,,Normalstatuis« eine Subsidie von minde-
stens dem gleichen Betrage jener Willigutigen in
Aussicht stellen würde. Nach der finanziellen Sicher-
siellung einer Ackerbauschule beabsichtigte die Sorte-
tät, an die Ausarbeitung eines Planes zu schreiten
und die Oberaufsicht der Schule zu übernehmen.
Die Livländische Ritterschaft entsprach· dem Antrage
der Societät und beschloß imsz März 1882 die bean-
tragte Sumsine jährlich aus der Rittercasfe zu zah-
len, sobald von Seiten der Staatsregierung die betr.»
Subvention von 1500 Rbl. zugesichert worden sein·
sollte. Das Departement für Landwirthschaft, dem
die neu zuschaffenden Schulen ressortiren, lehnte
das von der Mittheiluiig jener Bewilligungen und
Beschlüsse begleitete Gesuch der Societät um Befür-
wortung des Projectes im Frühjahre 1882 ab, und
zwar ans folgenden zwei Gründen: einmal, weil da-
mals (am 26. April 1882) 200——-300 Dessj. Kron-
landes (des Krongutes Wolmarshof) bereits zum
Besten der Alexanderschule «— vorbehaltlich der Aller-
höchsten Bestätigung des auf ordnungsmäßigem Wege
einzubringenden ·Projects der Verleihung —- geschenkt
worden seien, dann, weil das Departement es für
eine Pflicht der Gerechtigkeit ansehe, sobald Mittel
zur Vermehrung der Ackerbarischulen vorhanden sein
würden, die Aufmerksamkeit der Regierung Allem
zuvor auf diejenigen Theile des Reiches zu lenken,
welche am Meisten der Verbreitung rationeller "Agri-
cultur bedürfen, während Livland in landwirthschafk
licher Hinsicht höher als viele andere Gouvernements
stehe. ·

—- Jm Justizressort stehen, wie ein Cor-
respondent der Rig. Z. berichtet, die größten Um-
gest altun g en bevor. Vor Allem soll sich die
Justizreform auf die bisher noch der alten Rechts-
formen sich erfreuenden sibirischen Gouvernements,
ferner aus Archangeh Olonez, Orenburg, Ufa und

Astrachan sich erstreckein Außerdem wird eine Nebr-
ganisation des Kurländischen Oberhvfge-
richtes und der Livländifchen Landgr-
richte undKreisgerichteprojectirh ,

—- Mittelst Tagesbefehls im Rcssort des Mini-
steriuni der Volksaufklärukig vom 29. v. Mts. sind
bestätigt worden: der ordentliche Professor Wirki.
Stantsrath Al. v. Oettingen, und der ehren.
ordentliche Professor WirkL Staatsrath Bö ttcher,
in der Würde von professores emeriti. Ferner sind
unter dem nämlichen Datum der ordentliche Profes-
sor Dr. W. Hörschel mann als Dekau der hi-
storisljpphrlologischen Facultät und der Privatdocent
der Berliner Universität, Dr. Rsung e, als ordent-
licher Professor der Universität zu Dorprt für den
Lehrstuhl der Geburtshtlfq der Frauen- und Kinder-
krankheitenbestätig worden — Letzterer gerechnet vom
20. November v. J. ab. .

— Untern: 29. v. Mts. ist dem Warschauer
Generalsuperintettdetrten Everth für seine Sym-
pathie für die Sache der Volksbildung der· Dank
des Ministerium der Volksaufklärring eröffnet worden.

— Mittelst Tagesbefehls des Ministers der
Volksaufklärung vom 29. v. Mts. ist der ordentliche
Professor der St. Wladimiwuniversität in Kiew,
Coll.-Rath Ei chelma un, von dem Lehrstuhle für
die Gefchichte der wichtigsten ausländischen Gesetzge-
bangen auf den Lehrstuhl für internationales Recht
an derselben Universität übergeführt worden.

— Unterm 29. v. Mts. ist der Jnspector der
Volksschulen im TransbaikabGebiete , Siaatsrath
Baron Maydelh feiner Bitte gemäß, verabschiedet
worden, gerechnet vom l6. October v. J. ab.

— Eine Versammlung bezeichnender Art ist zu
Ausgang vorigen Jahres in Werro abgehalten
worden: eine Versammlung der G emein-
deältesten des Werro’schen Ordnungs-
gerichtsbezirks unter dem Vorsitze des Ord-
unngsrichters Baron M ay de l l. Der haupisächlichste
Gegenstand dieser am 17. December v. J. gepflogenen
Berathungen war, wie wir einer Correspondenz des
,,Wirnlane« entnehmenyder zunehmende P fer de -

diebstahi. Der Ordnungsrichter theilte u. A.
mit, daß im vorigen Jahre im Werrckscheii Kreise
nicht weniger« als 260 Pferde im Werthe von c.
19,500 Rbl. und außerdem in der Stadt selbst noch
12 Pferde im Werthe von 758 Rbl.,i in Summa
also Pferde für über 20,000 Rbl. gestohlen seien;
von den 272 gestohlenen Thieren aber seien nur 57,
also etwa der fünfte Theil, erniittelt worden. Wie
nun solle man dem zunehmenden Pferdediebstahle
steuern? Von den anwesenden Gemeindeältesten
wurden verschiedene Vorschläge in dieser Richtung
laut: der Eine wünschte, daß in Zukunft die Zeugen-
aussagen schärfer controlirt würden, ein Anderer,
daß die des Pferdediebstahls Beschuldigten nicht vor
gefälltem Urtheil auf freien Fuß gesetzt würden, ein
Dritter, daß der Pferdedieb wenigstens verpflichtet
werde, dem Besitzer das gestohlenen Pferdes alle Un-
kosten zu vergüten 2c. re. Die Einführung von
Pferdepässen sowie die vorgeschlagene Unterstütziing
der Gemeindebeanitett durch Creirung von ,,Zehnt-
nern«, welche den Gemeindeältesten beizugeben wären-

fand nur geringen Anklang; dagegen fprachen sich
fast alle Gemeindeäliesten energisch für, eine Ver-
schärfung des auf den Pferdediebstahl gesetzten Straf-
maaßes aus. Schließlich tvtttde die Resolution
gefaßt: »Der Herr Ordnnngsrichter wird ersucht,
höheren Ortes vorzuschlagen und zu peiitioniren, daß
den Pferdedieben eine strengere Strafe, und zwar spe-
ciell dieDeportatkston tiachSibirienzuTheil
werde«. -— Sodann wurden noch das Krugsunweseti
Und einige· Andere Dinge. besprochen. Schließlich
etfuchte der Oedt1ungsrichter, daß die Gemeindeältes
sten wie auch etwaige Privatpersonen unverweilt—-
dem Ordnungsgerichte mündlich oder schriftlich An-
zeige machten, wenn ihnen von irgend welchen wider-
gesetzlichen Dingen Etwas zu Ohren komme; er
seinerseits werde den· Namen des Anklägers stets
geheim halten und ersuchte, ev. auch anonyme Schrei-
ben an ihn gelangen zu lassen.

— Nach Vertheidigung der Jiiaugural-Disserta-
tion ,,Biostatik der Stadt Libau und ihrer Laubge-
meinde in den Jahren 1834—1882« 7wurde am
heutigen Vormittage der Herr Ewald Ka sp ar -
zum Doctor der Medicin prom o v txt. -—Als or- «

dentliche Opponenten fungirten die Professoren DDr.
F. A. Hoffmann, A. Vogel und B. Koerben s »

«« Willst, 6. Februar. Jn der legten, stark be-
suchtenSitzungderliterarifchenGes i«se trsch e ft wurde. beschlossen, die Sitzungeu von F
jetzt ab auf den ersten Donnerstag jeden Monats zu ««
verlegen. Zum correspoiidirendemMitgliede wurde
der bisherige Director der Landesschule, H. Seese- T,
wann, erwählt. — Der Vorsitzende berichtete über
neue literarifche Erscheinungen und die im Austansche
eingegangenen Schriften anderer Gesellschaften, be-
sonders des Germanischen Museum zu Nürnberg.
Confnlent S ch ö l e r gab einen Ueberblick über die
Artikel der ersten 4 Hefte der ,,Zeitfchrift für Lübeck’-
sche Gcschichte«, deren Inhalt mehrfach die baltischen
Provinzen betrifft« Oberlehrer W e i d e m a n n
demonstrirte das Amsler’sche Polar-Planimeter. «—

««

Geschenkt sind dem Verein 3 altrnss. Münzen von
Confulent K ö r be r; der Gesellschaft traten als neue
Mitglieder bei Oberlehrer Ohse nnd Lehrer War-
nicke. 2

Arbeit, 9. Februar. Der Urheber des letzthin ge-
meldeten BrandstiftungsversuchesinKas F
tharin enthal ist in der Person eines jüdifchen
Schneiders von der Polizei ermittelt worden. Heute
Morgen um 8 Uhr, berichtet der ,,Rev. Beob.«, wurde
rechtzeitig ein abermaliger Brandstiftungsversuch ver- ;

eitelt. Derselbe war im Bäcker Lohrenssschen ·
Hause, von dein ein Theil in der lctzten Neujahrs-
nacht niederbrannte, ins Werk gesetzt worden, indem «;

auf die hölzerne, zum Boden führende verschlofsene
Treppe, zu der außer dem Hausbesitzer nur zwei Ein-
wohner Schlüssel befaßen, ein in Petroleum getränh
tes nnd darauf angezündetes Stück Jutezeng gewor-
fen war. Der in Folge der Einäscherung seines L·
früheren Domicils in einem benachbarten Hause woh- E·
nende Hauswirth war um etwa 7 Uhr Morgens zur
Jagd aus der Stadt gefahren.

Dei der Station Rappe! hat, wie die Ren. Z. ·
nieldet, Baron Clodt auf seinem Gute S a m eine-

finden wissen zwischen dem Wichtigen und unwichti-
gem, zwischen menschlichem Beiwerie und göttlicher
Wahrheit. Und wir, die wir der Bibel nicht abso-
lute Jcrthumslosigkeit zusprechen, haben darum seine
minder hohe Auffassung von der Bibel, als Diejeni-
gen, welche in ihrem Wortglauben die Bibel als
ein vom Himmel gesallenes Buch ansehen. Die Auf-
fassung der Letzteren ist keine höhere, erstens weil sie
in den Autoren der Bibelbücher den Menschen zur
willenloseu Maschine macht und sodann, weil sie
nur auf Kosten der Wahrheit oder des Erkenntniß-
Vermögens an der buchsttiblichen Jrrthumslosigkeit der
Bibel festzuhalten vermag. Wie freilich der Antheil
der göttlichen Offenbarung an der Entstehung der
Bücher der Bibel positiv beschaffen gewesen, darüber
werden sich kaum greifbare, klare Vorstellungen ent-
wickeln lassen. Verbildlichen ließe sichsdieser Antheil
wohl am Ehesten, wenn wir an die Inspiration des
Künstlers durch den schöpferischen Kunstgedanken er-
innern und das Geheimuiß der zielgebenden und
zweckfördernden Inspiration im Künstler in ungleich
höherem Maße auf die Entstehung der hlg. Schrift
anwenden.

Der evangelischen Kirche hat die Bibel immer
als die höchste Norm und die Grundlage ihrer Exi-
stenz gedient, und je weiter wir fortschreitem um so
mehr finden wir niedergelägt in diesem Schuhe, um
so sicherer fühlen wir den Boden unter unseren Fü-
ßen. Die Arbeit der Durchforschnng der Schrift ist
unsnicht erspart und dank dieser unerläßlichen Ar-
beit wird uns der Werth der Bibel nur um so hö-
her sein. Dank dieser Arbeit erst kann auch eine
theologische Wissenschaft existirent kritisch prüfend,
nicht voraussetzungslos tritt sie an ihre Ausgabe her-
an, um sich durch die Bibel einführen zu lassen in
eine Geschichte, deren Mittelpunct der Kern und
Stern unseres Glaubenslebens, kein Anderer, als
Christus, bildet. ——t.

Fürsi Alexei Orts-w.
Der »Hamburger Correspvndent« vom 15. d. ver-

öffentlicht nachstehende biographische Notiz über den

soeben zum Botschaster am Berliner Hofejernannten
Fürsten Orlow:

»unter der, für höherestaatliche und« diplomatische
Aemter in Betracht kommenden russischen Aristokratie
dürfte kaum ein zweiter Mann genannt werden kön-
nen, der sich so allgemeiner Hochschätzung feiner sitt-
lichen und intellectuellen Eigenschaften erfreute, wie
Fürst Alexei Orlom Den besten Theil dieses An-
sehens nnd der Popularitäh die er auch bei dem
nicht, zur Regierung haltenden Theile seiner Lands-
leute genießt, hat der Fürst nichtjererbtkjfzsoudern er-
w·or b e n.

Fürst Alexei Orlow ist der Sohn desselben Für-
sten (früher Grafen) Orlow. der als Chef der da-
mals auf der Höhe ihrer Macht stehenden ,,dritten
Abtheilung« viele Jahre lang der Vertrauensmann
des Kaisers Nikolaus gewesen war nnd sich eines Ein-
flusses erfreut hatte, der höchstens mit demjenigen sei-nes Vorgängers, des Grafen Benkendorfß verglichen
werden konnte. Noch größer warfxfreilich die Unvo-
pularität dieses Staatsmannes, der für eine Jncarna-
tion des ,,alten Systems« und außerdem für hochs
sahrend und unnahbar galt. Nach dem Tode des
Kaisers Nikolaus vertauschte der Fürst seine frühere
Stellung mit derjenigen des russischen Botschafters
beim Pariser Congreß von 1856; wenige Jahre später
starb er.

Der gegenwärtige Botschafter in Paris galt be-
reits als junger Mann für eben so liebenswürdig,
human und im besten Sinne liberal, als sein Vater
herrisch, streng und unzugänglich war. Nach beende-
ten Studien trat er in den Militärdienst, der ihn
1854 nach Sewastopol führte; ander Vertheidigung
dieses russischen Saragossa nahm der junge Osficiertapseren AntheiL verlor indessen in Folge etner Vers
wundung eines seiner Augen und trat nach Beendi-
gung des Krieges mit dem Range eines General-isten-
tenants in den Civildienst "über. Zehn Jahre lang
(1860——-1870) lebte der Fürst als außerordentlicher
Gesandter in Brüssel Bereits zu dieser Zeit legte
er den Grund zu der ehrenoollen Popularitäh die
er sich seitdem innerhalb wie außerhalb Rußlands er-
worben hat. Nicht nur, daß er seines Amtes mit
außerordentlicher Einsicht waltete und daß er sich in
wirthschastlichen und commerciellen Fragen als tüch-
trger» Kenner belgischer Verhältnisse und russischek
Bedürfnisse bewährte ——- er bewies sich zugleich als
unabhängiger, charaktervoller Patriots indem er ohneNückftcht auf die damals in Nußland herrschendefanatische Stimmung der Jahre 1863 und 1864
die von dem Wilnaer General-Gonverneur Muraws

jewr und dem Staatssecretär für Polen, Nikolai
Miljutim verfolgte Politik terroristischen Vorgehens
gegen das polnische Eletnent entschieden mißbilligte
und die Undurchführbarkeit derselben voraussagte
Das Verdienst dieser charaktervollen Ueberzeugungs
treue wird nur da richtig beurtheilt werden» können,
wo man sich des schrankenlosen Einflusses erinnert,
den Katkow und die übrigen Führer der Moskauer
Nationalpartei damals übten und dem eine ganze
Anzahl europäisch gesinnter hoher Beamter zumOpfer fiel.

Auf den schwierigeu Pariser Posten, den vor ihmBaron Budberg und E. Graf Staclelberg bekleidet
hatten, wurde Fürst Orlow im Jahre 1872, d. h.wenige Monate vor der Wendung berufen, welche
den Marschall Mac Mahon zum Nachfolger des HerrnThiers machte und von« der allgemein angenommen
wurde, daß sie die Vorbereitung einer Restauration
des Bourbonischen Königthums bedeute. Ohne sich
nach irgend einer Seite zu engagiren und ohne durch
die chauvinistischen Wünsche der rusfischen Kriegspaw
tei in seiner Haltung beeinflußt zu werden , hat der
Fürst 12 Jahre lang all' die Wandlungen vorüber-
ziehen lassen, die sich im französischen Staatsleben
vollzogen. Er hat das Vertrauen der verschiedenen
am Ruder gewesenen Parteien in gleicher Weise ge-nossen, weil er unentwegt an dem Standpuncte der
Jnteressen seines Staates und seiner Regierung fest-
hielt, ohne in die inneren Verhältnisse Frankreichshinübergreifen und! auf eigene Hand Politik treibenzu wollen. Daß mit beständig wechselnden Regie-
rungen keine Bündnisse abzuschließen seien, wußte
der aufmerksame Beobachter französischer Zustände —

daß Rußland vor Allem des Friedens bedürfe, der
russische Patriot

Einen so hervorragenden und bewährten, dem
Deutschen Reichskanzler persönlich befreundeten Staats-
mann in die Berliner Botschafterstellung gerückt zusehen, würde unter den gegebenen Verhältnissen von
außerordentlicher Wichtigkeit sein. Es würde das
eine Befestigung der freundschaftlichen Beziehungen
Rußlands zu dem mitteleuropäifchen Friedensbünd-nisse und zugleich die Beförderung des rechten Mannes
an die rechte Stelle bedeuten«.

Der Verfasser der vorstehenden Notiz ist in einem
Puncte nicht richtig insormirt. Fürst Orlow hat seinAuge nicht in Sewastopol verloren, sondern bei der
Belagerung von Silistria. Er war bei einem Sturme
der Erste auf einer Sturmleitey von welcher er dar-i)
einen Schuß in das Gesicht hinabzeworfen wurde.

Mannigfaltigkeit »
Jn Jewe hat, wie dem ,,Rev. Beob.« geschrie-

ben wird, am vorigen Montage eine B ärenjagd
stattgefunden, bei der ein Bär erlegt worden ist.
Am Donnerstage follte in J senh of, wo drei
Bären gesehen worden sind, ebenfalls eine Jagd auf
diese Thieren sarrangirt werden. ·

—- Jn eine Filiale der Wiener Leiche-n-
bestaIttungWGesellschaft kam, so erzählt
das »Extrabl." , vor einigen Monaten ein altes
Männlein. »Mein Herr«, sagte er zu dem Beamten
im Eomptoir,«-s,,icb·wünsche, begraben zu werden« . . .

Der Angeredete fiel vor Staunen in seinen Lehnstuhl
zurück. ,,Jchz«fwünsche»;anständig begraben zu werden,
wenn ich todt sein werde«. Der Beamte erholte sich
vonzseinem Staunen-Hund trat auf den alten Herrn
zu. ,,Jch zähle dreinndneunzig Jahre; es ist also
nicht wahrscheinlich, daß ich noch lange leben werde.
EinjsGedanke quält mich nochsxObwohl ich einiges
Vermögen besitze, dessen ich meine Erben nicht be-
rauben will, so weiß ich doch fast sicher , daß diese
Erben mich aus eine ärmliche Art begraben lassen
würden. Um so meinen Erben die Vorwürfe zu er-
sparen, welche ihnen ihr Gewissen später machen
würde, und uni mich zugleich eines anständigen
Begräbnisses zu versichern, will ich meine Leichen-
feier selbst bestellen«« ,,Wünfchen Sie die erste,
zweite, die dritte Elasse? Wünschen Sie einen Me-
tallsarg, einen Sarg von Eichenholz, einen« . .

.
—

,,Jch bin mit einem höchst einfachen Sarge zufrieden,
aber an dem Aeußern hänge ich; ich wünsche den
schönen Glasleichenwagem fechs Schimmel, die Kut-
scher müssen weiße Handschuhe haben -und Alles mußso sein, wie es sich für das Leichenbegräbniß eines
alten Junggesellen ziemt«. — ,,Sehr gut, aber er-
lauben Sie mir eine kleine Bemerkung. Wenn Sie
todt sein werden, wer bürgt mir dafür, daß Jhre
Herren Erben dieses Leichenbegräbniß bezahlen ?« —

,,Dasür sorge ich schon« , sagte der alte Junggeselle
und zog ein altes Portefeuille hervor. ,,Rechnen
Sie Alles zusammen, ich will selbst die Trinkgelder
berichtigen«. Der Beamte schrieb die Rechnung,
der alte Herr ließ sie sich quittiren, bezahlte auf
Heller und Pfennig und ging. —-— Zwei Monate
darauf starb der Alte und die Erben beratbfchlagtem
bei welcher Unternehmung ein etnfaches Begräbniß
am Billigsten wäre. Wie erstaunten sie aber, als
ihnen gemeldet wurde, daß es bereits bestellt sei, und
zwar ·wenigstens sechs mal kostspieliger, als sie es
hatten bestellen wollen.
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Jiitz guklqad bringt der ,,Balt.»Whestn.«« eine

Ntchrichy die dem Blatte aus angebltch zuverlafsiger
« Qzzellz zugezzksgett ist, die aber offenbar der mähe-

ren Erläuterung dringend bedarf. Es» follnantlcch
d» kuxuittdische Crveditveretn feine den
Güte» gewährten und spater auf die Bauergesictde
übertragenen Darlehen nunmehr in Go ldvalu ta

b»,ch;»-«, so das; die Käufer ntanchen Gesindes jetzt
fast das Doppelte der itn Contract ausgeführten
Summe zu zahlen hätten. «

St. nieteröbntkh 8. Jede. Jsn großen Conferenk
Saale d r Kats Aktdemie der Wissenschaften fand
heut: in der Ptittagszeih wie eine Depefche der
»New. Tel.-Ag.« meidet, der feierliche Ja h res-
Actus der St. Petersburger Universi-
tät Statt. Demselben wohnten der Minister der
Volksaufklärung und viele andere hochgestellte Per-
sönlichkeiten bei. Da der Saal im Ganzen nur 650
Personen faßt, konnten zur Theilnahme an der Feier
nur 400 Studirenden Eintritts-Billete verabfolgt wer-
den. Die Festrede wurde von dem Professor D.
M inajew gehalten. ·

— Am vorigen Montage veranstaltete, wie wir
der ,,Neuen Zeit« entnehmen, der Deutsche Botschaf-
ter v, Schweinitz ein Din er zu Ehren des
zum russifchen Botschafter in Berlin ernannten Für-
sten Orlow. Das Diner wurde für 30 Gedecke
servirtz an demselben nahmen als Gäste der Mi-
nister des Auswärtigem Baron Jomini, Graf N.

P. Jgnatjew nnd die Vertreter der auswärtigen Bot-
fchafteu Theil. . " «

« s—- Der zur Zeit in Wiesbaden lebende General«
Gouverneur von Wilna, General-Adjutant GrafTo«d«leben, wird, der St. Bei. Z. zufolge, aus
Gesundheiisrücksichtett wahrscheinlich ganz aus dem
Dienste scheiden. Jm Sommer beabsichtigt er, wie-
der nach Kisstngen zu gehen. « «

— Aus Sofia wird der ,,Pol. Corr.« gemeldet,
daß der bekanntlich in einer Special-Mission dafelbst
weilende russische Gesandte Jo n in mehren befreun-
deten Personen gegenüber erklärt habe, daß er am
l. (13.) März d. J. Bulgarien verlassen werde.

« — Der Chef des Kaina-Gebietes, General-Ad-
jntant Sch eremetjew, ist zum Adlatus des
obersten Civilchefs des Kaukasus ernannt worden. -

-— Gegenwärtig werden, wie die Blätter melden,
Berathungen über die Grundzüge einer N e u uni-
fortnirung der Armee gepflogen.

—- Die ,,Neue Zeit« meidet gerüchtweise, daß
die Gutachten des Finanzministers und des Reichs-«
controleurs in Sachen des vom Minister der Wege«
coutmunication ansgearbeiteten Projects zur« Or-
gatiisirung einer neuen R e gi e r u n g s - C o n -

trole über die Eisenbahn-Verwal-
tu n g e n noch immer nicht dem Reichsrathe zuge-
stellt seien.

—— Der »Nenen Zeit« zufolge sollen sämmtlichen
Soldaten, Geistlicheit und Deputirten, welche an der
Krönung in Moskau theilgenonmten haben, K r ö-
nungsdhiedaillenzuerkannt werden. .

In Iiesliun haben in der Bezirksgerichts-Session
die Geschworenen in dem in unserem vorgestrigen
Blatte erwähnten Proceß gegen den ehem. Cas-
sirer Styx ihr fchuldigfprechettdes Urtheil dahin
abgegeben, daß in Folge der Fahrläfsigkeit des« An-
geklagten im Amte die Summe von 10,000 RbL
ans der Pleskauer Filiale der Reichsbank abhanden
gekommen sei.

- Wie ans Ehntllow telegraphirt wird, hat das Ge-
« fchwvrettecigericht in Urjupin dieser Tage den Edel-

tnann Konst. Popow nebst drei Genossen
sUf die Anklage, eine Bande zur Fälschun g von
Geld organisirt zu haben, schuldig gesprochen.

Eine amerikanische Universiiät
Von C. W. Ernst, Posten, MassDie Universität Harvard in Cambridge Mass.,hat· soeben ihre Jahresberichte veröffentlicht, dieweil-Welsp TUch für den deUtscheU Leier Interesse haben.Es ist jedoch zu bemerken, daß Harvard nicht nurdie älteste, reichste und größte Universität des Landes«Ist, sondern auch, daß das Schulwesen der Vereinig-ten Staaten in den verschiedenen Landestheileit einseh! V·Ekichiedenes, zum Theil ein recht gutes, viel-fach U« lehr fchlechtes und überall sehr theueres ist.Nctch den letzten Berichten der Regierung in Wa-thing-v« hatte das Land 396 Univexsitäten und so-genannte Collegiem 158 theologische Schulen, 51Schule» für Jurisprudenz, 137 medicinische Schulen,Pl polytechnische odek technoidgische Scharen, 3031Vssstltliche Bibliothekem 273 Lehterseminare und in48 Staaten oder Territorien Volksschulen Jm Jahre1880 betrug die Zahl der Kinder vom S. bis IS.Jahre 1I,771,437 in einer Gefamnttbevölkerung von

50-I55,783. Die Volksschulen wurden aber imJahre 1881 dnkchschnittrich von nnk 5,s(;4,35e inn-
VCVU besucht, und 9,860,333 Kinder hatten sich zumSchulbesuch gemeldet. Die Zahl der Lehrer in die-se« Schulen betrug"289,159. Die Volksschulen ver-

«· ichkssxgen im Jahre 1881 nicht weniger ais 340Mllllvven Mark (4 zu I Dollar berechnet), davonPl MTUIVUEU für Gehalte. Der Werth des Schul-Usenthums wurde mit 745 Millionen Mark ange-ACVSIL Die höheren Schulen sind hier nicht mitbe-kekhtlsk Und sind im Allgemeinen Privatsache. Zubemerke-U ist noch, daß das schulpflichtige Alter zwi-schm dem 4s UND U— Jahre schwankt und daß imsah« 1881 DIE Zahl der schulpflichtigen KinderIH-879-50S bekkUgs Jm Allgemeinen besuchen dieKinde« di« auf Mumäcivalkhsten erhaltenen Primaivschreien, dann die Secundairschulen die w g«
Privatunternehmen sind · «

g Jena) W
- endlich die Collegien, Se-

WTUUTE VVFV sF0chfchulen. Die Lehrerseminare sind
fUIT Ausfchlteßllch Staatsnnstalten und hatten im Jahre1881 gegen »5»0,000 S.hüler, während die Collegien
und Uncversrtaten 6·2,4-25 Studenten hatten. Dies
sind fast ausichließrich junge Männer. J» de« Volks-fchUIEU kpsvttxen aber auf 109 Lehrer 160 Lehrerin-
NEU- DES hoheren Schulen sind vorwiegend eigene
Cvtp0rat1onen, und die vornehmste unter diesen ist
DIE Umßeksitat Harvard in Catnbridge,«einer Vorstadtvon Bofton

· NOT) den» soebenveröffentlichten Berichten hat
die UNIVsItItat Harvard 167 Professoren und LehrerUtkd IHSZ Studirende. Die Ausgaben der Anstaltwährend» des letzteu Studienjahres betragen 3,058,000
Mark» und das productive Eigenthum des Instituts
Ist M1t·18,500,000 M. angegeben. Jn dieser Summe
sind die »Gebäude, Sammiungen und Rechte der
Universität-nicht mitberechneh sondern nur diejenigen
Werthpapiere und Liegenschaften, welche Einnahmen
produciren. ·Die Einnahme asn Zinsen betrug z. B.
582,000 M., jan Miethe 6l2,000 M» von Geschenken
fast 1,000,000 M. und von Lehrgeldern über
1,0J0,000 M. Die Universität befolgt die kühne und
groxäartige Politik, ihre sämmtlichen Einnahmen so-
fort zu verausgaben auf »Capitalahäufung zu ver-
ztchten, ausgenommen für »die Dotation der Lehr-
stellen, und für das Desicit sowie neue Gebäude und
außerordentliche Ausgaben auf freie Beiträge seitens
der akademischen Bürger und der befreundeten Laien-
schaft zu rechnen. Das Vertrauen ist bisher nie
getäuscht, obwohl die Universität seit dem Jahre
1636 besteht. Die Verwaltung des akademischen

Fürstenthums liegt aber auch großen Theils in Hän-
den der akademischen Söhne. Zu diesen gehört Jeder,
der von der Universität den Magistergrad oder eine
höhere Auszeichnung erhalten hat, sowie jeder junge
Mann, der fünf Jahre im Besitze seines Abituri-
enten- oder Baccalaureats-Grades ist. Diese akade-
mischen Bürger erwählen ein Repräsentantenhaus
von dreißig ,,Overseers« ohne deren Placet keine
Professur besetzt und kein Geld verausgabt wird.
Als juristische Person erscheint die Anstalt freilich nur
in der »Corporation«, die aus dem Präsidenten, dem
Schatzmeister und fünf »Fellows« besteht. Zwar
füllt diese ,,Corporation« ihre Vacarrzen aus eigener
Wahl; aber diese Wahlen— unterliegen der Bestäti-
gung seitens der Qverseers Die Fellows und
Overseers gemeinschastlich erwählenauch den Prä-
sidenten der Universität, der wie ein constitutioneller
Fürst in seinem akademischen Reiche schaltet, auf
allen Gebieten das Vorrecht der Initiative hat und
die Professoren entlassen kann. i

Seit. dem Jahre 1869 ist Mr. Charles W.
Eliot Präsident der Universität und darf sich rühmen,
die« Zahl der Lehrstühle verdreifacht und die Lehr-
mittel in ungeahnter Größe vermehrt zu haben. Er
besitzt das seltene Talent, alle Summen zu erlangen,
die er für nothwendig hält, jeden Thaler zweckmäßig
zu verwenden und den Universitätsdienst ftrengstens
aufrecht zu erhalten. Aeltere und sonst unbrauchbare
Herren werden still entfernt, aus allen Theilen des
Landes werden jüngere Kräfte herangezogen und der
Dienst wird über Alles gestellt. Neben dem Unter-
richte in dem eigentlichen College und den Fachschxp
len stehen rein wissenschaftliche Institute, die theil-
weise gar keine Schüler haben. Wir nennen das an-
thropologische Museum, die vorzügliche Sternwarte,
das sehr großartige zoologische Museum, den Botani-
schen Garten, die Kunstsammlungen und auch die-
chemischqohystkalischen Laboratorien. So kommt es,
daß in den naturwissenschaftlichen Fächern mehr Pro-
fessoren als Studenten arbeiten und daß die Lehre-
ren sich vorzugsweise auf das. Collegium, Medicin
und Jurisprudenz beschränken Das Collegium ent-
spricht etwa der deutschen Gymnasialprima und den
allgemeinen Lehrfächern der Universität mit Einschluß
der Philologie, Philosophie, Mathemrtik und Natur-
wissenschaft Jedoch geht Harvard-College mit ein-
zelnen Ausnahmen praktisch nicht - über das hinaus,
was die deutschen Gvmnasien und Nealschulen höch-
ster Ordnung lehren. Der Lehrcursus im College
beträgt vier Jahre und 972 Studirende sind durch-
schnittlich etwa 17 bis 23 Jahre alt. ,Wenn sie das
AbiturienteniExamen bestehen, erhalten sie den Bakka-
laureats-Titel. Gegenwärtig haben die Fachschulen
der Universität Harvard 21 Studirende der Theologie,
146 Studirende der Jurisprudenn 243 Studirende
der Medicin, ,26 Studirende der Physik und Chemie,
30 Studirende der Z·ahnheilkunde, 3 Studirende der
Ackerbauwissenschafh 9 Studirende der Thierarznei-
kunde und eine Anzahl besonderer Schüler. Die« Ge-
sammtzahl der Studirenden beträgt 1562, der Lehrer
167, der Bibliothekare und Pedelle 25.

Außer den Amtswohnungen hat die Universität
für Lehrzwecke etwa dreißig meistens sehr große und
neuerdings sehr schöneGebäude, darunter eine ge-
waltige Aula nebst Theater, ein schönes Gvmnasiucn
für Turnübungen, große-Museen, eine reiche Biblio-
thek, einen Palast für die Rechtsschule, ein sehr vor-
nehm für die Mediciner eingerichtetes Gebäude und
etwa zehn Casernen für die Studirenden, die aber jeder
von 80 bis 1200 M. jährliche Miethe bezahlen müs-
sen. Außerdem« bezahlen sie 600 M. Lehrgeld für
den College-Cursus, und im Durchschnitt kostet dem
Studirenden jedes Studienjahr in Cambridge an 3500
bis 4000 M. Jn der mediciuischen Schule beträgt
das jährliche Lehrgeld 800 M» in der Rechtsschule
600 M., in der theologischen Schule 200 M. Die
Universitäts-Bibliotheken enthalten 277,700 Bände und
abonniren auf etwa 1200 Zeitschriften aus allen
Theilen der Welt. Doch fehlt es an Geld für Bücher.
Die theologische Schule ist mit 1,458,000 Mark
dotirt, hat sechs treffliche Professoren und zwei an-
dere Lehrer, aber nur wenig Studirende Die Rechts-
schule ist mit 822,000 M. dotirt, hat 146 Studirende,
aber nur fünf Professoren. Die medicinifche Schule
gilt für die beste im Lande, hat 243 Studirende, 19
Professoren, 32 besondere Lehrer und eine Dotation
von 694,000 M. Die Abtheilung für Naturwissen-
schaften hat eine Dotation von über drei Millionen
Mark, eine Fakultät von 18 Gelehrten, die zum Theil
Weltruhm genießen, und nur 26 Studirende. Als
Curiosum erwähne ich, daß die Universität vorzüg-
liche Lehrkräfte für Sanskrit, Hebräisch, Griechisch, «

Lateinisch und Französisch, nur nicht für das Deutsche
besitzi. Einen wirklich bedeutenden Professor des Neu-
hochdeutschen giebt es unseres Wissens in ganz Ame·
rika nicht. (N. Allg. Z)

i-

.
geraten

Daß es der Freiwillig en Feuerwehr
, unserer Stadt an Mitteln gebricht, daß sie thatsächlichgezwungen ist, beim Publicum fechten zu gehn, das
. beweist völlig unanfechtbar u. A. der Aufruf, wel-

1 cheU der Verwaltungsrath der Fenerwehr in unserem
. gestrigen Blatte erlassen hat. Das dringende Be-
" dürfniß nach Verstärkung ihrer Mittel bekennt auch
. die Feuerwehr selbst in der Veranstaltung von Thea-

teriAufführungen, die sich in rascher Folge aneinan-
derreihen und die mehr ein Appell an die Taschen

. des Publicuim als ein Beweis etwa dafür sind, daß
Thespis-Karreii und SpritzewKarren in unserer Feu-
erwehr identisch wären. Doch Noth bricht Eisen!
und so hat die Noth an dem, ohne dessen Vorhandenseinselbst die wackerste Feuerwehr Nichts vermag, die
Feuerwehr zu dem oft bewährten Mittel einer Thea-
ter-Ausführung greifen lassen, um dem Gaben spen-
denden Publicum die Darbringung seines Scherfleins
zu einer möglichst angenehmen That zu gestalten. Dank
dem versiärkten nächtlichen Schutze der Stadt und
manchen anderen Umständen ist dem Publicum nun
schon durch bald vier Monate der Anblick der Feuer-
wehr in Aciion nicht vergönnt gewesen: da dürften denn
Viele wirkliche Sebnsucht empfinden nach dem Anblick
der wackeren Mannschaft — und all diesen Vielen
bietet sich am nächsten Sonntage eine willkommene
Gelegenheit hiezu dar. Es gilt in der That diese
Gelegenheit nicht zu versäumen, da uns voraus-
sichtlich noch lange ein Anlaß, die Feuerwehr in an-
derer Weise thätig zu sehen, fehlen wird. Aus diesen
und vielen anderen Gründen möchten wir den Besuch
der bevorstehenden Theater-Ausführung unserem Publi-
cum recht angelegentlich empfohlen haben.

Im Hinblick darauf, daß die Anforderungen, welchevon Hilfesuchenden an das Sie chenhaus gestellt
werden, fortgesetzt wachsen, muß die Direction dessel-
ben gleicherweise auch auf die Mehrung der Mittel
desselben bedacht fein. Großen Dank um die För-
derung, dieses Strebens hat sich von jeher der Ge-
sang-Verein der Frau Professor Vogel erworben, der,
wie wir hören, auch demnächst wieder ein C oncertzu veranstalten beabsichtigt. dessen Ertrag ausschließ-
lich dem Siechenhause zu Statten kommen soll. - Das
Concert wird am 26. Februar stattfinden und das
Programm in der I. Abtheilung aus dem sstzabat
mater von Pergolese für Fraueustimmem mit Soli
für Sopran, Mezzosopran und Alt bestehen; die il.
Abtheilung wird Arten von Bach, Gluck und Du-
rante und zwei ålliännerchöre enthalten, deren einer,
aus dem »Liebesmahl der Apostel« von Richard Wag-
ner, das Publicuni vor Allem interessiren dürfte. —

Die in Aussicht stehenden Leistungen wie der gemein-
nützige Zweck des Unternehmens werden sicher nichtverfehlen, dem Concert die allgemeine Theilnahme
zuzuwenden. —

Der Asrika-Reisende Gerhard No hlfs erntet
in Riga, "wo derselbe z· Z. weilt, den von dort hier
einlaufenden Bericbten zufolge, durch seine Vorträge
lebhaften Beifall. Am is. d. wird der berühmteReisende hieselbst eintreffen und am Abend des Ta-
ges, wie bereits angekündigh einen Vortrag halten.
Wir sind in der Lage, dem noch hinzuzufügen, daß
in diesem Vortrage auch die neuesten Vorgänge im
aegyptisclsen Sudan besondere Berücksichtigung finden
werden.

Daß der Name unserer Stadt im Auslande lei-
der nicht immer mit Ehren genannt wird, beweist ein
jüngst zum Austrage gelangter Falschmünzer-
Proceß in Elbing. Mit Bezug ans denselben
berichtet das ,,Memel· Dpfb.« unterm ,14. (2.) d.
Mist ,,Vor dem Schwurgericht hierselbsi begannen
gestern die Verhandlungen gegen die russischens Han-
delsleute Jtzel Zendakowitz aus Dorpat, vor-
bestraft wegen Diebstahl, Sirach Jaffåe, geboren in
Bauske in Kurland, jetzt seit 15 Monaten Haust-
rer in Königsberg Jakob Blum, geboren zu Brest in
Rußland, seit 8 Jahren Speisewirth in» Köuigsbergx
Alle drei Angeklagte sind der Falschmünzereh resp.
der Hilfeleistung zu diesem Verbrechen dringend ver-
dächtig Die Angeklagten sollen im vorigen Jahre
versucht haben, russisches gesälschtes Papiergeld in
Königsberg Danzig und Elbing in Cours zu sehen.
Der russische Generalconsuh Baron Wrangell ans
Danzig, erklärt im Termine, es sei seiner Regierung
bekannt, daß in England russisches Papiergeld nach-
geahmt werde; -der Vertrieb geschehe von England
aus durch Jasfee in London und in Preußen durch
dessen Bruder in Königsberg Es würden 5- und
25-Rubelscheine gefälscht. Baron Wrangell war von
London aus durch die Polizei benachrichtigt worden,daß Jaffee und Zendakowitz nach Dentschlaud gereist
seien; die Polizei in Danzig war daher thätig. Hier
versuchte man 16,000 Rbl umzusetzen. Da die
Acteurs aber Verrath fürchteten, so begaben sie sich
nach Bromberg. Die russische Regierung hatte ihre
geheimen Agenten schon lange unterwegs, welche ge-
fälschte Rubelscheine auslaufen sollten. Am 28. Mai
v. J. kehrte in einem hiesigen Gasthause Zendakowitz
ein und bezahlte seine Rechnung mit einem 5-Rubel-
schein; der Wirth erkannte das Falslficat und machte
der Polizei Anzeige Zendakoivitz .wurde Verhaftet,
nachdem er auf einem Gange nach dem Bahnhofe
mehre Hundert siRubelscheine zwischen Steinen ver-
steckt hatte, die später zufällig durch einen Arbeiter
dort gefunden wurden. Am anderen Tage traf Jaffäe
ein und forschte nach Zendakowitz Auch er wurde
Verhaftet. Nun wurde bei Blum· in Königsberg Haus-suchung gehalten, wobei Nichts gefunden wurde. Als
Blum, welcher ausgegangen war, aber auf offenerStraße visitirt werden sollte, lief er in die nächste
Retirade, steckte in eine Latrine mehre äiRubelscheine
und verrührte mit beiden Händen die Scheine« in der
Masse. Die Polizei förderte auch diese Scheine an
den Tag. Als Hauptzeuge fungirte der russische Agent
Bioloskowski aus Königsberg welcher früher der
FalschmünzevGesellschast angehört hatte. Er stand in
russischem Solde und hat seiner Regierung wiederholt
gute Dienste geleistet. Er knüpfte mit den Ange-
klagten verschiedene Geschäfte über den Massenankaufvon russischem Paviergelde an. Die Falsificate hat-
ten einen höheren Cours, wenn sie täuschender nach-gemacht waren; es wurden für gute 5-Rubelscheine
bis 27 pCt., für 25 Ruberscheiue nicht über 23 pCts
gezahlt. Alle drei Angeklagte wurden von den Ge-
schworenen schuldig befunden und vom Gerichtshofe

um 10 Uhr Abends unter ungeheurem Andrange
des Publikum wie folgt verurtheilt: Jafsiäe zu 6Jahren und Zendakowitz zu 5 Jahren Zuchthaiis undNEbSUstkAfeU- VlUM zU 2 Jahren Gefängniß.

»Zum jüngsten szäjtevidenteu der Livländischen Gouv.-ATCIJEVSTWCIITUUS III, Wie f« Z. gemeldet, der bisherigeBezirksinspector der Pleskausschen Accisevekwqttuugv.» S ah m e n ernannt worden. Das ,,Plesk. Stadtbl.«widmet dem aus Pleskau am 1. Februar Geschiede-uen·einen warmen Nachruf, in welchem darauf hin-gewiesen wird, daß v. Sghmeri seines Amtes mitGerechtigkeit und Humanitah mit Gewissenhaftigkeit,aber fern von jeder bureaukratischen Pedanterie ge-waltet habe. Einmüthig sei das Bedauern, daß dek-selbe und dessen Gemahlin, welche sich besonders durchihre energische und unermüdliche Thätigkeitini Marien-Wohlthatigkeitsvereine ausgezeichnet hatte, Pleskan fürimmer verlassen hätten. «

Zur Milde des diesjährigen Wintersgeht der Rig. Z. die Mittheilung zu, daß am l.Februar in Qbstb ach (im Hasenpothschen Kreise)
halb aufgebluhte Marienb lüinchen im Freiengepflückt worden sind.

Clodteuliflr. "

Kaufmann Paul Stahlber g, s· iiii 53. Jahream 4. Febr. in Rigcu
Dinn Oberstlieutenant Alexander v. Mo dzeslewski, -s- am 5. Febr. in Wilna (Angezeigt in

der Lib. Z. von der Frau des Verstorbenen, Marie,
geb. Baronesse v. Nolde). »

iiii ufibc Milch«
London, 19. (7.) Febr. Bradlaugh wurde iii

Northampton niit 3922 Stimmen gegen den conser-vativen Candidateu Richards, welcher 3488 Stimmen
erhielt, wiedergewählt

Rom, 19. (7.) Febr. In der heutigen Sttzuug
der Deputirtenkammer erklärte der Minister der öff-entlichen Arbeiten Genala: Die gegen den Geusdar-
ineu Varicchio gefchleuderte Flasche war nicht dar-
nach angethan, den königlichen Zug zii beschädi-
geii. Die Schienen sind intact geblieben. Die Er-
klärung des .Ministers wird allgeniein so aufgefaßt,
daß die Annahme, es habe sich um ein Attentat ge-
gen den König gehandelt, ausgeschlossen ist. Die
Gerichtsbehörde hat gegen die noch unbekannten Thä-ter den Proceß wegen versuchter Grinorduiig des

« Gensdarmen Varicchio eingeleitet.
Clhrisiiuuiih 18. (6.) Febr. Jn der heutigen Sitzung

des Reichsgerichtes wurden die Verhandlungen in dem
Processe gegen die Minister beendet. Zum Schlussehielt der Staatsminister Selmer noch eine kurz; Rede
an den Gerichtshof. Die Urtheilsfälluiig soll am 22.
d. Vormittags beginnen, die Publication des Urtheilswird voraussichtlich am 25. d. erfolgen.

Janus-org, 14. (2.) Febr. Es heißt, daß ein jüngst
in Peking abgehaltener Kronrath dein General Tang,
welcher die kaiserlichen Truppen bei Sontay befehligt-s,
einen scharfen Verweis ertheilte, weil er nicht, wiees seine Pflicht war, die Schwarzen Flaggen in der
Vertheidigung der Stadt uuterstützta Seine Knöpfe
wurden ihm zum Zeichen der Degradatioii abgeschnit-
ten, man ließ ihm aber, aus Rücksicht aus seine frühe-
ren Verdienste, das Commaiidm Es wird ferner
behauptet, daß der Beschluß gefaßt wurde, Bacmiuh
mit allen Kräften zu vertheidigem Diese Anzeichen
der erwachendeii Energie weilen darauf hin, daß die
Kriegspartei in Peking die Oberhand gewonnen hat.

Siialiiih 20. (8.) Febr. Das Transportschiff
,,Bokhara« landete sechshundert Mann; das Trans-
portschiff »Oroiites« ist nach Triiikitat gegangen.

. illklcgranimr - r
der Nordischeii Telegraphendlgeiiituin

Hatte, Donnerstag, 2l. (9.) Febr. Der Passus
der Proclaniatioii Gordon’s über den Sclavenhandel
besagt, er habe, um den durch die Unterdrückung des
Sclavenhandels erregten Unuiuth zu beseitigen, Ver-
fügt, den Sclavenhaiidel wieder zuzulassem Jeder,
welcher Dieiistboteii besitze», könne dieselben fortanals
Eigenthum ansehen und verkaufen.

Slialiiih Donnerstag, 21. (9.) Febr. Graham er
wartet heute die Truppen aus Aden und morgen die
aus Malta, womit die Streitkräfte des Expeditioiis-
Corps vollständig vereinigt sein würden. Der Marsch
auf Tokar soll am Sonntag beginnen.

Shaiighah Donnerstag, 21. (9.) Febr. Jn der
Mongolei ist, wie gerüchtweise verlautet, ein Ausstand
ausgebrochen.

Newport» Donnerstag, 21. (9.) Febr. Die Lei-
chen Delong’s und seiner Genossen sind hieselbst ein--
getroffen.

sinnt-ele- iuid piirskikAamrichikn i
Jenas» 7« Februar. Geistern, berichtet die Reh.

Z» ist hieselbst der englische Diinipfer
» E lina «

mit 125,000 Pud russischem S a lz a u s f d e U!

Schwarzen M ee re angelangt. Derselbe ist der
erste ausländifche Dampfey dem Es gfstMkEk WVVVFU
ist, gleich russischen Fahr-Zeugen Auf Wien! WEAE M-

ländisches Salz in einen inländifchen Hafen zu trans-
portireny Mit dem Löschev DE! »Fk0cht, Ist EIEVEITS
begonnen worden, doch läßt sich iiber die Preis-sor-
mzkung des Satzes noch Nichts bestimmen, so daß
noch nicht übersehen werden kann, in wie weit ein

derartiger Transport lohUSUV ist-

Cloiirovcrioit
Rig a e r B ö r s e, 7. Februar. 1884.
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, o« Bewohnern ideisr Mijhlen- In der Aula der Universitat
Allen Freunden und Bekannten die Trauernachriohh dass unsere szjrs 0 0D und der angrenzelilden Stras-

Tochter Und Schwester
M TFb 1884

sen sind als Beitrag« zur
·

tk · « « Wiss, - · S ki Anschadunw eines Zubrin-

8 d LJF NE P« Ich? I
L He»

IX! gers S.-Rbl.100dgesaiiiinelt wor-
sk All! .

. s» Um. sc M! Agsp Ussc UTZSM sc Wckcll CI »; s s

Mk. ......2.i.k.. n.
««" General— crlamiiilnng des-ehe» de» E,»g;»,g qumm zum Besten des Eritis-Vereins

Die Beerdigung findet Sonntag, den 12. d. Mts., pracise 4 Uhr, 81 m] M) »! dankend - Sonnabend, d. II. Fehl-«, S Uhr Abends:
von? Tkauekhauss MS Bis-«-

»

XZ r
»

M s « Docent Dr. v. »schrneder: »Ur-bei· die
Verrat. de» 10- Februar 1884- - im Saale der Burgermusse dkk MTMUUUUUZXEIIIJ spnisdwsssdsis d» Idee-«« ·s FAUST» GCSCIIWHSTOI III« SCIIWEISCIU wozu die activen nnd passiven. sitt-is 222 50 Ko» sind i» d» euch—
BE« Übekhallkljlllj Alle, I Zalllzlllllg trclld Iäskcwo UUCI All!

Die »Hm-km skudkj kheok Hex« «. . sie iir je Feuer-we r inieressk D B or ragsa en an er esse zu
inann Snhlit und dipL Arist karger ten. eingeladen werden. hab«

D, m uBaron Wolff haben die Univers ·——— « s. · - lc Mc 0ll
sität Verlassen. - sog-Fadens, Cz« II» Fghkqqk l884. nor vorwauallgsratlb zum Bestendcs Minnen-Vereins des Dorpatek I-Iilfsvereins.

Dorpah den 7. Februar l884.
. · O« ·

wlkd UM
H, , f d · INew« E» »· Wahl· , Gkezkaw de» 24» Fehkmzk iermit or ere ich die nhaher

Nr. 2i2. Secretairx F. Tombera - L im Saale der Resjoiirce von 5-;-9 VOU

Der Herr sind. med. Leu Tod· Uhr Abends ftaltfmdetd Es Wird
des ist exmatriculirt worden. «« Ylttflltlg 97 Yhc Abends das PUHUCUIU DVEIUZEITV EklUchk- sich z« - 2 « · Donnerstag, d. 16. Fabr. . «

«

· - - ,Dorpat den 7. Februar l884. .. . ..
. fieundlichst an demselben betheilis ss.- zi k k h k .

» ·
vom vorigen emester auf, behufs

Rectoa E von Wahl. kSM S OIIUSU ZEISS U I« iin grossen lldrsaals e» U Woge» sowohk »» Velskeuekn .. . .

· « »

»

· w d » d K - l— h g herzu« g z -
»·

» · Auslegung-derselben, in derKneipeer e «

. . .

« YMM «« « VOU VEVkAUfs-GegeUskAUVEU- WIE M! zu erscheinen Einziger Termin
Die Herren studd. jur. Georg 019 0Ik9szn0a·.— Kaufen derselben. 1 F

·

-.
...................

am 6. ebruak von 10 Uhr Mor
B ras ch e, . Wilhelm Z oe pffel «------------------ - « - se gens bis 3 Um. Nachmittags»
und dipi Ernst Gk as M ede m .

»» Wir jllltccllbll « .
»

sind exmatriculirt worden. ’ des Frauen - Vereins. .
Mir« DE« 9·1884- « CHOR« ROWS u sinnst-«» i.- cui-r..«-Rkcwck E. U. « -- s t a m re« »Über· seine im Auftrages· St: Ha— s’--.·.-·-«-«-««.·sk-.«T»iI.«?-"71skL-’ « « « » I «

Nr. 233. Seen: F. Tomber g. i» dsrnzsl’la' de; kaiserl. ZZTIJHISZZJZVZTIZFFFZZZFZHZJJ Einem hoehgeehrten Publicum erlauben wir uns ergebenst
Dei: Herr sind. juix Carl Gut- Unjveksjkäk m] t

«—--·

» -t Pl»
anzuzelsens dass Sich -

·
-

sch in idt hat die Universität ver- « »!
9 VI? YOU« S« as' d I) t d d A h «b1. s — - .

ins» MNOEIRT . «, er« Its GIJO 1111 16 Ima- llle
Dokpats de« 9s Februar 18840 « z, b J. Karovv’s Universitäts- .. « —

Hjgkkgkz E» v» Wahl· 3888 I« W! Buszhha»d1u»g» von Bestellungen fur unsere Brauerei vom l. Februar ab nur
Nr. 235. Seen F. Tombergx Ist. Wllclc cfkddklK » ..-— h · u A w M «

D« die Herren studd theol J» M» —-——-—i K
Anfang s lllir Abends. s I

«« - -
· " etver ais

·" B. J. - « . « »
.

han«. B o a s» Julius K » P p e l; »» » »» UniHsrsiszäszs·Bu»I· . · hinter dem Rathhause, Haus ·l o h a n nsen, befindet: und empfehlen.
ji««- EVsch De chlsb OTTO V· Grü- IISMUUE täglich» OF« Un' «

»
lliirnlierger Lagert-leis a s.-R.. 1.50 per Korb

U E Wnkdh PAUT HÜHUEM Ja· ZJJIVIJZMIZYCSIWMXFIJF Sairisches Bier d a
,, « 125 von

åatlgesl Burg nst HKU Arågtllr · « « o... Heil! « ä- »« 1.50 25 Flaschen
Ja nen , rn e ·er, i· . - ·

» -

heim Schåak Joseph Szasz, » » RXHIUUMUI MJMXYIIXIIC Lilit- Ifloohaohtllllg
ki e w i cz, Max V o rkamsppff s» sonnt-g il. is. Fabr. 1884

IIIECL Gllbklel V OUb l s, Carl Ueber 2 zu vermiethende, gute
D a h l fe l d, Gotthard Fried e u. amilicn ohnungm I und grosse Werke-sehe »» egaatg
berg, Ewald Göök, Alexander ·· .·s»;.«, p I 0 hGUstU V l U U« Alexander Heu i U g» giebt Auskunft Fkätl slllklll ,

Breit- I, S I. s e «« « d to w o s
Leonhard - Hirs ch h Q uf en, Lunis strasse Nr. 8. »

«
« Ylkdkum sokokhgen DWUSFÄUtTIVt UZIC SCIIWSEIF Alilkslls Vektvisthet ZU

K a l check, Stanjslaus K o z u» - ».·szz« i kllk CIIO Äkademlsche Mllsss gsslliihti lxälllligen Preisen das Kleidermagazin
mer«, O— ·ed-« 2 k d E E k -Z -

s « i- «Aus« kssxdxiisßgi Eulkln M T Ei« IMEIJH .
, Ein Jung-Es Manne! J. Das»

« s—
.

- - «—
- mit oder ohne Möbel zu vernlietben 7011 6 Ists III-Inst« Ähcllcss welches zu schneidern verstehen und Ngumzkkispstkzssz N» s·M ullels Nlcolm Po ewskls E] h st VI· 22 Auskunft: ertheilt der Hausfrau ju de Wjkthsohaft be— —«—«"«««·—·-j«——«-"sp—«—«’"-«

RUPhUCl RU d li Will Lwiczi Adam Gliiakszlilir Lsaiiotzkx Pferdæstrasse Ins« Tanenunk hilklich sein muss, rvvird gesucht Ja? z R iRymsziy phakisih Emll Christian- Nr. 1. - Rathhaus-Nr. Nr. 5,Haus Reinberg kobssstn Nr. 8. u
sen Eiiqen Johannson Wnls ————————""sp·«———————— "-—··-"s J b s» N 42 l T h b-

»

-

»

aeo s- r. r.. , reppe oc
,

Demut· L In d e; phlL Carl W EIN« «« . . ein grosser· Tisch und Grimnydeutsohes
dem; OR» Pol· Alexander Fürst a r I n g s I a o I 0 . jspiuxgcf d störten-noli. Dtkjckmletlsea
D ku cki·LUb ecki, Stephan von . « »

«

«
» Im? grosse kenlslsenrsellnung zum

Fplllteiälib IN! ZUVOU MhUM Dienstag, den l4. Februar 1884 T« ZCSUCIIV
e , e cl san itter· c ern. - . fiel. . Eine Djjlohpaoht von s wird billig

Vtmcenz LUkoslakVski Ubd Will· « Mittags l? Uhr wer» . 8ll————IOII cllll Ziel Milch wird von
JOTEPH SHMTVUV ki W DOVPIU l« (l a ·

m tzchti n dänkchen Meier
. s» »

. dz »d d. «·
» i eme u. ge D

«·
. l grosse kläliniascliineJ siireaii,llsliilo-mch ans« Mspn sm « l« w« e« IF« ca. 2000 Tonnen frisch angebraehte Norwegisehe Häringe diverser Z« 380799 1334 LIESCHEN« GSFZHISE tleniliirn und llausgarn Alexander-sti-

lelbiskk VIII» EIUEW KMlCVlIchCU Um« Mazken mejskbjekend verkauft werden» « l Olferten sub H. c. durch C. Mattie- Nr. 4 im Hof. Zu besehen von 2 bis
Vekfllcltsgcklchtc UlltcV AUdklIhUUg del! l sekfs Buchdkz und 4 Uhr·
Exmatriculation desmittelst aufgefor- erbeten. « Eine «
Dritt, blkmctl 14 Tagen a dato « G. l «1«dieser-Behörde vorftellig zu machen. keck; zkhzgzs

Dvtpnt den 9— Februar 1884- l . H» . s im« g «zjmm,,,.» z» pskmkzkhzp JOHN-
Rectort E. U. Wahl. · · I» Jahkgmspb . « I. Jahrgang. s » nie-sti- 9. Zu erkragenlTreppe hoch.

Nr. 237. Seen: F. Tomberg.. «--«-«--- « VII-T—- .
-— I ·, dsi H———————-——.————————

n e i i
« Deutsche Rundschau— ri ri « n M« " GENUSe· " · «—- «

»
» »

« c von 3 Zimmer-n und Küche ist zu
»» , Herausgeber: Julius Medeas-ern. Verlegeri Gebruder Paetei m Berlin. , ist zu habe» i» scharren Nr« 5 bei Yermiethenk lzåhelres in der Hand—

D· D t R d « « t ter den deutschen Moiiatsfchriftem El? Martin. sz
. 7 h— 1 F b gegenwzjtksjzs Uentsgfslkisken uyeuschäsekkntxtlilctklkxguxlikn Ein Saaimelpunct der I —-·-·-"——«—"««·T—T"————" In der Forstei Lastiler hat: sieh im
m lverso lecenen M— en « bedeutendsten Noveklifteir der gefeiertsteu Denker und Fvkschkk e Januar a. c. ein weisser

W« 1 di« 200 «? hat die Zwutfche Mondschein« durch die Muftergiltigkeit ihres Inhalts all« "-«-.-s« l ·

.
Pl« DUVZSJFdtiZC Ho? gemein dndrkannte Geltung als · «« sind zu haben hei e er-n grösseren ais en ini a a . ; ,.

.

»

. - lturbe trebuu m . A» oja » .

E· »?———-naniesen,H verlag erxutrutseiitutides Oigaii der geiamiiiteiideiitsclicii Cu l g
m» brav» geräucherten-obre» singe-

· « ·.
. · ·

«
.

I t · h l:
,

V l d fanden. Der Besitzer kann ihn da-
Sehone blühende Nlchts If? VYU dedm Ykrogrgkttq hder Ikdjzeestfckzexzgkkzunssdgækxungaufgå J: tin llklrllblilil elzdbtlihnaeiidllungikd agizst uxu selbst gegen Wiedererstattung der

H o s Z n sj do s( g l YZTLspZaJZTZstIeZtIZSTZ iiYTkThFsssaeiIEe die EgzgEbuisse der» wissejifchaftlicheii heben! « FELE8—-——————"k0ssz8«WOTIOTI«EU——.-—-
" z; Forfchungen niedergelegt; in ihrem novellistiiilieti THAT« dbksgek llsktdlf THIS· . S b dempfiehlt hervorragendsten Werke unserer besten zeitgenoilifchen Dichter km VVE Ilens · .

OUIM St!
JMIEUIII DREI-XVII- ihre Chroiiiken folgen gewissenhaft allen bedeutenden Vorgangen auf den ..-·z·z . . den 11 Februar

————————-——«i———————- Gebiete« des Theaters, de: Musik und der bildende« Kunst; Ins« Esset-»i- dukch den Falls-dgl. ...-..·

Frisehgebrannten Mast-heb II fcheu Kritik-en, von den angesehenflen unserer Kritiker verfaßtz beben aus . T—- Mspt b b t
.;.;j.·-· ·· der Fluth der Erscheinungen Djsxenlgr herber, was —·— le! Es kU de! Besszhkejhung de, heuzhxesken s» l ktullgs ro ad) ungernIX I; Belletristih sei es in der wissenschaftlikhen Literatur —- irgend Iixielziien An- lonzkänze nebst de» gommandos H» Vom 20. Februar·

fPtUch auf Beachtung lEUEUs D« gebildeten Kreise UUlETEV TUVU Ver· die Francaise (mit dem Sranile final-J, ernst. Te» He! Wind« g
.

" dient.
» » · · »

der diiailrille å la cnur (lss l.anciers), St— mal Mk» IZZI—N——E——F—F g
erhielt »» «, i- Die »Der-tief» RundfckiauJ erscheint in zwei Ausgaben. 25 Hzzukkkkqukzn und d» Angabe H—-·»—sz·skxszzsz,—s————»—is(sj

ra s) M V U U T s « A U Z S a b E IU H eitel! VVU Mkkldeltens 10 VVSUL zum Arrangiren von 40 Anglaisk «« 539 : L? zgog s· — J I»
.

.
.

· 7Av 51.4 2. .7 o.5
—————————«————————-—-—-» z, Preis pro QUAMEI (3 HETW S Mk· 5 B Umspn P M Tons-en. ——————— iouh 5o·3 — 2.9 ZEIT-Lan — —- 1o

Eine vollständig Müh-me b) IF( Fdkfkjlo Zldktks h es« Von mtndestens We« gÄ « Für das tanzliebende Publicum
—··

Vom 21. Februar.

« « Abonnements nehmen alle Buchhcindlungen und Postanstalten ent- EIN-EVEN« W« JYFZZJIJ T? : : : : I:0 a m a «! gegen—
·

. dk - ·· aaäolph Ebekhakät 7M. 5192 .—— 4.2 87 2.2 — — o.2 io
Probeherte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede BUchhCIU Uns« TVWIO Lehre, d» Tznzkunst z» d» 102921532 — 3.7 88 2·9 0«8 .-

- 10
voll Vier Zlmmekkl liebst allell IF; die VEVITSZHTUVIUUA VVU « Universität zu Dorpan Lgkztkeszgsljlxxfzglifsdo4 L; l «·l 24 W

-

»»

· «
«

» « s »

-
·- ————-———-

- c Ulckc —-

- .WHHXSCIIZFTVIJCCIUemhchkelten Ist Gebkudcr Backe! U. Berlcck w» LUHVW Stn 7· ». Preis brooh. 60 Kop. Extreme de: Temperaturmittel in den bester:auf elli Jahr ZU Veklllielllcll J0· I Jahrgan .- - 18 Jahren vom20. Februar Minimum: — 2 .55
· -st N· 7 « T I· Jahksmsss « V· , C. Matttesens im Jahr« i87i; Maximum: »« 1.33 i.J. 1876hann1s rasse r. , eine reppe

»» H. ».-«--..-
»» · ·

hoch. T Verlag. . BMHUSCY MUM M« V« Um« ·· Z«



Illeue Illiirpische BeitngErscheint tag1ich, e
ausgenommen Sonn- U. Hphg Festes-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn i I: von 8 Uhr Morgens

bis S Uhr Abends, ausgenommen von
1—3 Uhr ästittagh geöffnet.

www» .
Sptechft d. Revactivn v. 9—11 Verm.

Preis in Dotpat
jähtlich 7 Rbl. S., halbjähtlich 3 RbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Rblsp monatlich

« · 80 Kop.
.

« Rad) auswürw
jährlich 7 Rb1.·5"0 Kop., ha1bj..4 Nbl.,

viettelj. 2 RbL S.

Ins-ahnte der Jnierate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
xpkpugzeite over deren Raum bei dteimaliger Jnsettion s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpu8zeile. Neunzehnter Jahrgang.
Abonnements und Juserate vermitteln: in Rigcu « H; Langewig Au.
nonncecpButeauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhandlungz itrW erro- .Ft-
Vieh-of« Buchhandlz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e val: Bucht-«
v. Kluge c- Ströhmz in St. Peter8burg: N« Mathissem Kaiansche Brücke XII 21

aus die »Neue Dörptsehe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

sinke: Cllamgkiett und die Ernednum
find an den Wochentaszexi geöffnet:

Vormittags non 8 bis I itir
Raeirkuittaizs non 3 bis tl »Bist- -

Inhalt. »

Zggkiitifekgrkektfgekkbepichi« «
Inland. D o rp at: Neuerungen im Brenuereibetriebr.

Resortn der Städteordnung Personal-Nachrichten. Felliknx
Cotrespondenk R igae Ordinatiom Polizei-Steuer. St. P e -

tersburge Feier des 19. Februar. Kaiser Wilhelm-Ova-
tion. Los« u. Personal·92achrichten. Tageschronih Tut a: Frei-
sprechuna K asa n:«1)k. Freie f. Lo d z: Geschriftskeisie ·

Neues« Post. Telegrammek Lokal-es.
Hand- u. Börs.-Nachr.
tigikeesurlletorx Einespiritistische Komödie. M a n n igqfal-

c « politischer Tageabetiitkt
,

" Den U. (23«.) Februar 1884·.«.»
Die überraschend gekommene Nachricht »von der

Uuierwerfunq Meere« unter russifche Autorität
wird von der Presse Westeuropas z. Z. noch mit
großer Zurückhaltetng behandelt. Am Eingehendsteit
ist dieFrage bisher von den oesterreichischen Blät-
tern besprochen worden. Die leicht erregbare »N.
It. Pr.« isl geneigt, diese ,,neueste Eooiution der
miitelasiatischen Ausdehnungspoliiik des St. Peters-
burger Cabinets« in alarmiretidem Sinne für Eng-
land zu commentirem Aehnlich machen es die übri-
gen russophoben Organe Cis- nnd Transleithanieus
Vom Standpuncte der Jnteresserr GesannnpEuropas
dagegen schreibt das Wiener ,,Frdbl.«: ,,Beinahe
sätnmtliche Vorgänger Mr. Gladstoncks hatten die
Besetzungs von Merw durch die Rassen als einen
absoluten Casus belli erklärt, und man darf gespannt
darauf sein, wie man heutzutage jenseits des Canals
den Erwerb Merws, der sich nach der Darstellung
der russischen Blätter in sehr gemüthlicher Weise
vollzogen hat, aufnehmen wird. Rußland gewinnt
durch diese Annexiott eine überaus werthvolle und
kürzere Verbindnngslinie zwischen Turkestan Und
Ttanskaspiew und man verkündigt von StxPetersburg
aus, das dieses Heranrticketr an Herat der Belebung

»und Ausgehkiuitg des russischetk Handels mit Afgha-
nistan zuiräglich sein werde. . . . . Man wird, wie
dies bereits von der Newa aus versichert wird, irichts

Jkaillkton . »

Eine spiritiftische Komödie. . ·«

Es ist geradezu unglaublich, was sich in Wienjene
Gefellschaftskreisg welche das Vorrecht der feinen Bil-
dung für sich in Anspruch nehmen, von dem Spinns-
mus bieten ließen. Gesellschaften, diessich gegen. jedes
nicht ebenbiirtige Element sorgfältig abschließen, öffne-
ten stch aufs Bereitwilligste Abenteurerm deren Ruf
schon den höchsten Verdacht erregen smusztes Die
Hauptrolle spielte seit einiger Zeit dasin der spiri-
tkstifchen Welt hochangesehene amerikanische Medium
Mr. Baftian --" ein Mann, dessen Leistungen das

f» höchste Erstaunen erregten, der aber« stets, wenn
fein Ruf allzu verbreitet zu werden drohte, es gerathen
fand, für einige Zeit von! Wiener Schauplatze zu ver-»

: schwinden. Bastian allein hättessich übrigens nicht
.L fv Ieichk behaupten können, wenn er nicht einen ange-

« fshenen Schützer und Vertheidiger gehabt hätte. Es war
dies Baron Hellenbach, ein Mann von un-
zwsifelhaftem Ansehen, den nicht im Entferntesten der

; Verdacht treffen .kann, daß er bewußt irgend ein
I sskichesSpiel unterstützt oder geduldet hätte, der· aber

U! Folge der mystischen Richtung, seiner philosophifchen
Stubiendahin gekommen war, ein unbedingter Gläu-

; bis« des Spiritismus seiner Offenbarungen und
» Wunder zu werden. Für ihn war Bastian ein er-
» lesener und bevorzugter Geist, ein Mann von höheren
« Gaben« M! Pkophet der Zukunft, und iu diesemSTUUE hat auch Baron Hellenbach vor etwa zwei
c Jahren eine in vertrauten Kreisen verbreitete Schriftübe« VCWU V8tfaßt. Bastian benutzte natürlich den
« VCWU Als wissenschaftliche Autorität und unzweifel-
«-- haften Zeugen. Tie spiritistischen ,,Sitzungen« Ba-

ftianss fanden bei Baron Hellenbach Statt, der auch
VEMUVV Mk- Gekbtte zu denselben heranzuziehen, um
sich von denselben bestätigen zu lassen, daß vie Lei-

« stMIsSU VTTUCUV TUf natürlichem Wege nicht zu er:
klären seien. «

Allerdings wrr es bisher Niemandem gelungen,

thun, was die gegenwärtige schwierige Stellung Mr.
Gladstonss noch mißlicher gestalten könnte, und im
Foreigii Osfice fühlt man sich, namentlich im Hin-
blick auf die brennende aegyptische Frage, schwerlich
gedrungen, diese heikle Angelegenheit als Anlaß zu
einem acuten Conflict auszubeutcuy Es geben sich
vielmehr einzelne Anzeichen kund, daß man, vor-
läufig wenigstens, englischerseits dem Zwiseheusall
eine harinlosere Seite abzugewinnen suchen und
daß man von Rußland aus nichts thun .wird,.wgs
England aus einer solchen Anschauung hinauszu-
dräiigen verniöchte.. Europa wiirde mit aufrichtiger
Freude und Genugthunng eine solche, seiner Ruhe
und seinem Frieden sör«derliche, Lösung dieser Pierin-
Fxage begrüßt-M, . : . . - » · .

»Die-durch die-Ernennung des. Fürsten-Delaw-
zum" Botschaft« in Berlin »auch äußärlich znkn
Ausdruck igebrachte An n« äheru ng Nuß lands-
an dasdentsclpösterreichische Bündnisß
hat durch die»Reisei des russischeii Mi-litär-Bevoll-
mächstigten Fürsten Dolgoruki nach Friedrichsruh
eine rveitere Beleuchtung erfahren. Es ist nieht .z·n
verwundern, daß in Folge solcher Erscheinungen
vielfach von dem «Wieder a us le ben d es D rei-
Ka is er .- B u n d e s gesprochen - wird» Da. dieser
Bund in Sau Stesaiio Schiffbruch gelitten hab-und
die contineritale Politik seit dem Anschslnsse wdes
deutsch-österreichischen Bündnisses, »im,Jahre. 1879,
andere und durchaus sriedlichydefensive ».Zn)ecke ver-
folgt, also andere Ziele im Auge hat, als der ehe-
malige Drei-Kaiser-Bund, so ·ist die Nothwendigkeit
oder Zweckmäßigkeit eines solchen heute nicht mehr
vorhanden. Die neneste Weitdnrrg in der- auswär-
tigen Politik Rußlands wird von der deutschen und
österreichischeii Presse als ein Sieg des Ministers
v. Gier-s in Si. Petersburg, im Sinne einer denFrie-
den Europas erhaltenden Politik aufgefaßt nnd wenn
sich daraus als» nothwendige Folge die hoffnnngslose
Jsolirung eines eventuell revanchelustigen Frankreichs
ergehe, so sei einsolches Ergebnis; weder da. noch
dort absichtlich gesucht worden , sondern nur ais
eine naturgemäße Consequenz der rontinentalen Si-
tuation eingetreten. »

Jn England scheint die Stimmung der ållkajork
tät des Landes allgemach sich günstiger für die Re-
gierung gestaltet zu haben. »Die Lage der Dinge
im Sudan«, schreibt u. A. die »Times« mit Bezug
aufdie neueren Depefchen, ,,mahnt zwar die Regie-
rung fortgesetzt zur «Wachfcxmkeit und Entschiedetiheitz
aber es ist befriedigend, zuswissety daß die zum Ent-
sutze Tokakxs bestimnite hritische Machtz die sich auf

die Kunststücke des amerikanischen Gauklers der sich
dabei vorsichtig mit einem weiten« Schutzkreise sum-
gab, zu erklären. Er verlangte von allen Theilneh-
mern ·seiner Sitzungen gegen Ehrenwort die Zusage
unbedingter Ruhe und Stille, undda war es aller-
dings im Dunkeln schwer festzustellen, ob« Bastian in
der That fortwährendfestgebunden »in deinLehnstuhle
saß-wodurch die· in derLusturnherfliegenderr Gegen-
stände bewegt wurden» und woher « die« Unsichtbare
Sphären-Musik·erklang.· Wagte es Jemand, »sich auf
feinem Sitze nur zu rühren· oder gar aufzustehen,
so war der Spuk alsbald verschwunden, «es:-entstand
eine· allgemeine Bewegung »und spBastian beklagte
sich sehr heftig, daß die Herren« nicht als Gentleinen
ihre Zusage gehalten hätten, Deshalb gestatten» er
a1ich»nie, daß Journalisten als- ·,,notorisch ind-isc»rete"
Leute» eingeladen« wurden; er scheute sie mehr als:
die Gelehrten. Wohl wurdenjauch von diesen svielse
seiner Kunststiicke erklärt. »

So wies z. B. der Ma-
thematiker DrpOscar Simony, ein Sohn— desgleichi
namigen Geog«raphen, aualhtisch nach, daß es möglich
sei, scheinbar. unlösliche Knoten» in einer- Schnur,
deren Endenszusammengesregelt wurden, ohne Ver-
letzung der Siegel aufzukniispfen und daß man dazu
keineswegs der ,,vierten Dinrgnsion« bedürfe, aber
nachmachen konnte er dem geübten Taschenspieler das
Experiment freilich nich»t. Was die Geistererscheix
nungen-betrisft, so erkannten einige zu den -,,Sitzun-
gen« geladene Mediciner alsbald, daß die Rahab-
mung des allgemeinen Typus der facies klippocratica
genüge, um zu bewirken, daß in de; zahlreichen Ver-
sammlung der, eine oder andere in dem ,,Geist« ir-
gend einen theuren Anverwandten, dessen letzte Züge
sih seinem Gedächtniß eingeprägt hatten, erkenne.
Andererseits aber verschwanden die Geister, sobald man
den Versuch machte, sich ihnen zu nähern, so rasch
und geschickt, daß eine jkEntlarvung derselben nicht
gelingen konnte. Man vermuthete nur, daß sie im
Zeitpunct des Verschwindens dem Beschauer statt der
lichten Vorderseite die sihwarze Kehrseite zuwendeten
oder rückwärts mit demselben Stoff bekleidet seien,

dem Wege nach Suakin besindeh mehr als hinrei-
chend ist, un: ihrer Aufgabe zu getiügeti follte Ge-
neral Gordon Hilfe verlangen, so wird· es unter, die-
sen Uniständeti nicht schwer fallen, diese ohuesgroßen
Zeiivrrlust zur Stelle zu schaffen. Der ganze Erfolg
der Mission Gordoiks kann davon abhängen, daß er
fchnellvon Khartnm aus einen entsrheidxstideiz Schlag·
führt;".es. kann auch nothwendig »t·ve·rden, von Stra-
kin aus« mit Macht vorzudringen, um die Anhänger
des Mahdi einzuschüchiersiy und. -die Regierniigdniuß
für solche Eventualitäten vorbereitet feinj Die Nach-·
richtenssaus dem Sukzmi haben da»s«'"Jnte"»r«esse atfdersp
Debatte, über das Tadelsvoturiispfn sdsen JHintergruiidJ
gedränzgtsspDie Regierung hat sich:-«3YL·1«-dem-bereitsp2 ge.-
zeigtz sden Wünschenxdes Landes«· wenigstens theil-
weise, zu entsprechen: DasetngebrachtesTadelsvoä
trnnjhat daniit Tseisztiestrszwcck "»er«süll»tsun»d» die""A»iih'k'jn-j«
ger der "Reg"i"ern.n-g Form,dersVersueljusng.-h.efreit,s den«
Mtnzistern die Heereskfolsge"z»usz«kündige1t. »Die mächk
tige Rede· Mr. Forsteksszelgte«:deutilich,- »welche Seines;
mutig-« die Nkajoritäts de"r"·Lib7era-lkii" erfüllt; ssie kön-
uenspnicht gut heißen, was« gethan wurde; ·sie
aber igenszeigh vergeben, wenxfdsiekjfkegierunfg fortan«
das Recht: thut, T work! idlle Asizieicheek di--Fl)«ts?-.ex1-sixZd»-DSpgszbgkizß Habe: »die Schwcikhe »in-»die Ferne-»der« nie-
gierung waren, sietverden jedenfalls« noch- von- den«-
Schwächetr nnd sFehlern der Confervaiiven Luther-trof-
fen.«"Es«ist-szetwas«Anderes, sii·h"ni«"it derspsfrüheren
Haltung der "Reg»ierusng unzufrieden» zu e«rklären,·.»zals
sie zaGunsten von Männern zsusstürzery welche Nichts
gethan haben, um das Vertrauen tdes Unterhauses
und dessLatides zu gewinnen, und diezunterseinatider
hoffnungslos getrennt zn sein scheinenk « . «

Die finanziellen Verhältnisses— Frank-
reichs werden iinrner bedenklicher- Die .-Bnd«getcom-
mission hat bekanntlichstets dies «Fina-n·zen" in rosig-
stein Lichte betrachtet, weshalb sich auch so oft Ent-
täufchnngen herausftelltetk Jetzt ist sie eitdllich etwas
vorsichtiger geworden. Sie suchtzwar immer noch
das Gleichgewicht des Staatshaushaltes durch etwas
gewagte Berechnungen zu erreichen. Aber sie ist doch
zu der Ueberzeugung gekommen, daß keine, auchnieht
die. mindeste neue jAnsgabe bewilligt werden kann,
ohne Einführung neuer Steuern. Auf» diespjistzigen
Steuern ist nicht mehr zu zählen. Im Januar sind
die Einnahmen un: 9,294,000 Franks hinter den
Voranschlägeiizurückgeblieben, obwohl diese, um den
Erfahrungen des vorigen Jahres Rechnung; zu tragen,
vorsichtiger als früher präliiniiiirt waren. Dieser
Rückgang wird durch »den Handelsausweis hinreichend
erklärt, nach welchen: im Januar die. Einfuhr um 94,

aus welchem-der Vorhang oder die« Tapete «beftehe,«
in deren Falten sie verschwänden, · I ·

"·Ob··-vohl es nlso an Stimmen szeiner sehr ..fke«pti-
schen szund ungläubigeii Kritik njcht·xsehlte,«fos. gelang»
es Bastinn do»h,- bei. feinem eigentlichen Publicumt
sich zu behaupten; zumal« Baroii-—Helleiibciszch" in feiner
Schrift snamentlich »für die» Ajechtheit GeiftererfcheiFZ ·

nu"ngeii-"«eing.etret"ssii"wir. Erkjliirte der ·Baron,.»szdoch,«
er feifelbst aufs Tiefste durchfls die Erscheinung eines,
Arabers erschüttert? worden, sder ihns Jan. einei1:."iv-ichti---
gen Augenblick feines vergangenekir spLebeknsfk eriniiertH
Durch» diese Erfolge sichersz gemacht",sz»i»no·ll»tse; Ynfiiiin ·«

nozh weiter gehen vsersinhte , ,.dsiirchsjsz·feiiiesssgriffozsl
krutisihen Gönner JdeuK ·r-o·n·p r; n zzekn zur« Theil-s;
nahme an denspiritistifchen Sitzungetx zjxs--«-"bewegeni,s»
indem er« hoffte, auf, denselben einen« scihnlicheiissEinss
druck ans-Fittichen; s Es« war« kerkliirljeh3ssdu÷«"deer,
prinf fein »lebhafie«8 Jntereffe aukh dieferszfcheinsbifisrsz
mit· dem wissenschaft«lich·e,n.Anftrirh »uingeheii·enz Er-
scheinung zuwandte. S.hoki-vo:r. ein» eines-n Jahre— «

nahm er an einer bei· -Baronk;He-llesnbcish? verariftalz
teten spirittftissheii spSitziing mit übli:i)e1ii» sshieiiierfpuk"«
Theil. Er verlieū danuls den Shaiiplatz des Geiz,
sterspukä ohne sich irgendwie darüber» auskusprecheitz
aber gerade die Erkenntnis; des Spiele«- , das man
mit ihm zu treiben gewagt hatte, mochte für ihn der·-
Grund gewesen sein, den- Schwindel zu ·« entlarvenj
undzu zerstören. jDerKronprinzhandelte dabei ge»-"
meinfaiii mit Erzherzog J oha n n,·den man. gleich-
falls in die spiritistifcbeii Zauberkreise zu ziehen ver-
siicht hatte. Für dieses Mal war Bastian zu einer Dar-
stellung gelicdeii worden, welcher nebi dem Kronprim
zen und dem Erzherzog Johinn auch Erzherzog Rai«
ner und nozh mehre Perfbnlichkeiteli aus hohen Krei-
sen, so n. A. Graf Batthyanh Baron· Schloißnigg
Baron Menfzhengen und enelich Baron Hellenbaiix
beiwohnten. « ·

Die Sitzung fand in dem ehemaligen Schreibziw
mer des Erzherzogs Statt, das in Folge der Ueberfieow
lang desfelbenschon gmz ausgeräuint ist und indem
sich nebst einem Clavier nur die fiir die Theilnehmer ·

die Ausfnhr um 38 Millionen gegen das Vorjahr «

zurückgeblieben ist. V»on der Mindcsreirifuhr entfallen»
allein 55 Millionen auf Roh- und Br(-nnstoffe, 28
aus Nährstofse und10 Millioiken auf verarbeitete
Waaren. Die Kaufkraft des"frn11zösischen—Volkes,hat
offenbar abgenommen; es kann trotz seines, eins;
früheren Zeiten angebäuften Reichthunss nndsztrotz .
des Pariser Fretndenverkehrs nicht noch ..li«.it»1gerieine
so starke Mehreitiftthr tragen. »An verarbeiteten Waaren
sind unrll Millionen« Francs weniger: ansgeführts «
worden; Das sicherste Zeichetx des Nothszstandes bleibt»
Terz« Rückgang der Einnahmen Ins· pa1jiser.-»Octroi,—
welche im.—-Januar- -279,600.Frcsx.zb«etritg, nachdem«
das «iverga-ngene« Jahr siuii Ganzen sd n urierhörtensz
Ausfall vdn 6 Niilliotren anszutoeijscn hatte-g« Untersolchen Unisiändensz ist«« «cin·» «,(Hi,nführuj«·ig» neuer: »Sieh-ern,
kasutnjszri denken) «,

».
sz »» « z«

« Wie kder ,,sPol".«Co"rr.f« aus »Kouxstantinopel ges; -

meldetwirtzsist der Pforte-aus OstwsR u melizen ;
eine größere« Zahl«·von Petitionen·»·zxl.gekonini«en,"rppx- iiu,"»uskkrek" Hinweis . auf «de»·;jbc·z1"dsigse» ».Aks1«x«fi E desFnnction.sdauex» des Fürsten Vogorzi-des, « derszBeu"n-
rnhizzungxdarriber Ausdrucks gegeben-wird, daė noch«
nichts über Schritte zur Besctzung des «Gene"ra"l-"
gouverireurs ·- "Posteri·s -- iverlalitesz und -" zugleich «— " um
Wiederernennring des Fürsteri Vogoridess gebeten wjirdxsz

Obgleich» di; G e: üich the« ev. ist-H e« i i» m Ast: ,
st«ar«i«d«e«·a,uf««Kret.a neuerdings delnentirt werden, ,
ist die« Situation daselbst, wleciaus Athen berichtet
wird,--doch, seitdem der; griechische Clerus ohne Ober« ««
hanpti ist nnd zum« Theil seine 7 Functionejn eingez-
stellt hat, eine sehr ernsteJ illuschist es unrichtig·,» daßsich in dem— Conflicte zwischen» »der Pforte - und dem
Phanar Etivassgeändert habe» Die. Haltung"sp-Ruß-

lands in dieser« Dltigelegeiiheitsszivirdals unklar b·e-sz
zeichnet. Kürizlich zeigte die Pforte der« russischetl

Botschaft an, daß sie eine Cocnrnissioniiach dem
Berge Athos zu senden beabsichtige, um dort Nach-«
sorschungen nach eineuidaselbft angeblich befindlichen«
Waffenlager zu. halten. Der russische Botschaster,»
Herr v. Nelidonys erklärte"aber, daß derartige Nach-«
forschungen in den Klöstern unznliissig seien. « «

Berlin-est« Bszrilefr. —

«

Ts « La- "B»e«"rlin,« 19.»(7.) Febr 1884. «
«· Die kurze parlamentarische Pause, welche wir bis
heute hatten ———»wenn wirtlich··von einer Pause; die.Rede sein kann, wo fast ein Dutzend Connnissiotien "ragten und mehr als zu viel Beschlüsse lieferten —·—

;
ward ausgesüllt durch« eine ganze Reiheuns naheangehender Vorfälle ans demfGebieteder internationas ·len Politik. Zuerst und amjsingehendsten wnrdezdie «

nöthige Zahl der Sessel befand. Herr Bastiau er-
schiemspund auf Wunsch des "·»Krb"ns«o"rinzen "w"urde" ists-«;
bald mit der-"Sitzungs-begorrtren. -C«s wurde« dieiTehür
eines» anstoßendenk voll-warmen finkstereif Cabiiiets Ege-
ösfnetz Vor dem Rahmen derselben ·.«hing"-eine« orien-
talische Poriiåre u-nd « inderenLlusschrritt » ein schwarzer «zweitheiliger Vorhang. DaZLEIMSViiIjn « verschwand«durch den Vorhang-irr« das dunkle Rebenrckbin«et, dassbis, auf- einen sbereitgestelltensLehnsessel ganz leer "war«.« «s Lange wars-Eins:d·en1 herrschenden-Hal«bdnrikel""Nicljts;«
wahrzunehmen. »Es-Da! Yösfnestx sikclysksylbtzlielp ders Spalt·
des « seh-w«arzeir Vvrhanges uiidi »in! diinrselben «·wird" ein«
Gesicht: »und s eine-Gestalt« bis« zur« halben Brust«sficl)t-«
barg. isAller Augen-· su«h'en«die";53üge und Formen des«Gesichtess festzuhalten. spLAbor das« "i7st zitcfch"wer. T«Es"
ist eine bso ·veLrschwom"niensr-I, wirklich!T"geifterhast"erseb«ei-
nende tPhystognomiet daß, sobald« stesznisatly einerVierxzk
telminustet" verschwunden-« ist-z' Niemand weißs was h er,
eigentlich · gesehen-« hat. 3 Der "sTschw«·arz-e" Vdrhang öffnetsich. wieder,s«"und zwar— etwas tiefer; Ists-daė der-ganze;
Oberkörper der— "Ers»cbeinun"g- sichtbar wird. Eskersrheiittl
eine nebelartige Gestalt von schwankenden Uinrissen,
die sich hinter dem Vorhangeixrnerhalb des Rahmens
der Thiir erhält» und bald— insCDitkrkrl zurücktritt.
Sol! das« Medium entlarvt werden, sosztnnß es Weh!
in die Nähe der Zuschauer« gelangen; Wird aber der
»Gesist« zum dritten Mal erscheirrenci Da ist ersehen!Ekhat den Vokhnngdieses Mal-ganz geöffnet, »und die
dank« Gwakk scheintszsich sogar etwas nach vorwärts
zu bewegen. Die Erwartung kst Aufs HSchsTE gkfpåtltlky
d« ;— gxkifk Ekzherzog Johann, der an der linken
Ecke der Zuschauerreihe sitzh nach einer an der Wand
unbemerkt herabhängenden Schnur, zieht an derselben,
und die ins Jnnere des Nebencabinets geösfneten
Flügel der Thür schlagen hinter dem ",,Geist« zusam-
men, demselben den Rückzug abschneidend. Vergeblich
sucht er, mitderber Körperhaftigkeit nach rückwärts
drängend, die Thürslügel gewaltsam aufzusprengen —-"-

es ist vergebliche Mühe, er ist in der Falle gefangen.
Shon sind der Kconprinz und Erzherzog Johannausgesprnnzen und haben die Gestalt von beiden Sei-
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Versetzung des Fürsten Orlow von Paris nach Ber-
lin discutirt und wird es noch heute, da»man die
Tragweite des Ereignisses hier besser als anjedem
anderen Orte der Welt kennt und mehr noch fühlt
als kennt. Vielleicht hat es noch nie einen Botschaf-
ter in Berlin gegeben, den der Deutsche Reichskanzlerso gern gesehen, als diesen, und man schätzt das Entge-
genkommen Rußlands um so höher, als man gar
wohl weiß, wie Fürst Orlow vermöge seines langjähri-
gen, wenn auch nicht immer ofsicietlen Aufenthaltes in
Frankreich und der in Folge dessen erworbenen Lo-
cal- und Personenkenntnisi besser wie jeder Andere
Rußland in Frankreich vertreten konnte und vertrat.
Dieser Liebesdiensh die freundschaftlichen Versicherun-
gen, welche der russisehe Militärbevollmächtigte Fürst
Dolgoruki unserem Kaiser und dem Reichskanzler
überbringen konnte, die Aufmerksamkeit, welche der
Zar sich anschickt, dem Kaiser Wilhelm cinläßlicly fei-
nes 70jährigen Jubiläum als Ritter des Georgss
Ordens zu erweisen, wurden wiederholt und allgemein
als sichere Zeichen einer vor Kurzem noch sfür un-
Möglich gehaltenen neuen Jntimität zwischen Deutsch-
land und Rußland aufgefaßt. « Auch an einer -prak-
tif ch e n Bethätigung dieser Jntimität fehlte es nicht.
Die Reise des Fürsten Dolgoruki nach Friedrichs-
ruh, die man erst versucht war, mit den Vorgängen
in Centralasien in Verbindung zu bringen, hatte ei-
nen näher liegenden Zweck. Die gleichzeitige Anwe-
senheit des Kriegsministers Bronsart v. Schellendorf
lenkte zuerst die Aufmerksamkeit nach dieser Richtung
hin, und aus Befragen wurde von unterrichteter Seite
die Auskunft ertheilt, daß es sich bei diesem Ren—-
dezqsousdes preußischen Kriegsministers und des
russischen Militärbevollinächtigten in Friedkichsruh
um die Dislocation der russtschen Tuppenmassen in«
Polen handle. Die in- den Militärbezirken Wilna
und Warschau liegenden 2l4,653 Mann, mehr als
die Hälfte des Friedensetats der deutschen Armee, ha-
ben uns bekanntlichschon lange Beklemmungen ver-
ursacht. Die Dislocirung dieser Massen ist jeden-
falls der praktische Beweis« der russischen Friedens-
versicherungen, unddies Reise des Fürsten Dolgoruki
hatte demnach, wenn auch nicht die erstvermuthete, so
doch ihre große Bedeutung. .

Viel tropsschiittelns undKopfzerbrechens machten uns
neuerdings unsere. Beziehungen zu den Vereinigten
Staaten. Wären sie minder weit von uns und der At-
lantische Ocean nicht dazwischen, man hätte, auch ohne
zu schwarzseherisch zu sein, auf den Verdacht kommen
hinnen, unsere Ossiciösen wollten einen Krieg gegen
die nordamerikanische Union e.insädeln. Ein ,,kalter
Strahl« aus erster osficiöser Quelle-nach Washington,
eine ebenso unbegründete wie zwecklose Beleidigung
des Repräsentantenhauses von erster officieller Stelle
— man setze statt Washington und Repräsentanten-
hatis Paris. und Deputirtenkammer und Jeder kann
sich mit Leichtigkeit die— Aufregung ausmalen, unter
welcher» Europa heute nach solchenGeschehnissen lei-
den wurde. . -

Wir haben das amerikanische Schweinefleifckx als
gesundheitsgefährlickx mit einem Einfuhrverbot belegt
und dadurch in Verruf gebracht. Die· Amerikaneiy
die den Gegenbeweis antreten und die Ungefährlich-
keit ihrer Säue darthnn, und, als» sie nicht zu Worte
gelassen wurden, sogar alle von uns gewünschten
Vor- und Aufsichtsmaßregeln ergreifen wollten, fan-
gen an, nach Repressalien zu rufen, da ihnen alle
ihre loyalen Anstrengungen nichts helfen. Kaum ist
der Ruf: Krieg gegen den deutschen Wein, der im
Grunde nur die Antworstzistauf die deutsche Pa-
role: Krieg gegendas amerikanische Schwein, ausge-
stoszen, als unsere »Norddeutsche« ihren Schlauch nach
Washington richtets und einen ihrer bekannten »kal-
ten WasferstrahleM abspritzt Auf die noch nicht
ergriffenen amerikanifchen Represfalien wird mit den

ernstesten deutschen Ditos gedroht. Wir würden be-
fürchten niüssenxam Vorabend eines, wenn schon nicht
blutigen Krieges, so« doch -eines Zollkrieges zu stehen,
der allem Handel und Wandel zwischen Deutschland
und feinen fünf Millionen Auisgewaiiderten ein Ende
machen und noch größeren Schaden anrichten müßte,
wüßten wir nicht gar zu gut, daß es bei der Droh-
note sich hauptsächlich darum handelte, Stimmung zu
rnacissen iür eine Erhöhung des Getreidezolls.» Auch
dies schon wäre sehr traurig, wüßte man nicht gleich-
falls sehr gut, daß es den Agrariern sehrscrhiver fallen
dürfte, wieder eine Majorität für eine weitere Ver-
theuerung des Brotes im Reichstage zu finden.

Noch sonderbarer als die officiöse Drohnote, für
welche Fürst Bismarck die Verantwortung ablehnen
kann, wenn er will, ist die von ihm selbst dem
amerikanischeri Repräsentantenhause zu Theil gewordene
Beleidigung. —- Lasker -— der arme Laster kann
noch immer nicht zur Ruhe lot-innen» Der friedlichste
Mensch der Welt, Mitglied der internationalen Frie-
densliga, wenn ich nicht irre, muß er nach seinem
Tode Zwietracht zwischen Deutschland und den Ver.
Staaten stiften. Es bestätigt sich wirklich, was man
immer noch nicht recht hatte glauben wollen, daß der
Deutsche Reichskanzler es abgelehnt habe, die Beileids
adresse, welche das Repräsentantenhaus zu Washing-
ton anläßlich des Ablebens Eduard Lasters an den
Deutschen Reichstag gerichtet, dem Letzteren zu über-
mitteln Nach der ,,Köln. ZU· soll diese Weigerung
mit dem Hinweise darauf begründet sein, daß das
Repräsentantenhaus die Bedeutung der Stellung Las-
kers überschätzt habe. kNach anderen, diese Motivirnng
nicht ausschließenden Jnformationen soll der Reichs--
kanzlerin der die Rücksendung begleitenden Note be-
merkt haben, der Deutsche Reichstag sei zur Zeit nicht
beisammen, das Auswärtige Amt könne derartige Mit-«
theilungen nichts annehmen, aufbewahren und später.
an die richtige Adresse befördern, auch stehe einer direc-
ten Correspondenz von der Nordamerikanischen zu der
Deutschen gesetzgebenden Körperschast nichts im Wege.

, Gleichviel ob der Kanzler alle die angeführten
Gründe oder nur einen oder den anderen angegeben,
in jedem Falle ist die Rücksendung in hohem Grade
beleidigend, und-der animus injnriandi wird überall
heransgefüh1t. Das Traurigste -—«denn wir« sind
überzeugt, es wird des todten Lasters wegen zwischen
dem europäischen Elephanten und dem durch einen
etwas breiten ,,silver streute« von ihm getrennten
amerikanischen Walfisch zu keinem Kriege, höchstens,
zu einer, eventuel vornehmen, Gegeninjurie kommen
—- das Traurigste sagen- wir, ist, da die Jnjurie
auch-den Todten zum Theil berührt und zwar auch dann
berührhwenn der Reiihskatizler nichts »von einer
Ueberschätzung Lasters gesagt, sondern aus irgend
einem beliebigen Grunde die Beileidsadresse zurück-
gesandt haben"sollte, daß dieses eigenartige diploma-
tische Vorgehen ein unvortheilhaftes Licht aus die Per-son des -.Reichskanzlers werfen muß. Man hat
dem «Fürsteti Bisinarck zwar schon« immer eine seiner
Größe so ganz und gar nicht entsprechende Kleinlickp
keit.vorgeworfen, und er selbst hat (vide Moritz
Busch) eingestanden, daß es in seinerNähe manch-
mal nicht gut sei zu hausen. Aber man hat immer
geglaubt, daß er denn doch zu groß sei, um transzen-
tragen, zumal einem Gegner, der aus reinster Ueber-
zeugung ihm nicht folgen- konnte, wie gern er auchaus persönlichen Gründen gemocht, und nun gar
einem Todten etwas nachzutragen

Jch möchte hoffen, daß der Kanzler noch irgend
einen mehr oder minder guten, nur eine so häßliche
Interpretation nicht zulassenden Grund für seine
Hnndlungsweise wird angeben können; Vorläufig
wird sie in deiztschen liberalen Kreisen und Blättern
sehr abfällig beurtheilt, in der konservativen Presse-
nur von der ,,.Kreuz.-Z.« mit Genugthuung begrüßt,

im Auslande aber so kritisirt, daß ein in Deutsch-
land erscheinendes Blatt die Kritik nicht wiederzuge-
ben wagen würde. «— Armer Laster! wenn ihm doch
endlich nach dem mühevollen Leben die ewige Ruhegegönnt würde! » «

I n la n d. i
Zsorpah II. Februar. Nach den verschiedensten

Richtungen hin begegnen wir in der Residenz gegen-
wärtig einer so gesteigerteu Reforin-Thätigkeit, wie
wir sie seit Jahren kaum gekannt haben. Dieselbe
ist nicht in letzter Linie der Sphäre unseres Gewerbe-
und Judustrielebens zugewandt und auch heute ha-
ben wir der dahin zielenden Berathnngen einer Com-
mission zu gedenken. Zu Beginn dieser Woche trat
die unter dem Vorsitze des Directors des Departe-
ments der indirecten Steuern, Geheimrathes Jer-
mo low, aus gegen 40 Gliedern bestehende Com-
mission zur Revision der für den Brannt-
weinsbrand geltenden Regeln an ihre
Aufgabe heran. Aus— den Ostseeprovinzen nehmen,
wie wir vorausschicken, an den· diesbezüglicheii Sitzuns
gen Theil die Dirigirenden der, lsivläiidischen und
estläiidischen Acciseverwalt.uiigen, C. v. Dehns und
S. Mark«ow, ferner Baron E. Maydell als
Vertreter des Estländischen landwirthschastlicheti Ver-
eins und N. v. E s s e n -Caster als Repräsentant der
Livländischen ökonomischen SocietäL Die erste Sitzung
dieser Eommission wurde mit einer längeren Rede
dspes Präsidireiiden eröffnet. Dasrussifche Bke1jnexci-
gewerbe, führte derselbe, wie wir den ,,Nowostc« ent-
nehmen, aus, habe« sich seiner technischen« Seite nach
sehr bedeutend in letzter Zeit entwickelt; dagegen sei
die Zahl der bestehenden Brennereien nach der Re-
form deis AccisæSysteiiis beträchtlich zurückgegan-
gen, und zwar seien dabei sehr verschiedenartige Er-
scheinungen zu Tage getreten: währends im eigent-
lichen Rnßlandder Brennereibetrieb einen immer mehr
kanfmännischen Charakter angenommen habe, seien
die Brennereien in den baltifcheii Provinzen, den
Westlichen und polnischen Gouvernements vorwiegend
landwirthschaftliche geblieben und« sei daher dort,
nach einem vorübergehenden Rückschlage, die Zahl
der Brennereien auch wieder in stetigecn Steigen
begriffen. Es frage sich- nun, ob wirklich der Acri-
segefetzgebung die alleinige Schuld an dem Verschwim
den der sog. landwirthschaftlichen Brennereieci im in-
neren. Rußland zuzuschreiben sei, ob nicht-«- wie -es
bei anderen, von der Accisegesetzgebungsgar nicht be-
rührten Industriezweigen, der Viehznchtz Stäirkefa«-
brication &c. der Fall sei —«— der Rückgang des Bren-
nereigewerbes auf solche Momente, wie etwa die
Bauerwlsmancipatiocr und das dadurch völlig umge-
staltete Wirthschaftssysteny das allgemein sich geltend
machendeUebergewicht der Großbetriebe über die
Kleinbetriebg die Einbürgerung eines neuen Produc-
tions-Mi"rterials (der Kartoffel statt des KorUesJ u.
dgl. m. zurückzuführen sei; jedenfalls werde es der
Commission nicht leieht fallen, gerade in dieser schwie-
rigen und grundlegenden Frage zu voller Klarheit
zu gelangen. Diehier sich bietenden Schwierigkeiten
würden durch die unerläßliche Rücksichtnahme auf
de» Fiscue d« über 250 Miit. Ren. queiu aus

dieser Industrie ziehe, nicht unwesentlich erhöht und
schon ansldiefem Grunde müsse man mit größter
Vorsicht zu Werke, gehen. »Ja erster Linie gelte es,
der zunehmenden Präponderanz des sspecnlativeti Ele-
ments im Brenuereigewerbe zu stenern und das land-
wirthfchaftliche Brennereigewerbe zu. fördern; dies
sei der vornehmlichske Zweck, zu welchem die Cont-
mission berufen worden. Von der Berathnng et-
waiger Reformen seien von vornherein ausgeschlos-
sen eine radicale Umgestaltung der Acciseverwaltung
etwa nach dem Muster der in anderen Staaten be-
stehenden sowie auch, im Hinblicke auf -die FinanzJ
lage des Reiches, eine etwaige Herabsetzung der Ac-
cise; ebenso müsse das« von verschiedenen Seiten» ans-
getauchte Project, der Regierung den Absatz des
prodncirten Spiritus zu übergeben, fallen gelassen
werden. i - ·

Der Präsidire nde schloß seine Rede mit den
Worten: »Der Beurtheilung der Commissiontvers
den diejenigen z. Z. geltenden Regeln unterliegen;
welche Unzuträglichkeiten im Gefolge « haben, sich
drückend erweisen oder weder den Interessen der
Kronenoch auch denen der Producentenerstsprechenx
Dahin könnten gehören-die Bestimmungen über den
Ueberbrand, die Normen, die Besicherungen von Sei-
ten dersEtablissements über de1I«Spiritn"s-Absatz, die
Controle n. dgl. m. Jhre Aufgabe, m. H» sistsin
hohem Grade complicirt und Vweits«chichtig, wird aber
durch die bezeichneten Puncte vollständig erschöpft; sie
enthaltendas Pstogracnm derivon" der Conimifsion
zu lösenden Aufgaben-«. - s «« - s ·

sDer russs St. Bei. Z. zufolge ist man an
maßgebender Stelledamit beschäftigt, folgende ein-
schneidende Veränderungen der c Städte-
ok d nu ug yinsichtiich der«städtisch"en Fins- nzv e :-

waltu n g in’s Werk zu sehen: l) Ja Rücksicht auf
eine« genauere Abgrenzung der besihließeiciden iindausk
führenden Organe der· Siadtvetipalttiisgzsdllen dies
Art. 1995 nnd 2017 des I. Theiles»«des»· l1. Bandes
des Sinn-d,- Atssg. v. J. »1876, abgeändert, und »die
Obliegenheiten eines P r ä f i d i r e nd d er
Stad tve ro rd net en"·- Vszedsam mszlirng « von
denjenigen» des Präses des Sradtszanites getrenntwerk
den, »und zwar dergestalt, daß den Stadthäu»p»tern" der«
Vorsitz in den Stadtämtern verblieb» zuPräsidenten
der StV."-Vers. aber: aus der Zahl der StVV.» Per-sonenzu wählenwärem und, zwar ans bestimmte
Fristen von 6 Monaten bis zu einein Jahre. Z) Fürs
alle Stadtämter soll eine einheitlicheZForcn nnd·Ord--
nung der Rechenschaftsablegiing begründet ,nnd«der;
StV.-Vers. zur Pflicht gemacht werden. da÷«siexd»ie
Rechenschaftsdserichte stets in gesetzlich vollzähligerVew
sammlnng beprüsa Behufs gehöriger Kenntnißnahtite
und Vorbereitung sollen»,die Rechetkschafts-Berichte«
gedruckt und nicht später« als zehn Tage Yvorihrcrl
Verhandlung den StVV zngesandt werden. Z) Die«
zeitweiligen Regeln riber die Verausgabung von com-
munalen Tllkitteln sollen Gesetzeskraft erhalten und
integrirender Theil der Städteordnniig werden. »

"—"-.M»ittelst Tag»esbefehls« im Slliinisterittcn der
Reichsdoniänen von: 4. d. Misj ist der Beamte zu
besonderen« Anfträgen bei der baltischen Docnätienvesp

ten« gefaßt, wobei Erzherzog Johann ausrief: ·,,Sie
sind entlarvt . .

.« Da begabspstch noch ein merk-
wüizdiger und räthselhafter Vorgang. · Die nebelartige
Hülle des Geistes verschwand durch einen geschickten
Taschenspielerstreichd spurlos, ohne daß man beobachten
konnte, wohin sie gerathen war, und nun erst wurde
die schlotteriide Gestalt» und das schreckensbleiche Ge-
sicht Herrn Bastians sichtbar, der alle Fassung ver-
loren hatte und keinen Laut hervorzubringen vermochte.

«Er trug wie früher den schwarzen Frack und die
weiße »Cravatte, aber» es fehlten ihm die Stifeletten,
und seine Füße steckten nur in Socken. So war
wenigstens das geräuschlose Erscheinen des »Geistes«
erklärt. Erzherzog Johann führte den Jammermann
aus dem dunklen. Zimmer hinaus in den erleuchteten
Salon, wo Herr Basiian es-für gerathen fand, eine
Ohnmacht zuheucheln und in den nächsten Sessel zu
sinken. -—— Es dürfte nun in Wien für längere Zeit vom
Spiritismus ruhig werden; Herr Bastian hat seine
Rolle daselbst ausgespielt, und sein »Fvrtkommen« dürfte
durch die Bestimmungen der herrschenden Ausnahme-
Verordnungen wesentlich beschleunigt werden.

Zannigsaliigen ,
Die Operette »der BettelstudenH hat

sich als ein Zug- und Cassenstück ersten Ranges für
das Rigaer Theater erwiesen, denn sie hat
durch 18 Ausführungen 15,300 Rbl. d. h. 850 Rbl.
durschnittlich pro Ausführung eingebracht. — Auch
in »Reval süllt diese Operette gegenwärtig die
Räume des Stadttheaters, welches in dieser Saison
bisher nur eine sehr geringe Anziehungskraft auf das
Publikum ausgeübt"hatte. »

— Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter
Melken, am Abende des vorigen Dinstages der engs-
Ikfche Dampser ,,Que en«, der am 18. No«-
vember auf Nargön’s Risf gestrandet war, endlich in
des! Hafen eingebracht worden. Das mächtige Schisf,
welches mit mehr als 5000 Ballen Baumwolle be-
ftschket war und überhaupt eines der größten Fahr-
zeuge ist, die der Revaler Hafen gesehen, war mit
dem Vordertheile dermaßen auf dem Riff sestgerannh
daß die Bergung desselben mit den größten Schwie-
rigkeiten verknüpft war. Mit denZBergungsarbeiten
waren fast die ganze Zeit hindurch nicht weniger als

vier Dampfem ,,Hermes« , »Neptun«-. ,,Eol« und
»Assistent« beschäftigt. Nachdem es gelungen war,
die Ladung, von der ein Theil mit Hilfe von Tau-
chexn herausgehoben werden mußte, in den Hafen zu
bringen, begannen die ungleich schwierigeren Arbeiten
zur Bergung des-Schiffes selbst. Zunächst mußten
die beschädigten Partien von Tauchern mit Holzrah-
men, die-von— Bresentrollen überzogen waren, bedeckt

-werden, und erst als auf diesem Wege der.Ma-
schinen- und der« Hinterraum genügend gedichtet wa-
ren, konnte mit dem Auspumpen dieser Räume be-
gonnen werden. Das Leerpuinpen des Borderraumes
gelang leider nicht, weil das Leck zu groß war.
Trotzdem konnte, nachdem 5 Tage und- Nächte hinter
einander, wo es endlich einmal sturmfrei gewesen
war , ununterbrochen hatte gepumpt werden können,
die Abnahme des Schiffes-vom Niffe und der Trans-
port über See gewagt werden, weil die vereinigten
Pumpen der das Schisf geleitenden drei Rettungss
dampfer, die zusammen nicht weniger als 6500 Tons
Wasser per Stunde ,auszuwerfen im Stande sind,

-ans·reichten, um das Schiff durch fortwährendes
Pumpen über Wasser zu halten. So langte die
,,Queen«, von »den drei Dampfern bugsirt, nach vier-
stündiger Fahrt mit hoch emporragendem Hinterstevem
während das Vordertheil 16 Fuß tief lag, in dem
mit dem elektrischen Lichte des »Hermes« erleuchteten
Hafen an. Die »Queen« ist vollständig aus Eisen
gebaut und war erst seit acht Monaten fertig, als sie
bei Nargön das Unglück traf. -

— Jn Stettin ist am letzten Sonntag der in
der wissenschaftlichen Welt allgemein bekannte hoch-
verdiente Geograph, Kartograph und Geschichtsfow
scher, Professor ern. Heinrich Karl B e-r g h a u s nach
dreitägigem Krankenlager im 87. Jahre seines Lebens
gestorben. Der Tod hat hier ein Gelehrtenleben
abgeschlossen, das an Fruchtbarkeit des Schaffens,
wie an wissenschaftlichen Erfolgen unter Vielen her-
vorragt, ein Leben .voll rastlosen, nie ermüdenden
Fleißes Heinrich Berghaus wurde geboren am
Z. Mai 1797 zu Cleve. '

—— RichardWagneralsCorpsburscha
Ein in Wien lebender sächsiseher Staatsbeamter a· D.
erzählt nachstehende Erinnerung an Richard Wag-
ner: ,,Jn unmittelbarer Nähe des Gymnasium zu
Leipzig, welches Wagner besuchte, hatte damals die
sogenannte «Ftankfurter Köchin« ihren Laden, deren
Kuchen in Studentenkreisen hoch berühmt waren und
besonders auf Wagner eine so große Anziehungskraft
ausübteiy daß er als Primaner sein ganzes wöchent-
liches Taschengeld von fünf Groschen dort in jene

duftige Mehlspeise umsetzte Auch Saxonen kamenöfter dahin, darunter auchein Herr von »Bismarck,
der ältere Bruder— des heutigen Kanzlers, und so ge—-
rieth Wagner schon alsjGymnasiast in— die Gesell-
schaft des Corps was ihn wohl veranlaßte, später
in« die· ·,,Saxonia« einzuspringen Jm Corpjs schloß
er sich besonders innig an den heute vöslig verschol-
lenen Conrad·"an,« der gleich ihm· viel Musik · trieb
und von den Collegen als der J entschieden. Talentir-
tere betrachtet· wurde» Anfangs schien man auch,
Recht zu behalten, denn lange bevor »Rienzi« in,
Dresden das Lampenlicht erblickte, gelangte eine kleine,
Conradsche Oper« in Leipzig zur Aufführung.Ueber-
haupt hatte man im- Corps vor Wagner wenig Ne-
spect. Das; er in der Jurisprudeiiz Nichts leistete,
hatte freilich wenig zu sagen, aber auch die—,,Einpau-
let« am Fechtboden hatten ihre Noth mit ihm. Zu-
dem vernachlässigte e·r sein Aeußeres so sehr, daß er
schlechthin der ,,Dreck-Wagner« hieß. Einer seiner
Mitfiichse machte sich oft den Spaß, mit einem feuch-
ten, nicht sehr sauberen Sacktuch Wagner’s Gesicht
abzureiben, was dieser stets ruhig geschehen ließ, da
er, wie er sagte, Wichtigeres zu thun habe, als sich
zu waschen. Bekanntlich verließ er bald die Univer-
sität, wodurch er den meisten seiner Corpsbrüder aus
den Augen kam«.- -

—- Die ganze erste Auslage von 10,000 Exem-
plaren des neuen Buches der König-in v on
E ng la nd wurdeam Tage seines Erscheinens vergriffen.
Jn Folge der anhaltend starken Nachfrage lassen die
Verleger noch vor Ende dieses Monats eine zweite
stärkere Auflage erscheinen. Französische und deutsche
Uebersetzungen des königlichen Werkes werden in
etwa vierzehn Tagen ausgegeben. - -

—- Die Lumpensammler von Paris.
Ein Berichierstatter der ,,Jllustration franczaise«,
dem es gelang, Zutritt zu einer der sogenannten
»Städte« der Pariser Lumpensammler zu bekommen,
was, wie er sagt, nur sehr Wenigen und dann auch
nach langen Bemühungen gestattet wird, theilt in sei-
nem Blatte über das« Leben und Treiben dieser Er-
Wskbstlasse folgende Einzelnheiten mit: Die Corpo-
ration der Lumpensantmler bildet einen kleinen Staat
für -sich , in welchem der Arbeiterstand, die Beur-
geoisie und die Aristokratie vertreten sind durch die
,,piqneurse« oder ,,coureurs«, die »p1aciers« und die
,,chineurs«. Der Erstere läuft mit "Hacke, Korb und
Laterne herum, durchstöbert sämmtliche ihm zu Gesicht
kommende Kehrichthaufen und verdient 2——3 Francs
den Tag. Der »Mir-ist« hat eine gewisserntaßen
feste Anstellungz er hat die Erlaubniß, in bestimm-

ten Hänsern den Abfall zu durchsuchen, und verdient
damit in aristokratischen Vierteln bequem 8—10 Francs,
zuweilen 20«Frcs. p«r-. Tag» Dieser hat auch keinen
Korb auf dem Rücken , sondern führt einen Wagen
bei sich, der von ihm selbstkundsseinergrnizen Fami-
lie gezogen wird. Der »·chinenrts sucht» weder« in -den
Kehrichthaufen noch unter den Abfällem er zkaushund
verkauft. Die» Lnmpensainiifler leben iini·szund·»bei
den Festunciswerken in «,,Städten« I als da sind :« In.
oiiå Dorö Manpzy Femme en culoizte,- Iespeisiii Mei-
Zas.-2c. &c. Dort herrscht »vor Alletn dess Morgens
gegen »10 oder 11 Uhr einlebhaftes Treiben, »wenn ,
allegsgefuiideneii Gegenständessortirt nnd anf»Haufen« ·geworfen werden, welche einenszentsetzlichenjGeriich,
verbreiten, ans welchem aberder Gewerbefleiß sehr-U
bald SchätzeUhervørzuzaiibern weißk Dieegrößeren
Knochen gehen in die Fabrik— von« Zahirbürsten,txsans-
den anderen· wird--Beinschwarz fabricizrtx Das Fett
dient zu Kerzen oder zur Herstellung-billiger Butter-
sortenk Glas ist · brauchbar in den "Glasbläsereie,n,
alte Lumpen in den Papierfabrikem wollene Lappen«
werden auf's« Nenesszu sWollstoffen verarbeitet. ·« Alte
Korke werden» in Chlor gebleicht und..aus’sssNeue
verkauft, man hüte sich deshalb vor den weißen
Korken, auch vor den feinen weißen Schwämtnchen,-
die "anf der Straße für 10 Cent. das Stück ange-
boten werden —- sie stammen aus Krankenhäusern nnd
find. ebensalls mit Chlor behandelt. Von alten Pan-
toffeln" werden die Sohlen von Schuhmachern zwi-
schen nene eingenähh das Leder geht an dieiSchirrn-
macher. "Das Papier. der zahllosen Placate, welche
die Mauern von Paris bedecken, eignet· sich zum.
Anfertigen von Schuhknöpfenj Brodrinden -—» die
guten ißt man auf, die schlechteren werden getrocknet,
sortirt und gerieben und dienen dann inden Re-
staurationen, um "—- Schinkeck damit zu besinnen.
Sardinendosen liefern eine sehr gute Ausbeute. Sie;
werden zusammen mit Holz auf einen großen Haufen
getragen und letzteres dann angezündet; die Löthnng
der Dosen schmilzh wird ans der Asche hervorgesncht
nnd bringt dem Eigenthümer eine gute Summe beim«
Verkauf ein. Das Blech selbst wird geglätteh polirt
nnd zu Kinderspielzeug verarbeitet. —- Alle diese
Details hat deregcnaiinte Berichterstatter vor! einem
Lnmpensammler mitdem charakteristischen Beinamencase z« poax erhalten, der -in der ,,Stadt« Manpy
wohnt undvon dem böse Zungen erzählen, er habe
sich seit 1848 nicht ein einziges Mal gewaschen« —
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s waltnng, Hofrath Baron Dü stUIV h) ZUIU KIN-
schikdjkichtzk bzi dek gen. Verwaltung ernannt worden.

F. Leicht, -7» Februar. Dersoebeii abgesehlosseiie
M arkt erfreute sich eines starken Besuches seitens
d» Lgkkdhkvötkeriiiig und, abgesehen von einigen

» kleine» D,-,k,stzh1eu, war die» Ordnung wäh-
rend« dies« Zeit eine durchaus gute. — Einen leb-
haften»- silldct T h Z Etc c s cs c l! s ch c! ft
des Herrn W inkler, deren Leistungen wirklich alles
Lob"verdiene-i. J« der nächstcn Woche wird die
Gzselischaft nach Walk übersiedeln und später, wie

F« wir hören, sich nach Riga begeben. -—« Wenn man
« das französische Sprichwort, daß die besten Frauen
· diejenigen seien, von denen man am Wenigsten hört,

c auf unsere StadtverordneteispVersamm-
lu ng anwenden darf, inuß dieselbe eine ganz vorzüg-

« liche sein. Obschon keinerlei Grund zu einer geheimen

E· Sitzung vorhanden war, wurde doch das letzte Mal
«

in dieser Form getagt und die Väter der Stadts sollen an dieser Methode so viel Geschmack gefunden
habeiyszdaß sie es in Zukunft überhaupt so halten
wollen. So erzählt« nämlich die Famaz wir können

T es freilich nicht recht glauben. Diebeabsiclptigte Di-
« mission des Stadthaupts scheint endgiltig auf-

gegeben zu sein. . . -

In Riga hat in der St. Jacobiäkirche am vori-
F gEU Sonntage die Ordinati on des. Candidaten
; der Theologie Johann S a n d e r zum PastowAdjnnct
; fürzCremon stattgefundenz · b

, — Wie-die -,,N«owosti« melden, ist dieser Tage
die in zden Riga’s.chen Strandorten, behufs
Verinikhjrisrngsk der,Poliz"e"ikräf.tle» während der Bade-
Saisonkkssu serhebende S t e·u-««e r« genehmigt worden.
Vom jedem, länger «» als eine Woche am Strande
weilenden Badegaste beiderlei Geschlechts sollen 50
Mo. zur-diesem Zwecke erhoben werden dürfen;
Kinder unter 14 Jahren und Bedienstete sind von

« der Steuer befreit. « « sp « "«

schickest-arg, m» gebeugt. Wie, eine Depesche
der« ,s,—Noxd.»j,»»Tel--,-f2l·g.«» meidet, werden am diesmaligen
1 9. Februar, dem Tage der Befreiung der Bau-

» ern Zcznder Leibeigenschaftz in allen; Kirchen. des
Reirh?jFEYS-iese" lzesii rnsies s en sur djes»·r«»i«"si«n Gott ruhenden.
Kaiser Alexander II abgehalten werden. ·

— Am -1-5. »,(27.·)« Mts.. vollendeii sich 7 0
Jah.r.e.-,"s«eitden1 Ka ise-r Wilhelm von Dentsch-
land für seine Betheiligung an« der. Schlacht von Bar-
sur-Aube,- «·die—er theilweise in den Reihen des, in der
Folge ihm verliehenen Kalugckscheii Grenadier-Regi-

UNnenis ""mitmachtc«, den St» Geor«gs-Orden
erhalten hat. Zur Beglückwünschriiig des greifen
Heldenkaisers zu diesem Tage soll nun, wie die N.
Tel.»-Ag- number, außer einerszDeputation des Kaluga-
schen Regiments auch eine solche des St. Georgs-
Qxdenszsich .nach»Berlin begeben. "Jn der letzteren
Dsssjiiftntsiotidürfteiiisich Kais. Hob. der Groß-
«sü«r"st-M"i"ch a el Nikolajewitsch, ferne-r der General-

« Adjutant H nrko, der Commandetir des Gardecorps
« Graf Sch uwalow »und der Comniaiidcur eines

. Garde-Regiine»cits befinden. · , . - — ·
—- Se. Mai. der K a ise r besuchte am Donners-

— tage das Kalinkitksche M’arine-Hospi,tabl-
von wo Allerhöchstderselbe sich zuFuß in das städti--
sche KalinkimKrankenhaus zu begeben und dasselbe
eingehendziiszbestchtigen geruhte. « -

H.--.Am Dinstage hatte der« General-Gonverneur
von Turkestam GenierakLieutenaiit T s ch e r n j a j e w,
das Glück, sich St. Maj. dem« Kaiser vdrzustellem «—-

Das Gerücht vsson der« Ersetzung des General-Gouver-
. meurs durchden Stabschef der Truppeii der Garde

suphjzgdes»z»ist. Pjistersbuszrg"er«zMilitärbezirks, General-»
Lieiiteiiantsip v. R o f·e·n"b"«a ch ,«" nimmt immer festere

j sGestM Tanze! dieszBlätter-bri·ngen« bereits ausführliche
ibiographischeNkitiheilungen über den Letztgenannte-ii.

E Derselbe zälslt erst 47 Jahre-und hat ungemein rasch
E« seinemtlitärische Carriere«gema'rh·t. Jm Jahre 18722

rvurderrkzum General-Major und -1881 zum Gene-
-ral-Lieiitena"nt behörden, naghdem er im Jahre zuvors; zum Generalkiäldjiitanten ernannt worden war.

FsiisTuln geht»sz,der ,,Nord. Tel.-Ag.»« unterm,
«10«.«"d.«-Mis. folgende« gDepeschee zu: Jn der gestrigen

« - Verhandlung des Processses wider Doki n,
den Agenteti einer russrschen«Assecuranz- und Trans-

·- kpoki-Ges"ellschaft, v veineinten die G e seh w o re n e n
·- DE« Schuldfkiigiy obwohl der Angeklagte selbst ein-
s. Ogestanden hatte, die Summe von' 24,0«00 Rbl. ver-s schleudert zu haben. «

. «

VII! Hllstlll ist ·"z"u Beginne« dieses Monats szder
lsttgjährige Director der· dortigen Jrrenanstaltz Alex-«

" and« Jst-se, gestorbenp "Nach Absolviruiig seiner
Msdiciviicheii Studien, die ei· im Jehee 1845 auf

z J« DVVPOIST Hochschule begann, war er in seinem
I Ckskliclzeii Beruf-e zuerst als Landarzt im Gouv.
H» KCIUSQ dann in Moskau, endlich die letzten Jahr-
" sEhUke in der oben erwähnten Stellung in Kasan

thätig «

» , J« Fsdz dauert, wie das ,,Lodz. Tgbl.« neuerdings
. JEAN« die G E f chäfts -Kri s is unentwegt-fort;s If« TJWE haben auch einige besonders renommirte

» De v »»
heulen»

. r. . » »beschleunigetretttil Skentihriodjsssäeifg Bitt« hatksndklch is«
schreiben, heute den 11. Februar Uns« ges« ensp
zemg den bisher weitaus kältestriinT no tret! A Pl«

. Winters. Nachdem uns der Zanriärjseåiikoikcktxlntäzälrj
iisvz vorübergehend eine Mqximakgäkke w» 3-9

GMD gebkachke HAVE, siel gesterndas Quecksilber von
-— 4 Grad am Morgen constanttzbis auf — i? Grad
TM Abend UND heute in der Frühe konnten wir volle
E: GWD Unter ·Nu·ll vorn Thermometer«"ablesen. —-

NITVT Untvtlhklcktzeltlskchctt Es» das; die· Kälte uichtebeltlv Wilh, wie sie gekommen, uns auch verlassenkrieche, und·vou nicht geringem Interesse, gerade imHinblick auf den nunmehr eingetretenen Witterungs-
U1Uftlll0g- Ekfcheinh was der bekannte Eljieteorolog
Professor Dr. Reis in Maine in einein bereits vor
anderthalb ·Woihen an die »Deutsche Revukxt gekjsjk
teten Schreiben nber die Ursachen des seitherigen mil-
den Winters und über die Möglichkeit eines N a ch-WIUIETZ sUjagen weiß. »Zwar,« heißt es in dem-
selben, »Ich; die. Gefahr einer strengen Winterperiode
oft naheszgenugz oft war die Zunahme des Luft-druckes nur nach der einen Südwest-Seite und zu-weilen nur fehk fchwach vorhanden; ein geringes
Fallen des Barometers in der Biscaya’schen Ecke und
«—- der strenge Herrscherwäre bei uiis eingezogen.
Manchmal hatte er sich schon auf seinein Lieblings-
pkatzs dekibaketifchen Hochebena niedergelassen und
Frost. von 6—8 Grad erzeugt, aber da brachen stetsaus dem Atlantischen Ocean, westlich von Jrland,
Chklonen »mit ihren Luftdruckminiinis über Norden-
ropa herein und riefen stiirmische oder schwache S-üd-
und Siidwestwinde hervor, die den bösen Gast in
feine Heimath, den kalten Weltraum, vertrieben. . .

Ob das so fortgeht, wer vermag es zusagen? Man«
muß die Möglichkeit einesxWinters von ernsteremTypus immerhin noch zugeben« obwohl dieselbe mit der
zunehmenden Sonnenkraft fortwährend geringer wird.
Ein nordatlantifcher Schneewinter wird gerade durch
die Druckverhälnisse noch· wahrscheinlichxda dieserdurch Verschiebung des Maximum in den« nordatlanä
tischen Ocean entsteht» Gewöhnlich findet eine solche
im Frühling Statt und wirkt besonders bei den Früh-
jahrsfrosten.mit. »Ofsenbar istaber -in:dieser ganzen
Zeit eine-Kraft? wirksam, die »das ·Maximum nachNorden iauszubreiten strebt; wie könnte sonst in Süd-
frankreich— sohoher Luftdruck herrschen? Wenn. sich
nun zu dieser speciell wirksamen Kraft bei herantret-
hendem Frühling noch die. allgemeine Kraft gesellt, ""die
das Maximum jedes Jahr nach Norden versiegt, aiso
im März, so könnte insdiefeni Jahre die ,»V»er»legung
schon zu dieser Zeit eintreten und noch Kälte mit
Schnee verursachen. Auch die SonnensleckenkTheorie
spricht für feinen solch-en Nachwinter, da· nach
dieser in einer Uebergangis"zeit· die Wettexcharakterezin
buntem »Wechsel austreten, wodurch ancsåfisijrnns nach
langer Milde ein Winter-Anfall große ahrscheiiilicjk
keit gewinnt und wir ein gleiches Schicksal· init allen
Ländern der- nördlichen giemiißigten Zone hätten, Näm-
.lich alle Wintersprteii in einem Semester znerleben«.

Die angeborene Befähigung der russischen Na-
tionalität für schauspielerische Darstellung, zumal wo-es sich um Wiedergabe« von« aus dem» Alltagsleben Ege-
griffenen Charakteren handelt, trat auch isn dem ge-
steriivoii der hiesigen russischen Li e b h a ber-
Th eater ges ell s chaft ausgeführten, N.·Ssolow-
jewsehen fünfactigen Luslspiele »Wie-tu g i n’ s Hei·
rath« in unzweideutiger Weise hervorssesbedurfte
nur eines flüchtigen Blickes, um zu erkennen, da× wir
es in der That mit Portraits, die -deiii".wirkl-ichen« Le-
beii abgelauscht waren, zu thjun hatten. Die. Bese-
tzung der Hauptrollen »wkir einedurchaus befriedigende.
Da sahen wirzunächst den reichen Kzciusinannsfohn
Andrei Bjelugin, der,- weich, an Gemiith und doch
stark, wo es entschlossene Thatgilh ungeliebt·"«die«bon
ihm angebetete Helene Karmiiia heirathet, um erst »in
der Ehe sich ihr in seinem wahren Werthezu zeigen
und aufrichtige Liebe nun auch von ihrer« sSeite zu»
gewinnen» Die Rolle dieser Heltdin des Stückes lag
in bewährten Händen: der Zwiespalt, mit dem sie
— einen Anderen liebend und entschlossen, diesen auch
nach der Heirath nicht aus dein Herzen zu reißen —.—

in die Ehe tritt, die an Gewissenlosigkeit « stxeifende
Leichtlebigkeit -und der schließlich siegreiche Kampf
Helene7s zu besserer Erkenntnis, gelangten» indiefer
Darstellungspzu voller« Geltung. Ganz vorzüglich swurde
«t.ass-«,,böse Princip«zin der· Person des intrisgüarileng
gewisselilosenj und selbstsüchtigen Liebhclbers "«F,’I·iiko»lciij
Agischin, des sehr gefährlichen Nebenbuhlers des bra-
ven. Andrei Beliugin, vorgefiihrt Vortrefslich schließ-
lich waren jin Maske, Haltung und Sprache auchsdie

beiden« sreichen Moskauer Fabrikanten, der Yalte"-TTBje«lii-
gin und -Ssyromjato,w, »der Freund dessisSohnesspdes
Ersterenz nur machte. sich, ,bei·Ersterem die typische
Sprechweis e setzvas auf-Kosten der Deutlichkeit·geltend,
was namentlich die, die russische Sprache nicht voll
beherrschenden Zuhörer empfinden mußten. -—

Allgemeinen hat das russische Liebhaber-Theater gewiß
nur Grund, mit seinen» gestrigen Leistungen zufrieden
ZU sein. « . ·

"

,;-. . --111—.

Einen der wundesten Punkte unserer · heiniischen
Zustände bildet unstreitigdas G ef ä n g n i s; w e sen,
und es« kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die»
bedenkliche Zunahme der Eigensthumsverbrerhen mit
diesem Krebsschadenin engster Verbindung steht. Jn
sehr beherzigenswertherszWeise schildert neuerdings—-
wiederum der ,,Eesii Postimees« all’ die uiileidlichen
Unzuträglichkeitew die sich aus unserem Gefängniß-»
wesen ergeben. Schon sei man, heißtjes in« diesem«
Artikel, auf dem flachen Lande-so weit gekommen, das;
man von einem Tage zum« anderen mit Angst nnd
Bangen auf den Schuh seiner Habe bedacht sein müsse,
denn bei» den Pferden blieben schon die Diebe nicht
mehr stehen, auch nach den Kühen, Schasen Schweinen
und Kälbern streckten sie ihre gierigen Hände« Selbst
wenn man der Körperstrafe nicht das Wort redenwolle, müsse man es doch mindestens begreiflich fru-
den, daß im Volke vielfach die Nehabilitirung der
Körperstrafe herbeigesehntwerde, welcher Wunsehzur Ge-
nüge schon durch einen Blick auf uiisere Gefängnisse ge-
rechtfertigt erscheine. Unsere Gefängnisse, meint niit Recht
das estnische Blathsiiid für die wirkliihen Verbrecher
schon lange mehr keine Strafansialtem für die wegen un-
bedeutenderer Vergehen dort hineingeratheiieii Unver-
dorbenen aber wahre Marterkanimern ; sie« haben längst
aufgehört Corrections-Anstalten zu sein, und haben sich
aus Besserungsanstalten geradezu in Verbrecherschuleii
verwandelt. Das« typische Treiben in unseren (S5ef«.«jng-
nissen wird im »Eesti Post« etwa folgendermaßen ge-
schildert: Das Schliininste bei unseren Gefängnisseii ist,
daß alle Gefangenen in« einem Raume zusammensi-
tzein oft 20——30 in ein er Stube. Eine Beschäftigung
haben sie nicht und da giebt es natürlich nichts Bes-

fereä für. fie gu thnn, alä fich‘ gegen fettig in ihrer
Runfi gu ‘unterrichten unD 311 förDern. ä fennen

. fit!) Diefe ‚ßerufägenbffexi, Die ihre geheimen Qxten:nungägeiehenibaben, ‘unter einanber fehr wohl; tritt
aber ein llnbefannter in. ihre ämitte, fo fragen Die,
änhelme ihn alßbalb: „iliun„ ivicffbminfibu, Denn
hierher?" „Qäeim (Srbreihen Der Sileete-fiel iih in:

‚

Die s Deß „fbu gdfafßiopf", tönt: e3
fegt gurüef, „alfb Du liefzefi Sieh ertabpen; Dafür
ib yuf „Sjeibe, ‘Deinen libenfgettel erhalten”.
llnb. Der in Die äalle gegangem iilnfänger muf; ieäf
einen Siiegenmon ‘söihlägen über fich ergehen laffen,
ibeil er fbDumm geibefen, fich fangen gu laffen.
39mm werben ihm eifrig ßehren eingebläut, ibie er

e55 närhfienä anfangen miiffe, um befferen ßrfblg gu
haben, berfdiiebene Runftgriffe rberbenibm beigebraiht,
Daß EBerhalten bbr‘ (bäerieht ihm bbrgefchrieben 2er
Sibmmt ein iunger Mann inß {äefiingniä ‚ Der biel:
lenht eine ßahlung nidyt recbtgeitig gemacht ober
fbnft ein unbebeutenbeä Qäergehen hat au Ccächulben
fbmmen laffen, fo mirD er in lange gepeinigt, biä er
Der SRDtte alß ®enoffe beitritt. G aber ift Die
%renbe berfelben, geräth einmil ein (Semeinbeältefter
tbegen irgenb eineß 23erfäixmniffe3‚ mie c3 niiht fel:
ten börgufominen pflegt, in, ihre ‘Diitte. „Seht, Da
lomuit Der rbahre Salbb; nun wollen wir ihm ber:
gelten, maß er einfi 553cm ober CDem angethan“ ——

mit Diefen Q ftiirmt man auf ihn einunb De:
ginnt, ihm mit äßüffen erbarmungßlbß anzulegen.
Siicht felten fbll eä bbrgetommen fein,‘ Daf; jfolche
gepeinigte (Siemeinbeältefte fchliefgliih Daß Qierfbreehen"

‚ abgelegt, in. ßutunft fich Derilbjaunergunift‘anfchliefgen
gu wollen, unD Dieieä ihr Qäerfbrechen-in Der Ehai
auch ‘gehalten haben. blüht gebeffert, fbnberirnur ge:
ibigigter; berfchlagenenunb abgefeimter berlaffen» Die
{S ihre „(Surreciionß : Qlnfialt“. 6b Die
äihilberungbeß „ßießii üib'3tirnee3“".'_ f- v

f fibafig-Diefe, wie eß fcheint, nur zu QCÜe1_1„‚€tItiDDI?-»
feneu gihilbernngen Des eftnifmcn ißlatteä unfertße:
fängnifgifbefen gerabegu in unleibliihem ßichte erfiheinen
laffengfliegt auf Der l (Sitte-gäicfferungvvmuß in‘

„fbiefer, angeftrebt».iberbenwfbllen unfereße:
richte" nicht zu einer @ifhbhu8:‘2Irbeit„berurtheilt unD

i unfere (äefängniffe nicht bbllenbß „in ‚bhchfmulen für
Die Sgeranbilbung bbn Qierbremern "umgetb-anbelt-
rberben. 759er Qöruch mit Dein bißherigen- Giäefängnifv:
Ehftem unD Die (Sirfehung Deffelben Durch Daß ßinau‘.
gelhaft/efiffiem beanfbruchtnur guten Qßilleniunb
Qelb, aber. in Qlnbetracht. DeB iältuhenß,’ Den. Diefe,- ‚ge:

‚i. rabegitf-.une'rläf;lieh'eLälußgabe inblußfiiht ftellt, m iif -

f-en Die erforberliihen äiiliittel fichßbefrlyaffen „„‚laffen.«.
« Cäbliheßiberberlftelligt werben fbll, DaÄan3uge-.

_ beinjftniihf unfereß illmteß; nur hingumeifen Dar:
auf, ;haltren tbir für, unfereifi ' zbnn ::Die.ft‚e_.; *-
‚telbpn ‚ielbft nichtfnnß in-Denatächbfefallen werben unb_„
„eine Sßblitif Deß hier fihmerIiclyfiS-rüchte

‘tragen ibirb.‘ SiBir glauben‘ gleichgeitig ‚Der llebergeu:
' gung Qlußbrucf ! zu Dürfe‚?;1t,j?Daf3{Die in ’
alleniihren ‘Sheilengötabt ünb ‘ßanb’ ‘Q’ Qiauer unD ’
(Sbelmann, ’fü‘r"Di'e‘f en Sibecf "einefsgeringe blieb-ehe:
fteuerung ib‘illig*iibernehmeniberbe. ‘unfair Gäefäng:
‘nifimefen. ifi ein mb unfer Slanbnbarguthun
fiel) angetrieben fühlen n1üf3te„Dafz_e3 Die DSTVraft Der

‚ eigenenf ! Die Ruft tgu pbfitibem ßehaffen ..
nicht eingebüßt hat. _ ’ '

— _ Qliiegemelbet, hatte Der vhiefige e ftn i fihze l-ta n;b :+

ibirthfchaftliche angeregt Durch einen;
Qäbrtrag feineß Derg. älior (Stil f, ‚über Die
SBeDeutnng Deß (äeneralnibellementä unfererißrbbin:
gen, ben gefafit, eine eft n i f ch e ‘l1 u ßga b e,
Der Dem beir. QBerie über ßiblanbbeigegejbenenhi) p; "
fbmetrifrhen Siarte bonß} n: unD ßib:
lajnD in: efinifcher äbraehe gn beranftalten, um Die
äiiefultate Diefer TDEUÖDDÜBIIQIIÜBÜ auch Deu1„‚efini:
ließen: �gugänglid) in machen.’ „{63i'1i_be5ügli:f
ilieheß «(Sjefucb- zieneß äßereineä „hat nun, ibieDie g

melbet, Die gnftimmenbe ‚.Q3erü_=cf_fi_chtigung_
ffeitenäibeß äßerfafferß biefer ‚Harte, DeDDr. (E. E}. b1

'_ ©eiDliggunb Der Detbnbmifrhgni- gefnnben...»
unD ebenfv ift Die ‘äßenugung’ Der ‚in Der ßaafmaiiini fehen ßffiein noelyjnicbt eberniihteten lixhograblnfchen’

__ ihben Dem efinifchen Sßereine ‘geftatvet. ibbrbem; 4a
SieujerbingŃ ift,’ finie Die „<«{5atala“„berirt;tet;, auch.
im äeltliiffchen? "eftnifclyen llanDrbirthfdyaftlicbeiu
Die äBebeutung" Des;‘(Sjenerailnibellememn von Dem alū.

_'(S‚öaft Dervgigung am 21. b. 93m. beirbohnenben,
gäläbrfigenben DeB hiefigen >Q3ereinß,_‚ S. vi-ültgg; gerbür: F;

T7Digt „unbäbie ifilbfirht‘ "einer; efinifchtä ‘2I1i3gabeif. Defrjig;
Rarte gur Qbrache gebraiht warben. i fDie"27ieDe'fanb‘f'"
Der ‚„„Cr5_afala” gufblge, Die Dantbarfie Qlufnahme.
SDie bbn gahireichen �hefuihte äBerfamm:
lung “ehrte Deni ‘Eitifter Der. Betonomifrhen Cäbcietät,

b. Q5 Ian f e nh a g e n‚_unD Dr. (S. E}. bfäeibliß
Durch {Srheben bon Den unD banfteffzbemigäßbxs
‚tragenben, Daf; er unD fein’ Die Qlufmerifciniä
feit auf Diefeß nügliihe unD bebeutfameälßeri gelenit
unD ‚Die ®enehmigung 311 einer" eftnifihentkblußgabe

. ermirti hätten.
j „(@«i’nig'efanDt.)‚elßefiaiten äie, hoihgeehrter

Sperr iftebacteur, Daf; ichgegenüber Dem ädilimmen,
«D416 über unfere. Stirbt in legienßeit „Lenin Dießef:
fentlichfeit gebrungengaurh’ eiibaB (Euieß) iben-ngieich

' nureauä Dem Rreife Der f fleinfien लণકĮ
' bergeimne.» ‘Beifoigenb erhalten 6te ein Sßrpxiiict

auß Der äßffchen äiäcferei an Der Sfiigitßfdwen
xätraße, melcheß Den Qieibeiö Dafür Iii-feriLDaf; unfere
Qäiicfer. —— ich ‚hin f0; frei, Die Eß für
Der; fbnrchfchnittäähbuä ‘unferer i SBäcEereien angu:
nehmen ‚—-'- Die billigen SUEehIbreife fich nicht etma
gut Cärgielung eineß höheren («Beminneß 3u
machen, fonDeny-Diefen germä SBreifeni entfbre:

ehenb, auch beffere unD größere Qßaare liefern. ßa
im äßnblicum C°3oIche6 ' Die gebührenbe‘Qlnerfennungi

‘finbe, mögen Der Sßffihen Qöäcferei Die borftehenbcn
geilen begeugen unD gleichgeitig ihr unD Den ihr
bermaxrbten (öefchäften —— Qßer bebürfte einer folchen’
nicht! — gu weiterer ree EBeDienung Deß äBubIi»
cum in "unferer geminn: unD concurrengfüdytigen

' ßeit Dienen. ‘ v _i g _ .
_ sfpochtaohtungäboll 2c. ’ ’ ‘t i t-ckf.’

Siiachfchrift “Der EReD. ißir bemerierybaß
Die unä borgemiefenen Sßroben ‘Der SBffrhen ßärterei»
in Der Ehnt nach Qlußiehexi unbßemiahtbie gegrillte
‘llnerfennung heaniprnmeir, unD fügen n13 feibftber:

hingu, Daf; Der bctre Qlutor Deß „Ein:
gefanbt” in feinerlei ßegiehungen, aIB in. Dem Der
gewöhnlichen Rnnbfchafi, gu befagter QSäcEerei fieht,

Tit-dienlich « ««

««
V«Ul«»DCVVVPt»v, fam S. Felix. in Riga. » «

c» Vllchbklldekmskstsk Wilhelm P et r h, 1- in1«7l.

»F? Ema? HEXE; iiåMitau. i «. taki-»Nun o maun geb. Teskdvrpf Tau:».31.f" Jan. zu Wandsbcck bei Hsmbxxkg - «

AUZIUDEV F THE« »D.kksktvr der Jrrenaiistalt in
Kahn, T um· den z4. Febix in Kqsqkk »

»FrL Marie K»olbe, f ani 8. Febkxiki Dorpat
. szEhenk Kaufmann »Ferdinand Friedrich From-h so l-d—-««I- sszain 7. Febryspin Rigm .

» ».
Hitkhlntpk liathtithtcii».sp » »

« Univers-itäts"-K:izrchTe. .»

«
Sonntag Septuagesixnae : «« .Hauptgotiesdien«st- «.«,»zgj. ·

11 Uhr. ».
»»

«» »«
«« 7

» » Peredigert Hoersche«-l1na«nn«.·«sp·
Mittwoch: Wochengottesdiecist um 9 Uhr; - »:

Predigert sind. theolp Spindlett
Donnerstag: Nlifsionsrstutide um 6 Uhr»

· Predigen Juden1nifsio11är--M e i e r f o h n.
» Beginnder ConfirtnaiidenxLehrefürdieuiännliche Jugend am 20. Febn «

c Tit-agent ZiloiL ».

» Wien, 19. (7.)» Febr. Der « Kronvrissz Rudolferschien gestern auf »dem Ballfeste der Wiener Joursnalisten»,« wobei ihmdie anwesenden Chefxedacteiireder Journale und mehre angesehene »Schriftsteller,
svorggstellt wurden. . - . — » , ».

· London, 22. (1»0.) »Febr. JtnUnterhause wurde
einkSchreiben Bradlaughss verlejenjiin welchemis
er sich verpflichtet, keinen-« Versuch zur« Ein«
nahme seinessssSitzes szkttckiiachenz sbis die» jüngste
Eidesleistixng für-legal erklärt worden. Northcotebieantragtskg die«Erneuerung»der-Resolution. votnL »

»Ich-citat, welcher, Antrag angenommen wird, worauf «
Bradlaugh aufgefordert »wird, sichsznrückzuziehemsz

Rom, 18. «(6.) Febn Aus» Italien, weise— aus«?
dein Auslande— sind dem ..Köni«ge»zahlreiche Glück-
w«u"i·ischf-Tielegramme zugegangen; . v1ie1e Peitgcjedek ,d»e-8s
diplomatzischeci Corps erschienen saxn Porcnittaae im

»»Quirinal, um ErkundigungeiisüberIden Vorfall bei«Corneto einzuziehen; "Der Papst ließ bereits gestern-E
dem Caplaii desiKönig·s«sein»e« Judigiiatioln über-den«
V-orfalls«ausdr«ück«eti." Das« Journal ,«,Fai1fulla« · has;»eines Subscription zu seinem ;G»e-schez»1k»für· den«-Cara-rbitiiereVaricchio »«eröfsnet.».,sz- ·. z » s «»-
«" «TSUUITI«U 2»2».» (10.)»Febk,T DassTrittispcctschiff
·,,»Hee-ra« mit der Aleannfchast eines »H"nsare-ii-»Regime«xits «

-1"«st« zwanzig Meilen«»von"Snakin"gcstrandetgkk« Die-·?
Mgnnfchadft wurde from. »R«etrivter«.« saufgeciocntnendss
D»ies«si,zH-e"era.« wirdvoti »der ",","H»e;c:l-a»«» bewacht. »«--«-»

- . ·tTkl.r"giri1iiiniik«e c »

. der No rdi»s,ch·»ej1»"i» Te« l»e«,g»r«a »p»·hen»-» A«g»«e»:i-t«»i1«r.«"»’
London, Freitag, 22;»»(»1""«0;)»«»Fe«hr«.« »»Tokar»hatjssichszx

ergeben. »Wie« dem ,,Daily Telegrap«h« aiissSitatiinÄ
gemeldet swird,»» habeii ans FLsokar daselbst« »ei»nge»t»ross·ense«
Soldatend«skberi»chtet, die Ausständischeii hätten szdies»Be-
schiseßung fortg"»esetzt. Die G«arnison,» nicht Jineljiisiuiszj
Stande sich lciliiger zu behaupten,knüpfte« ans
kagess Unterhandlungen »»n»1i»t»" den» Aufständisäpszen an7icnd«

seyn-dieselben am Mitsziwochjstjrtszsz DersFei1id-7ver-««langti"-, die« Garn"ifonsso·ll»e»d»ie« Waffespciftiseckeiss »Mehr«!
Soldxiieii der« Befatzunkx d»efer«tirten·" oder flüchtetetn «
Tokar Iergab sich( gestern, am Donsznerstage.« «

Lord Granvilleerhielt eine Denk-sehe, welche sden «
Fall Tokar’s ·b»estä"igt. «

««

" · » «» "«

« -. «.St.2- yetersbsutg , .-So«"nuabekiid,,- --1»1».- Fsebkiki G.estern-
ist— diesDeputatiofn der Georg«sordenss-Ritier, an ihrer
Spitze der Großfürst MirhaelszNikolajeiviisclpz vonsx

·h"·i»er«nach« Berlinsiabgereiskg sz , »
London, Freitag, v22. ·"(10«.): Fest» Abendsk Die»

zVdchriizlzt von der sUebergabe sTokariksk hat hiserilebs
hafte Erregung hervor»gerufen: man Iyält r ««e·i,t"1en d Akt-«
griff der» «Jkisnrgenteits« auf. xSuakisnsp ifür «"nahe » bevor-

stehenin »Aus t- Nachmittage« conferirten ; - der .Herzog «.

»von Cauibridge," GeneraslIWirlsielehx und Hartingtons

Kandel-s nnd påtessea-ijarh»t-i«tliteasz« s « »»
Es« s««:"-Riga, 8. Februar. In den. letztkintskTagen wehte ,

vorherfchendNordwind und das Thermometer zeigte;-
1 bis 2 Grad, heute früh sogar« Czspcsrad KältespDesr
sehr spärlich gefalleneSchixeeblieb "«aus »den Straßen
nur kurze Zeit haften. Die Situatiotnunferes Pro-
ductenmarktes hats sich« fast gargiicht "v.e.rändert-.«"...»1.1xl»r.die Stimmung« fürÄSeljla gike·siu·samse»s»n-t ihakssichnoch· mehr befeftigtxdennisman bezahlte- furtgewoshnzt
liche 7m»gßige Waare 164 bis· l65 K»op. pro Wust-«·-fürs Stepp ensa at Uzjszzszffppzzxpxo Pud. Furt
extra puiken Säelein2sa»i:j1e. nzck wiss) 1072 Dis-l.pro Tonne gefordert--u;-.1-.9Kopie-r, »-2-g.»sU—-E-
dang in loco HEXE« this;- xenapz,«,t·zxåz·sz»-Makszi»elpijls
Lieferung 104 Kop. pro« Pud.» LtvnpJetezerH a -

fer erzielte in »1»oc9»»79 bis 80»» Kop.. pro Pud- doch
will» man letzteren « Preis nsiihtskmehr bewilligeln
Geszåcjigze unverändert fest u»nd «zu letztberichtetenPieifenfür den Confumsigehandeity ssSchisffe sind
24 angekommen und 22 ausgegangen. »·

Telegtaphisajer guter-besticht
der StgspPete rsb uraer Börse. —-

St. Petersburg,10. Febtz 1884-

«3M WITH« « « ««23r«s; eäsf 237 Gn-«
« so . . . .

..

« s 2 ·åertktgbkkrg 3 I? » . . . . . 200 «» Pf. 20072 Glis.
Pdkig 3 ,, » . . . . 246-. Bd— Yes-», and.
WVTMII«E«I« F.,;..,·.-·...;-.» ·-2Ir·-2i;..Z-J.E...ZFJ« s« Vl-

- ,
··

..
» d.218s.

. . 21272 Erd. 213 Es.s,- Vcuxkdinete I. Emzssivn - - 9672 Gld. 97.1-., Pf.
If. Bankbillete s. Enusfion s. . 9434 G1v«947-» Pf,
by. Jnsetiptionen 5- SML - · - - 953-z Gib. -.- Pf.
Pfandby d. Rufs. BodeniCredits . l40sxz -Gld». 1·40!sx» Pf»
Aktien de: Baltrschen Bahn - -

·.
109 Glis. —- Pf.

»« Berliner Börse, ;
« den 22. (10.) Februar 1884. . .

Wxcyfelcours auf St. Petersburg -s . 3 Monate dato. . . -.
·. . . ·196sM. 40 Nchspß

« tzWoben dato. . . . ». . . 198 M. 20 RchsphNuss.,z-.x.xahitvill. (fük.;00-Rb·1.)
. . 199 M. 20 Rchspß

senden; für tussische Wcrthe :'gef«r«agt.
Für die Redners-Eis· LIJ2EZ·ZZHi;ij-sz"" «« «

««·····"«
Ue. E. Masttiei en. Cis-nd. A. Hals· elblat i.

JI 36. Neue Dörptjche Zeitung. 1884.



Die Herren studd. jurJijZJiilius
Reichmanm med. Georg Kit-
tel und pharm. Alfred Kndding
haben die Universität verlassem

Dort-at, den 4. Februar 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 190. Secretär: F.Fomber g.
Da die Herren stucld. jun Edus

ard-,Baron v on Fircks Max
Baron von der-Osten-.Sacken,
Orte. Pol. Johannes N en l and und
matlx Reinhold Breitsch in Dor-
pat nicht anzutreffen find, so werden
dieselben von Einem Kaiserlichen

« Universitätsgerichte unter Androhung
der Excnatriculatioki desmittelst auf-
gefordert, sirh binnen» ist-Tagen a
dato dieser Behörde vorstellig zu
machen. ««

Dorpat, den 4. Februar 1884. ,
Rectow E. v. Wahl.

Nr. 191. Secr.: F. Tomberg.
Von Einen: Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wirdhies
durch zur öffentlichen Kenntniß ge«
bracht, daß zufolge Verfügung dieser

Behörde vom 9. December c. über
das Vermögen des hiesigen Kauf-manns 2. Gilde Wilhelm Insel;
berg der GenernilsConcutzs
eröffnet worden ist. Jn solchem
Anlaß werden alle diejenigen, welche«
wider« den Cridaren Wilhelm Insel«
berg Forderungen und Ansprüche,
oder an dessen» Vermögen» Rechte
irgend welcher r Art erheben resp.
geltend machensswollen, hiedurch auf—-
gefordert und angewiesen, solche An«
spräche, Forderungen und Rechte
binnen der peremtorsischen Frist von
sechs Monaten a dato, also späte-
stens bis zum 16. Juni 1884 in
gesetzlicher .Weise anzumelden und
zu begründen, widrigensalls die pro-
vocirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter·
bleiben sollte, der Präclusion unter«
liegen und in diesemGantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. l

Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Cridaren verschuldet oder
ihm gehörige Vermögensgegenstände
im Verwahr haben sollten, hiedurch
angewiesen, hierüber unverzüglich
dieser Concursbehörde oder den wei-
ter unten genannten Concurscuras
toren Anzeige zu machen, da ande-
renfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridaren
gehörige Vermögensgegenstände ver-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be—-
ahndnng gewärtig sein mögen.

Zu Curaioren«und Contradictoren
der Concursmasse des Kaufmanns
Wilhelm Jnselberg sind die Herren
HofgerichtssAdvocat E. von Ditt-
mar und Kaufmann A. Mafing
diesseits consiituirt worden, wobei
es dem Corps der Gläubiger selbst-
verständlich vorbehalten bleibt, we-
gen Constitiiirimg einer anderen Cu-
ratel sachgemäße« Anträge sanher zu
verlautbaren. " «— «— »

Dort-at, Rathhaus, am 10. Dreht. 1883;
Jnstizbürgermeistein Ku«pf»fer. ·

Nr. 2436. Obersecr. R. Stillmart
Im Unterzeichneten Verlage ist« soeben er-

schienen und in allen Buchhandlungen
zu haben:

»
.

«
, .

HcrtschM :

R keins« s rech essen chaf
herausgegeben · g

von der juristischen Fakultät
» ders Universität Dorpatx

Achter Jahrgang.
Heft 1. . l

Preis pro Jahrgang von 3 Heften 2 Abt.

Inhalt.
l.- Ueber das Verhältniß des russtschen Crirnii

naliProcesses zum proviigiellen Lin» Est-
und Kurlands von Prof. . Schrnide

L· Ueber den Einfluß der testamentarischem sowie
d: vertragsmäßiaen Berufung der beerbten
Wittwe zur Erbfolge in den Nachlaß ihres
Mannes auf die Rückforderung ihrer Jllaten
resp. auf das dotalitiiim und auf das Witt-
wenjadr, nach kutländischetn Rechte. Von
Oberhofgerichtzsdlldvoeat Fe rd in a nd Se-
taphim in Mitau.

Z« Vsgxiff und Wesen des »Stammguts« im
- turlatidischen Landrechr. Von rund. jin-is

MAY«- von der Btinckem
4s DIE Zwangsvollstreckuna auswärtiger richter-Ilchsk Utkbeite in Rußäand von Prof· En-

genannte.
C. xUaitirsrn.

Von der Ernst« gesittet. —- D o : p at, den u. Februar 1s84. Druck und Verlag von C. Mattieieiu

M 36. N"eue Dörptsche Zeitung. 1884.

Es werden vergeben
g Yzgz «« » 0i . »» ;.g;,gg-gg·g»gg-.«-«i«.—.g.g - lckmlli kokdckc ich Qlls dlsjcllls

. a l. I o h ea Ia 5 10 «. zji«z«j«j,s.z·s-.x«lgll’zlziz« gigegn Herren, welche bei mir
« «· · «« « ?.·..-«.-«s:j:·-. egenstäatlo aatlkiiclts

.. - . .
»

-

. ··
·

«
» Iimskvcrt atskch b f,

auf sin-Gusche Immobilien iWohnhauser und Fabrikeigi etc) Iiatitlgateis sowie Stadt- die-einen hiskium II. lass« ilillij
und salicis-Gemeinden. Nähere Auskunft ertheilt täglich von 12--l Uhr im -Gescliäftslocal, IUSUEIIMSU ZU »Mit-II. Widtigeokalls
Haus Besriosow am Bakklayplatz « ich dieselben verkaufen werde.C. v. seuglmscim s— Ist-w·

«·»."·«—7s" - ·

.

·
- - «. : · - . s«

«« F» F« s »

l» de» Aulis» des: sie«
«« «

«« Frische-en
SMWB U« FPVTUU 1884 muri-g, u. is. rein. tue-i MDramatische . · » lls C e El .

Jhkndunjkkhqljngng Gkllkclllss kcIllMMlUUg zum llesteii des Stils-Vereins Sichkthkitzzändlgålzck
.

,, . « g · - s» Um» Abends Mittwoch, d. is. kehrt, S Mit· Abends:
·

Im Sau« An« Wurllkkmulltc
,

2 Docent Architekt Solche: ,,Gkothik und
emgros und ewdetml

HVVAUETTV 70Ug d« Im« Saale dgl« gBükgejgsmusse i Renaissance in ihrer Agnwendung auf« h« stets auf· Lage? ·Frmwsz Follekwehr · wozu die activen und passiven lcllxrkikiknlciiiilltllsrlxclxLilie« ·Be·ii·-·ii?1i·1i·i:lig szaus···«··sosnosow· sengbllssztb
UND? ZEISS» Mitwjkktlvg Mitglieder; überhaupt Alle, die AnsstattungC g

mehret- geehktek slslettagstgsx « h f« -

. - - - ——·—— .—-··
«—-

·—————-—————

s1c ur die Feueiwehr interessk v d gg gg v« g » d - .——————————— . «
«»

·

" · « or un nac em or rage sin . , ,
Ihjs Ilg k h · « ten emgeladen werden« « auf denselben Bezug habende Bilder-II sc Gllls , « » . d .

«. Lustspiel in einem Aiikzuge von · «: DR· vcrwallillllgskalilh work« Un· Emslszht ausgelcgb « l M« Fu habe« he«
A o.» s Ernst Wicliert · · · «

T«

· · IIIg «

« »—
· F« j 50 K -g · d « d Z ·

Ne merkt-St N . 20.
Atitlerlflajorskevlica . Rcstanmnl uYlmknila « · Zäkiiiizkiiig sonok IF· stell« sziixnduäiu · «· , ·-·- —·····'"—-·-«

·

»g Lustspiel in einem Anfange. von · somit« U· fehl« las« · g Vortrags-abend an der Gasse zu
. E. w· i- s— s- k i) « . D ·. Issst I« M— ainburger lirulistuclc —

« s«-
- s sehr; .,» w« «, , » z, , ,. w« . » « » »He, - ngs en ·igr scasequernics

«
- DIE! »; · g und. grosse werkopsszhg " ·Dle"gnllls0llllllgg · keitgen zu Mermis-then. Zu erfragen

- skstasjgs- Aagggcgkk
s g, g « s des Dorpater Hilksvereina gMonchsstn Nr. 7 bei A. Post.

-« «Posse·init Gesang· ingls Act von . h .g «
' g g.ggggg———g————-—

ss Ists-»sie- ! 9 s C Restaurant ,,IIOtel du Nord«
·· · . « « s « · , s · gg » ·

·

Musik .
ssssisssisg «I-s;;-,k,-·-,I«·«----si-audieser Vorstellung gestattet. « · · s « .

. . You«
.

·
« Kur! e Gib egi mit S ed;Anfang sllhk Abends. Zins· Tqnkmqn n , g · « · , g .

Pssgzsigggsjggkopgåjsgtgjgglgzbäzgglgh g g g gltalaschnikaii gpstnaii rennst-as und .

30 Ren. - — » -

· · H h· ht 11 .
Dctllllletfoklktttlkilndet von Sonnabend «

m· in· ungssvo · r -

ab in der Handlung des Herrn A. . oorpTls ·- wallL . .·
«» O. www·

· 0 b« « C it U C I« statt« « Aus vol-Inst nach Fclsitt Moll— ·· - . « ' - f«—««—«"«
tgggggg ggggggg vggggggggggstaggs 9 mggg m» gggggg ielggep Wünschen entgegen zukommen, habe ich vom J5. d.Mts. ab

Bmpkehle mein beständig wohl-is- N .w the«
’ « « g «

g

Scheuern-se im Zusehneideri F
sokizjkkgs Lag» so» - TO? U Mllslls PVÄCISC VIII· eingerichtet und können Herren in 14 Tau-en, bei täglich 8 stunden Unter—

H d h Wlggigllsilss gg g gg g gg gg gg richtjigeginesign Oursushabsolviren Dgesgleichxn tlnden die.
· - — usser em sin zu Je erzei ex ra g s '

, " «
"

-I r Pspkkle Und» Fvlkkscillmcll ZU ERNST· Nachmittag?cxii(;—;sI?ll·i!lsg-Zed.dchkli1uldbPZZIEEUKPäJLLOFZDZISLld
und Falet0ts, llgamenskalstuls undg Ist-g fabkksll ZU VHIISOU PWISSU U« llsilslgl gen müssen, anderweitiger Verpflichtungen wegen, unberuciksilishtigt bleibtiztilil
ggenmanlelsh beginnend von den billig- dtein-str. l3. Meldung» zu— diese» Sarg« nimmt entgegen
sie« DE« s« EIN-THIS«- . n. a 0 I- ci e

Zsslslltsclgcll Kaqakigqyd es· N« «·

. g Hiermit zeige ich ergebenst an dass ich auf· dem Gan;
werden in kijrzester Zeit aus den sohönsjn Sude näh» wie auszhweily Jallläd bei Dorpat eine

,

modernsten stocken nach den neuesten ehe» zukgzuchsz verxzaukt hu« St um · — · .

».

» s - Presshckekabrili errichtetIII-tecta, Tacgssge und Iptgsapsg Eqqzkq F« Vogt-s· i i . «

Cmpkshls 211 ssbk blnlgss Pkslsgsns verschiedene prnehtsinYnde g habe und gempfehle mein preiswiirdiges product dem Publicum
. G0kllscllklll angelegentlichst

g
g

g g
.

g

am ern-sen Mark: Nr. i4., g g Den vckliallk M! Fillsktlcpketselt haben die, Herren
—...»—...EEE;L Zpsdjsws DAuf einemskuteim Pleskaikscheni · — re« m and ln

,

orpatg
G0u79kg9m9»x, 35 weksx »» Pokss und Welletiislttietie werden ver— - sgjmmz mg Fglhn
chow, wo eine Mehrfeldersswirthschaft itault Hdtel Moss Nr. 10. übertkawen erhalten
und Raserei existigren, werden St» ·.- · tk «

V g « ·

. Jan-Ia.
un e e jeglicher Art werden zu— den billig« · h? u« SMFCYISWO VCHUSC Ist CI'g . . sten Preisen auf der strioliiiiaschiiie · « « ssnmsenh us« I« Zu« BUCKUMCTUID

verlangt, welche die Landwirthschaft angefertigt Alexandekstrasse Nr» 1 g g u «« e« «

-
und die russische Sprache erlernen Clldtel London) g Auchg werden. »Ja— . g - - DHIO Dokpater

---wollen. Zuserfragen hieselbst Pferde— selbst 2 Ijjtstlctshptlxctt billig g g g « g g . «» « ,
Strasse- Nr. »6, hefklerrn Johannen-i. verkauft. ». - gegen die Amortisation der russiss ,C c« - r - · s - . « Zgchgeng Prämien — Anleihe zweiter «

g «

II ai- i n gsu ct i on. ..g-;:-sxk«. «.:«-;s«i-.«:.«,:.ss«,:..k«-.·...«k.s.« J.
· · · . . 4 r gg « 51884 . · g Aufträge g g « · g g Eine historische skizze von ;g g « give-using, en e riiak

gg , g ; - g llopvezs Ehkzkhakd Kranz
.g « gglfsggllikidäs läg hski MkIII! I( g« - zg . g Bggggggggggggggngggggg g sondegzsglgigdgrsggiiggsgiglä auzsgggiger ,g,gNeuen g

at! ei« evaer s« - ra e —«—«——-··
—··—-··

.
»

" « « ·»
g

·, s s . «
·-

«, . .

ca» 2000 Tonnen frisch angebrachteNorwegische Häringe diverser THIS» EITHE- 40 JAP-
lglllaikeipmeistbietend verkauft werden. g

g
. » · san« »» Im« als Saum-g Wind« , « . C. Iltttlsleseth ««

« · · - · - - Oder Jssssgssk Zu» skfkzgksgstaguch yolls Eine grosse g«
.-

».
- « s -" 10-.—1 Uhr schloss—str. Nr. 14 · lG. Brit-antun. Ha.

«» lsiimilienwotiiiung r

mit Garten ist zu Ue
' is; I; k «-

»
. llie lilascliiiieiilabrik und liisengiesscrei E« SEND«- JUUEE

.. . sen« sin-esse Nr. 21."«"sz «« « ««

von s Perwitz F« co in Si a «««"k9"·w««·lsz""
. ·»

« « s suclitgeine stelle als Pllegerinz Nahe- h s· raxiknkiisigtikaxiixtsgk s« WMOT Glis-I'
. · " « · - -———————————"-————————————L 3 Monate alt, aukden Namen NigeiE

- - « · Eil! VISUOIIVSIOI hörend, hat sich verlaufen und is«t gegen
. - - g ,

Belohnunos abzugeben: Mönch-Grasesllreclislepcesell n. s. «

nach allengbewährteg Systemem jedem Wasserverhältnisse entsprechend, un— Fug« dauernd» Abs« bgej Ein kleines Poriomounaieter Garantie tijr 70 7556 Nutzeffekt.
g g —— Dkechslermezstek C« sprang· · g g

-..-4-. 37 stack w» 2 his so Piqkkiskkqit un sen-sehe befindlich —-- ?g————g——————-——-.— ist am Mittwoch in der unfrei-sitzt«-
liekert ferner:

g

Eine ordentliche Aula gesunden. Gegen Erstattung der
complete Einrichtungen für Elsas-L, Krankheits, Col-s und Ijttos s« Insekstxonsgebijhren abzuholen aus
chctsmiilssesy eiserne Wellen, Wellenköpfe und Kugelbaliggiien zu C. Mattiesens Buchdn u. Ztga Expd
Flucht-kühlen; Wittåmotoiise und« alle zu genannten Mahlen ge- n gg g g gg sg «

· D g Z« elgom
«""«"""T'--

hörellden auksmaschinen und gewann« klnaiidwiszisikoerr Vereeikinllieiiiim orpa et·
Hure! åt Petxskbiu js;;mdt·L« ·. .

«

, .
- arg. r. vDampfmaschinen und Dampfkessel . oscomm Decke. Mksszszkxssgzmkszissgzkzgsschs skåtskälik

Dasgtgskskptsmpcrh Centtjgikttgalpampesgi und Pugmpctt jeder klcejzkstrg Nr» 25 sind zwei Uv ern, Convitok Igavinius aiiZrRFFiJ als:
Art kur Wasser2uleitung, Entvvnsserung und sonstige Zweck-ge, gg , »· » igpgcgglgtgerSgkggignkgler ausg zgggkliigßgtiarkua Pauimqqkk

Ist i ii n n « o er 2 t z - «» s» « Dies-d» K f H«-Mgggggggggggggsetsgtsssaklilic a er
g

rt, nac eigenen ugesan en
. qugkggsgkgkgpxvngijggggJazczpsonäius Weiilrbxtiiiiiilinnäitik

I· Vekzaichnisse der geliekerten Turbinen werden auf Wunsch 2ugesandt. muri-Mich zq vqksqicthssk Estiqmz
«« Monm Walde« ««



Illeue Jlliirptsclje Zeitung Preis in Dort-at
jährlich 7 RbL S» halbjähtlich 3 Abt.
50Kop., vierteljährlich2Rbl., mvngtlich

80 Kop.
Nach auswärm

jährlich 7 Nu. 50 Kpp., halb« Nu,
« viettelj. 2 Rbl. S.

. Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1—-3 Uhr slsüitagh geöffnet. -

www»

Sprechsh dspRevactivn v. 9 —11 Vpkgz

guughmte der Lknfetatt bis·11 ilhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteue
zkpkpugzeile oder deren Raum ·b«et drecmaliger Infection z. 5 Kpp. Dzxkch di« Ppst

kixkgphende Jnserate entrichten 6 Kopz (20 Pfg.) fük di« Kpkpugzzjjz Neunzehnter Jahrgang.
Abonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewiß An-npnnkexpButeauz in Fellim E. J. Katowk Buchhatxdlungz in Werrox Fr.
VielrosSs Buchhandk in Wall: M. Nudolffs Buchhandhz in R e«val: Buchh
v. Kluge C: Ströhm; in St. P etersbur g: N. Mathissety Kafanfche Brücke «» 21.

auf die ,,Aieue Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgegengenommen o ,

illnskr lllnmnteir nnd die sflkrpkdltiau
find an dxn Likocheniageix geössnetx

Buriuiitaxgs nein B bis l list
»

Nachmittags »den. J bis Z Stier. « «

3nhalt. «

VolitischerTagesbericlm ·

Zum BotschaftevWechsel in Berlin»
Inland. D o r p at: Aus dem Personal der Universi-

tät« Wechsel in der Censur-Behörde. Aus der lettischen Presse.
Personal· u. Preßrrachrichten Vom Steinkohlenzoll.- Wall:
Lanvwirthschaftlirshe Schule. St. P eters b ur g: Aller-
llöchske PAFAVE U« .sdof-Nachrichten. Personal-Nachrichten.
Tageschronrd »A.strachan: Unglücksfall. Aus den Süd-
w e sil ich e n G o u v er ne men ts : Bevölkerung8-Statistik.
W at s ch are: Von der Universität. « .

Neuefte Post. Telegram me. Lorales
Hand« U, BörsxNachk s

» Fcktsilletoty Ueber die Spruchweisheit der Inder. Man-
nrgefaltcges « .

Valilischcr Tages-vertan. s
».

Den is. (25.) Februar 1884.

F ü r st B is n; a r ck wird vorerst noch nicht nach
Berlin zurückkehrens Der Entschluß des Reichs-
kanzlers, seinenAlcfeirthalt in Fkiedrichsrnh noch um
etwa lstTage zu Verlängern, ist·—— so schreibt das
»Deutfche Tageblatt« —- abgesehen von dem Rathe
des Leibarztes Dr. Schweniiiger auch darauf zurück-
zuführen, daß die Specialberathriiig der Ste u e r -

vorl a gen im Abgeordnetenhause erst«gegen Mitte
Niiirz beginnen dürfte. Jn unterrichteten Kreisssirwird
es als zweifellos betrachtet, daß der Reichskanzler an

der» Spccialberathung persönlich theilnehmen wird.
Der russrfche Militärbevollnsächtigte D olg o r u ki

hatte — so berichtet die’,,Frkf. Z.« aus Berlin —-

die Piissiom dem Fürsten B i s m a r ck die Erfülluirg
jener Zusagen niiizritheilem die Herr v. Gie rs in
Friedrichsruh in Bettes-f der Abhilfe der Beschwer-
den Bismarcks über die Natur der russifchen Trupperk
disloeationen in den westlichen Gouvernements er-
theilt hatte. Thatfache ist,ida÷ den russischen Annä-
herungsversuchen hauptsächlich diese Frage in: Wege
stand, die-in manchen» Augenblikeir selbst ernstere

Zzerstinrirrungeu hervorrief. Die russische Diplokncu
tie ist insofern in eine neue Phase getreten, als die-
selbe nunmehr von dein absolut friedlichen und dem
aller Aggrefsion fremden Charakter des Bandes zwi-
schen Deutschland und Oestireich sowie von der Un-

,i««"cnilte»tan. «

Ueber die Suruthweisheit der Inder. .
Vortrag. des Docenten Dr. L. v. Schrti der. .

Ein Garten voll iippig dustender zaubcrhaster
Blumen , wo Blüthenkelch an Blüthenkelch sich
schmiegte, aber ein Garten nicht— beschienen bon la-
cbendem Sonnenschein, sondern umwoben von me-
lancholischem Mondlichh welches thränendeThaupers
len aus gesenkten Blüthenkronen entgegenschimmern
ließ — war das Gebiet, in welchesuns der legte.
Poesie- -und stimmungsvolle AulasVortrag mitten
hineingeleitete mit all’ den Stimmen zartester Poesie
und gehaltvoltster Spruchweisheit, wie sie nnr ein
Citat, nicht ein Referat in« uns wiederzuerwecken
vermag. «

« Unter den mannigfachen und« reichen Gaben,
welche den Jndern eine so bedeutsame Stellung in
V« geistigen Entwickelung der Mensshheit zugewiesen,
Nimmt« neben der bewundernswerthen Kraft der
Empfindung und Guth der Phantasie, die reiche
Beanlagung zurReflexion und Spekulation, zum
Sinnen und Grübeln, nicht die letztesStelle ein und
überall, in der Geschichte wie in der Literatur der
Inder, macht dieser Zug sich in« bestimmter Weise
Lieltend Jn der ältesten Zeit, in der Periode des
Nkgvedch tritt zwar der Hang zur sinnenden Beschau-
lkchkeit noch zurück und den Problemen des Lebens
steht der damalige Inder, ohne sie mit seinen Grü-
beleien ergründen zu wollen, noch völlig naiv gegen-
uber. Als aber, immer gewaltsatner das ganze Le-
VSU bshettschend der große Opfercult Raum gewann,
d« fühlte der Jnder immer mehr sich der Welt ent-
sremdet und in eigenen Sinnen strebte er zu suchen,
toaser in des: Außenwelt nicht fand. Und als dann
die Periode der Werkgerechtigkeit und Opferheiligkeit
ZU GMFE ging-ais mit Buddha-s oeskeiettdem Wette
V« Wdkfckss Mutelalter anbrach, da begann es ausAlles! Gebieten des indischen Culturlebens in mächti-
BUT) AUfschWUUSS stch zu regen, in der Literatur zu
spneszeU UUV ZU blühen und auch jener Hang zumbszschstkikchen Träumen und Grübeln über des Lebens

lösbarkeit desselben überzeugt ist. Folglich kann auf
die. früher-nöthig erachteten Vorsichtsmaßregeln ver-
zichtet werden. Dieser Umstand, sowie die Einseit-
dung Orlouks nach Berlin nnd die Yunverkennbaren
Besehle , a«n die russischen Diplomatert im Orient,
Ruhe zu halten, bilden ein werthvolles Resnltatder
Begegnungen des Herrn v. Gierss mit dem i Grafen
Kalnoky. Dieselben gelten zugleich als Zeichen da-·
für, daß diesmal eine längere Ruhepause als nach der
ersten Reise des Herrn von Giers eintreten werde. z

. Die Arbeiterpartei in Berlin rüstet
bereits ganz gewaltig zu den bevorstehenden Reichs-
tagswahlen nnd beabsichtigt zu« dem Zwecke fortan
an jeden: Sonntage Vormittags in den Verschieden-
sten Stadtgegendett Massenversamntltitrgett abzuhalten,
in denen die Stellung der Partei zu den Reichs-
tagswahlen erörtert werden so"ll. Die gegründeten
Arbeiter-Bezirksvereine ,

die nunmehr in fast allen
Stadtgegenden vorhanden sind, sollen sich auch mit
dieser politischen Wahl» beschäftigen und nicht nur
rein communale Angelegenheiten behandeln. »Die
Polizei hatte den Bsstreburtgen der Arbeiter eine
Zeitlang keinen ernstlicheir Widerstand entgegenge-
setz»t, da man es daraus ankommen lassen wollte, ob
nicht die vernünftigen EleinenteszObertvasser erlang-
tenz nachdem das Gegentheil geschehen, greift man
wieder zu ernsteren Maßregeln. Nachdem bereits
am rsorletzten Sonntage zwei Versammlungen von
dem überwachenden Beamten ausgelöst worden, wurde
am letzten Sonntage von Seite des Polizei-Präsidium
eine Wählerversammlnng des 19. nnd U. Communak
Wahlbezirks, in welcher ein Stadtverordneter über
die »Ziele der deutscheir Arbeiterbewegnng« sprechen

sollte, aus Grund des §. 9, des Socialistengesetzes
verboten. Die Arbeiter sind dadurch, wie es scheint,
keineswegs entmuthigh sondern haben zu einer neuen
Volksversammlung eingeladen, in welcher der Stadt-
verordnete Ewald über »die Moral und das Ge-
schreibsel der Fortschrittspartei« sprechen wird.

Der Großherzog von Mecklenburcsp
S chcverin, der bekanntlich wegen seines leidenden
Zustarrdes sich den Winter über in Südfrcenkreirh
(Canties) aufhält, wird ——— da auch die dortige»
Witterung als zu rauh erscheint —- das südlich-e«
Italien daufsuehetn ·

Das Cabinec Ferry ist aus der »achttägfgen«
Debatte überdas Gesetz geg en die Stra-
ßenknndgebn ngen mit einer starken Einbuße
an Prestige hervorgegangen. Der Gesetzentwtrrf hats

Räthsel und die Aufgaben und Zwecke menschlichen
Daseins entwickelte sich in voller Kraft, « « sz «.

Neben der Fabeldichtunkx sind es vor» Alletn die
Sprüche der Weisheit, in »Welches: die Reflexion »der»
Inder ihren. höchste-n Ausdruck sindet,·und n.ur.wenige.
Völker. sind so reich can tiefsinnigen Sprüche-n, wie sie,
nurbei wenigen Völkern« ist· auch die Kunstfornn in«
welche sich die Spruchweisheit kleidet, eine so vollen«-
det sch·öne, wie bei« ihnen: ernstes Streben, ·eine·Wclt
hoher ethischer Grundsätze wzunderbareYSchönheit der
Gedanken spiegeln. sich in« dem reichen. Strome der
indischen Sprüche wieder. « · "

Neben einigen selbständigen Spruchdichtungen fin-
det sich die Hauptmasseder Sprüche der Weisheit in
den verschiedensten «Dichtunge»n, Fnbeln undpMärchen,
Dramen und Cpen, lyrischen Gedicht.enc2c. zerstreut
Vor und gerade der Umstand-daß wir in allen Ge-
stalten der Poesie immer wieder auf diese Ausdrucks-
weise stoßen, beweist, wie sehr sie den Indern zur
zweiten Natur geworden. Vor Allem begegnen wir,
was ja auch am Nächsten liegt, den Sprüchen der
Weisheit in der Fabel; dann aber bietet das gewal-
tige, weitschichtige Epos Mahäbärath eine geradezu
unerschöpfliche Fundgrube indischer Spruchweishein
—- Versuchen wir, in sehattenhasten Andeutungen
(der Vortragende begleitete dieselben mit einer Fülle
instructiver, hoch poetischer Beispiele) zu kennzeichnen,
was die Jnder in diesen Sprüchen vorzugsweise
empfunden, gedacht und gelehrt haben, oder in Kürze;
den Inhalt und das Gepräge der indischen, Spruch-
dichtung anzudeuten. — « .

An der Schwelle des indischen Mittelalters steht
vor Allein ein Gedanke, der sofort siegend sich durch-
bricht in der Anschauungswelt der Jeder und gurg-
mehr überall und immer wieder durchaus in den Vor-
dergrund tritt. Es ist dies der Gedanke von der
Vergänglichkeit alles Jrdischenz vergänglich ist alles
Glück, eitel sind alle irdischen Güter, ein Schatten
die menschlichen Werke; es giebt nur eine reine Freude
und einen reinen Genuß: die Erkenntnis; der Bek-
gänglichkeit aller Dinge und die Entsagung, den Ver-
zicht aus alleirdischen Freuden und die Weltflucht zu

beschaulicher Conternplatiom Dann allein .»ist man

sp .-Cinfchi1eidende Aenderutigen erlitten
, daß er ihn

kaum mehr als sein Werk anerkennen darf. Die
wesentlichsten Bestimtuungen wurden ausgestrichem
aridjeie durch Banalitäten ersetzh die sogar einen in
einem Gesetze sehr überraschendeii ironischen Anflug
haben, und es ist äußerst« unwahrzscheinlich , das; der
Senat eine derartige legislatorische»Flickarbeit durch-
gehen lassen wird, selbst wenn sie sich ohneFährnisse
durch, die zweite Lesung in der Kamnier durchwinden
soll«te. Der-Artikel, welcher von«.den-Straßenauflän-fenss und der Aufforderung; zu solchen handelt, wurde
durch einen anderen erscHiJ zwelcher Lbcsagtz »Das
Gesstz vom Jahr; 1848 über Stkaßenqufiäukesbleibt
zu HKraft .bestcher."«. s Nun ist es aber kaum üblich,
in einem Gesetze zu der»««szctsirer1,«daß andere« Gesegiz
die» nie abgeschafft worden undsan deren Geitung
Niemand zweifelt, in. der That rechtsgiltige Gesetze
feiern« · Der Hauptzweck· derRegieraungf war, die Be«
nrtheilung der im Gesetzentwurfe definirteii Vergehen
dem Schwurgerichte zu entziehen unddem Polizei-
richter zuzuweisen. Die Kammer-hingegen beschloß
gerade, daß; in allen diesen"Vergehen. die Geschwow
nen erkennen sollen. «Damit«wird das ganze Gescstz
für die Regierung werthlos Die Oppdsitionspresse
greift das Cabinet heftig an, welchessie besch«uldigt,

alle constitutionellen Grundsätze zu« verlegen, indem
es trotz der Niederlage nicht seine Entlassung nähme.

Das am vorletzten Sonntage iii dem Sommer-
Circus abgehaltene jeroniistische Meeting
war »von drei bis viertausend Personen besucht. Der
ehemalige Minister Nkaurice Richard führte den Vor-
sitz. Richard dankte den Anwesenden für ihr Kom-
men. Hierauf ergriff Basel-il, bekanntlich ein ehe-
maliger Orleanist’, das Wort. Erconstatirtq daß
alle Republikaner die Verfassungsrevision wünschten
und nur über die Art der Durchführutig »ve«rschiede-
ner Meinung wären. Die Ungesetzlichkeit der Ver-
fafsursg von 1875 unterliegt für d.en"Redner. gar kei-
necn Zweifel, und um die Zuhörer noch besser da-
von’«zn überzeugen, eniivarf er» ein stellenzweise sehr
.witz’iges-, für-die Rechte aber keineswegs scheuen-hel-
haftes Bild der NationakVersaminlnng -und ihrer
Führer. Nach der napolroirifchen Theorie kann eine
Verfassung nur dann Gesetzeskraft haben, wenn sie
Von einer eigens zu Tdieseiti Behnfe ernannien Ver-
sammlung« ausgearbeitet nnd vors»einersVo1ksabstim-mung ratificirtszwordeii ist. »Das aber« rief Herr
»Pas.cal, haben die Republikaner niemals zugeben
wenn: und dadurchtistldek Beweis)geIi-.-ffe«kt, wiss we-

frei, denn die Welt-ist ein Gefängnißund im besten«
Falle nur ein schöner Schein. Seit dem..·6.«.Jah»r-hunderte porChristio hören wir uiiablässig inmitten
aller Wunderider üppigsteu Natur als;.-Grundt.on,a:ller«
Weisheitslehre »der· Inder die pesliinistifäse Predigt l vo"«n
der Eitelkeitiind Vergänglichkeit jalles s« Jrdischens er-
warten. l «

H « sz
»Daneb«en klingt« wohl asuzhYdiejfvErkeniiftniß hinein,

das; die Mühen; der. A the it dem Menschenk nicht
erfpartbleiben jdiisrsenx daė ohne Arbeit, das Lebeninhaltslos --szsei, daėEohnelllrheit keine Tugend erstarike
Und zur Tu gend ermahnen mit« größtem N»achdrucke.
dise indischen Sprüches Die Tugend und die ans ihrherausgeöorenen guten Werke werden-als das einzig
Bleibende und- das Einzige Von Werth geschildert,
denn die Tugend allein-s fdlge anch im Tode nach.
Darum achte man »wohl"s«auf »die Stimme« des ,,alten
Einsiedlers im Herzen.«, -des Gewissens, und« nutze
zur Tugend die irdische Pilgerfahrt aus. .— Jn be-
geisterten Ausdrückety ja in »ex,tren1er Uebe—rschwäng-
lichte-it, wird die allgem-eine Menschenliebe gepriesen?
alle irdischen Wesen sollman gleich sich selbst, gleich
dem Liebsten, das man hat, lieben. Unter den Tu-
genden im Dienste Anderer treten dann« alle weichen
Züge des sittlich Guten — Milde, Güte, Nachsichh
Versöhnlirtskeit —- besonders drononcirt in den Vorder-
grundx thue Niemand ein Leid an, trage ruhig Zorn
und Beleidigung, übeMitleid überall nnd gegen jedes
Wesen, zur Hilfe für Andere opfere willig Dich selbst
dahin; wer Zorn und Schmähungen schweigend über
sich ergehn läßt, ;,der erobert die Welt«. Milde. ist
die höchste Tugend, Nachsicht die größte Macht und
etwas Höheres, -als die Wahrheit giebt es nicht. Die
Selbstlosigkeit in allem Thun wird scharf hervorge-
kehrt, und Wer sich selbst eine Schuld aufgeladen, den
kann nur wahre, innere Reue von seiner Last befreien.
Besonders erfreulich ist es, daß gegenüber den sittli-
chen Eigenschaften selbst die unerbittlich herrschenden
Kastenunterschiede in der Spruchdichtung zurücktreten
und hier der Satz verkündet wird: die Tugend gilt
höher als der Stand. · "

Auf die höhste Stufe« aller Güter werden die
Wissenschaften gestellt; Dis Wissen ist das

nig ihnen daran gelegen ,ist, mit» dem Volk« imd
durch das Volk zur-regieren. Der aussbeiden Häu-sern gebildete Congreßwäre keineswegs» berechtigt,
»die Revision vorzunehmenzsondern müßte sich dar-
auf beschränken, die Wahl einer Constitiiaiite -zu- be-
schlißem (Zust»icnn1ung.)«Die Tagesordnung, die dann
einmüthig angenommen. wurde, lautet: »Die am »17,
im Sommer-Circus versaknmelten Bürger treten-den
von den Rednern dargelegten Princjpien bei und
fordern mit allen gesetzlichen Mitteln die Rev i-
sion der Vjerfassung »durch eine . zu. . diesem
Zwecke gewählte Kammer. Siexrmnntern die Ver-
anstalter,» auch ferner unablässig zu wirkemzuni · gdem
Vptkedqs Recht, das Staatsoberhaupt zu ernennen,
wiederzugesisexktt · -·,-«- Paul de— sCiassagn ac«, der
Chef der Victorianey bringt im-,,Paizs« einenAw
tikel, indem er diesesjjeroniistische Versanmilunkz auf
das. Gransamste lächerlich macht, und erklärt, die.
imperialistische Partei müssez an ihrer--Spitze nicht
weitläufige Theoretiker, sondern Männer der. Asction
haben, die zu Allem bereit seien. . «

«»

Nach den Meld»üiigeii, welche der sranzösische
Marineminister untermi17. d. M. aus» Toukiu ser-
halten hat, werden sämmtliche Verstärkungen für
das französische Expeditioiiscorpsiii wenigen Tagen.
an ihrem Bestimmungsorte eingetroffen sein. Der

.in officiösen Beziehungen stehende ,,Temps«» hält
»deshalb dafür, das General Millot, der neue Oberst-
commandirende,-noch· vor dem Ende dieses Monats
alleStreitkräfte zu seiner Verfügung« haben- unddie
zweite der « großen uiilitärischen Operationen; den
Sturmangriff auf Bacsninh ——-» zu unternehmen im
Stande sein wird; Wenn der ,,Temps« hinzusügt,
daß Admiral Eourbet nach der Einnahme Sontaiys
hätte den Versuch machen können, selbst «mit seinen
Truppen Var-Utah zu stürmesn, - daß er aber vorge-
zogen habe, seinem Nachfolger diese Ehre zu über-
lassen, so nnterschätzi das Blatt die Schwierigkeiten,
welche-auch GeneralsMillot in Tonkin noih über-
winden.tnuß. Gelingt esdiesem aber» nicht, Bac-
ninh in allernächsterz Zeit einzuschließen und zu
nehmen, so werden, im Hinblick auf die mit dem
Frühjahr sich einstellendeii lisngünstigeii klimatischen
Verhältnisse, auchdie «. 12,000 Mann des Generals
Misllot sich unfähig »erweisen, die bereits mit so
großen ,.««O«pfer11 verknüpfte französische Expedition
in Tonkszin zu einem- glückliche-n Abschlusse zu bringen«.-

Geueral Gordpn ist glücklich in Khartum ange-
kommen, Schoti vorher waren an den, Hänsern der.

Auges« Auesxwas sei-«Mei:schszn erschauen trach-
teiikannz »die wahreszGelehrsamkeixtsHist das große·
lsenchtendet Kleinen: szwelches keiice».Gewa1-t,- dek..;Exde.
zn entwepdsvespstmagks -.das- treinebig guveitetr geschenkt,
sich nur noch nie-hist; sie ist die edle"Perle, der» ge«-
geniibesr die F ü.rstentrone· ekhseichti kkiderk xFükstwird
nur »für seine Lebenszeitspziindxkiinr inietigenen Lande-
gsehrh eidkr »Ein-ihr«- hingegeuk hat«-Ehre« für nu- Zei-
ten »und Lande» Weniges wird wegwerfender verur-
kh«klt-- als, Dis Veeachtung vonKunst und» Wissenschaft;
andererseits wird die ,salsche, gleißiterkische Wissenschaft--
lichkeit nnd «Gele»hr-sainkeit« in herbe-n Worten «. gegeii
ßelt: nur wer beseheiden ist, das gebildet genannt
werden. . ». ; « , »» .

Ueber die Frazusenisindenswiri Schlimmes in
den Sprüchen »der Weisheit; als falsch« veränderlichk
unstet werden dieselben in, zahlreichemSeutenzen ge-
geißelt Daneben aber stoßen wir in ersreulichem
Gegensatze hiezu aus wahre Perlen: Voller Würdi-
gung derFranen. »Wo die Frauen geehrt werden,
da freuen sich die Götter« heißt es an einer Stelle;
und ein anderer Spruch besagt: »Ein Haus ohne
Hausfrau ist eine·Wildniß.« g— Ebenso wird der
Werth derFreundschaft in sinnigen Spriichen
gefeiert, wobei mit åliachdrnck betont wird, daß nur
Der ein Freund sei, welcher die Wahrheitsage

Keine geringe Rolle in der Conteniplation der
Inder spielt die Vorstellung vom Schicksal und der
gewaltigen Macht desselben. Wiereiir dunkles Ver-
hängnis; trittes plötzlich zwischen den Menschen und
sein Thun und Wünschen; Niemand kann ihm ent-
rinnen und wider diesen Feind giebt es keine Wehr.
Doch aber war die Schicksalsvorstellung der Jnber
nicht so satalistisch, daß sie alle Thatkrast lähmtes
Den Schutz dawider bildete der Glaube an die See-
lenwanderung: über unserem augenblicklichen Ergehen
und Glück, lehrten die Inder, waltet zwar unerbitt-
lich das Schicksab für die Zukunft aber können wir
durch unsere That-M selbst unser Schicksal bestimmen;
wer jetzt Guts thut, dessen harrt in Zukunft in neuer
Gestalt ein seiner Thaten würdiges Loos. Immer
wieder» hören wir daher die Mahnung , die Hände
nicht in den Schoß zu« legen und thatenlos ohne sich
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Stadt Bekanntniachungen angeschlagem in denen der
Mahdi als Sultan von Kordofan anerkannt, der
Sclavenhandel gestattet, die Hälfte der Steuern er-
lassen wird. Diese Bekanntmachutig hat in. Khaw
tum einen guten Eindruck gemacht, aber man glaubt,
daß sie um ein Jahr zu spät erfolgt ist. Gordon
sucht offenbar dem Aufstande die Zähne auszubrechen,
indem er die Bewegung, welche den Sudan durchzu-
tert, ihrer Ziele beraubt. Die Ernennung des Mahdi
zum Sultan von Kordosan ist schwerlich auf den
Propheten selbst gemünztz denn der Mahdi ist doch
wohl nicht der Mann, sich weniger schenken zu las-sen, als er besitzn Gordocks Machtfpritch verntag
die Gewalt des Propheten nicht um Haaresbreite zu
erweitern. Dagegen ist die Anerkennung der Unab-
häugigkeit Kordofans wohl darauf berechneh Zwie-
trachtin die Reihen der Aufständischen zu tragen.
Gordon mag sich mit der Hoffnung schmeicheln, die-
selben durch Zugeständnisse zu « spreugem Die Ge-
stattung des Sclavenhandels ist das bemerkenswer-
theste dieser Zugeständnissr. Man« wird zugestehen
müssen, daß, wie die Dinge nun einmal liegen, ohne
die Sclaverei der Sudan gänzlich veröden würde.
Denn der Sudanese hält die körperliche Arbeit für
etwas des Mannes Unwürdigesz es ist dies eine weit·
verbreitete ethnographische Eigenthüinlichkeit,« welche

man nicht über Nacht abstellen kann. Der sudanesi-
sehe Bauer ist zu bequem, seine Felder selbst zu be-
wirthschaftenz die Arbeit wird weit und breit ,von
den Sclaven besorgt; nur die ärmsten Classen sehen
steh gezwungen, selbst Hand anzulegen. Die Sola-
venjagd ist anderseits die unerschöpfliche Quelle je-
nes Haders der Stämme, der im Sudan der nor-
male Zustand ist, auf dessen Rückkehr Gordon seine
Berechnungen baut. Gordon ist übrigens»weit da-
von entfernt» den »Sclavenhandel grundsätzlich zu
billigen; dafür bürgt seine Vergangenheit, welche
ihn bei den mächtigen Sclavenbaronen gründlich ver-
haßt gemacht hat. Aber Gordon hat schon vor sei-
neriAbreiseaus England geäußert, daß es unmög-
lich sei, den Sclavenhandel mit Einem Schlage« ab-
zuschaffecu Gladstotie befindet sich der Gordonsschen
Bekanntniachuug gegenüber kaum« in geringerer Ver-
legenheit, als gegenüber der Einverleibung der Nkerwk
schen Turkmenen in« Rußland, dieser sarkasiischen Nach-
rede zu der Räumung Kandahars durch das Eng-
land Gladstones —- Auch die Nachrichhidaß die bloße
Kunde von deusNahett englischer Truppen Osman
Digma von Suakin weg in die Wüste gescheucht
habe, erweist sich als eine englische .Selbsttäuschutig.
Vielmehr ist Tokay wie wir in» unserer Sonnabend-
Nummer gemeldet, von den Jnsurgenten genommen
worden. Inzwischen wird auch Suakin selbst bon
den Ausständischen beunruhigtz man fürchtet einen
nächtlichen Angriff. Osman Digma hat nämlich
sein altes Lager am Fuße. der Berge bei den, vier
bis fünf Quellen von Handub bezogen, wo sich eine
von Gordon begründete Station, die aus drei Tu-
kuls (Hüiten) und einem von einer dornigen Mi-
mosenhecke umschlossenen Raume besteht, befindet. Es
ist ein strategisch ausgezeichneter Punct, Isäkm nord-
westlich von Suakim Jm Morgengrauen des I7.
ds., um 2ij Uhr, griffen etwa 200 Aufständisehe die

zu regen, des Schicksals zu harren; nur wer arbeitet
und treu und stetig mit festem Charakter durch das
Leben schreitet, hat die Anwartschaft auf eine bessere
Zukunft. . ·

» Die Armuth wird als eine der härtesten Leiden,
die den Menschen treffen können —- ,,arm sein ist
nicht besser, als todt fein« -— schwer beklagt; aber
daneben, und wohl überwiegend, bricht die höhere
Auffassung durch, daß Armuth an sich snicht schände,
daßder Reichthum und Geld ohne den Goldglanz
edlen Thuns - werthios sei, daß der edele und gute
Arme höher stehe, aks der mit Glücksgütern gesegnete
Hartherzigw Glas bleibt doch Glas und Edelstein
bleibt Edelstein, in welcher Einfassung wir denselben
auch begegnen. - Mit diesem Hinweife schloß der
Vortrag, der sicherlich nicht wenig dazu beigetragen
haben wird, die Achtung der Zuhörer vor jener fee»-
nen, wunderbar tief angelegten Cnlturwelt zu erhöhen.

- . -i-. ,

Jttauuigfaltigerr i
A U g u st W i l h e l m j. Dem Vernehmen

nach steht der Vertreter August Wilhelmfs wegen
einer mehrjährigen Tournäe in Unterhandlunip die
nächsten Herbst beginnen und sich ausfchließlich im
Auslande bewegen wird. Die Gelegenheit, den gro-
ßen Geiger hier zu hören, kehrt daher wohl in
Jahren nicht wieder. ,

—- Diese Woche, so schreibt man der ,,Voss. Z.«aus Paris unter dem 11. d. M., geht wiederum ein
Schiff mit etwa fünfzig Heirathscandidw
tinnnen oder ,,Bräuten«« von Bordeaux nach
N«eu-Caled on i en. Dieser Schwarm liebenswür-
diger oder wenigstens liebebedürftiger Geschöpfe
kommt direct aus den sechs Fraueispsuchthäufern
Frankreichs. Sie wurden dort von einer »General-
inspectorin der Strafhäuser für Frauen« ausgewählt,
natürlich unter denjenigen, welcheitssich freiwillig zur
Auswanderung nach Necvcsaledonien meldeten. Die«-
felben müssen selbstverständlich ledig oder Wittwen
und unter 32 Jahren alt fein, dabei sich bis dahin
in einer Weise betragen haben, daß man auf künf-
kkgss Wdhlvskhalten hoffen darf. Begreiflicherweise
muß auch auf Schönheit oder angenehmes Aeußere
Rücksicht genommen werden, andernfalls würde sich
in Neu-Caledonien kein Bewerber sinden, denn auch

von Baker vorgeschobenen Forts an und feuerten
zwei Stunden lang: eine Kugel fiel zu Baker Pa-
scha’s Füßen, der mit Sartorius Pascha vor seinem
Zelte saß. Die Aeghpter bewiesen hinter ihren Ver-
schanziingeti mehr Fenerruhe als in offenen! Felde.
Gegen« Morgen zogen sich die Ausstätidischen zurück.

Der Justizaiisschuß des Senats der Vereinigltu
Staaten hat durch Senator Hoar eine Bill g e-
gen. die Polyganiie einbringen lassen. Sie
enthält die wesentlichen Züge der bereits früher von
Senator Edtnunds eingebrachten Bill, fügt indessen
einige neue, vom Ansschusse ausgehende Vorschriften
hinzu. Diese zeichnen sich durch große Strenge und

Genauigkeit aus und sollen «—- ihre Ausführbarkeit
dem zähen Widerstande der Mormoneii gegenüber
vorausgesetzt —— dem lange und viel beklagten »Ju-
stitui der Barbarei« endlich den Garaus machen.
Die Bill ertheilt u. A. der ,,gesetzlichen« Ehefrau
eines angeklagten Polhgamisten nicht nur das Recht,
gegen den Ehemann zu zeugen, sondern legt ihr die
Zeugnißabgabkals eine durch Strafe zu erzwlngende
Pflicht auf. Alle Ehen in dennTerritorium sollen
obrigkeitlicher Bestätigung bedürfen und das den
Weibern im Territoriuin Utah gdsetzlich zustehende
Stimmrecht wird nicht nur aufgehoben, sondern seine
Ausübung für eine strafbare Handlung erklärt. Die«
Bill hebt ferner die in Utah bestehenden Wahlbezirke
auf und beauftragt den Gouverneuy den Territoriak
secretär und die Unions-Richter mit einer neuen
Wahleiiitheilnrig des Gebiets. Auch an die Grund·
lage der Macht der Mormonenkirche, die finanzielle»
Verwaltung der Gemeinde durch diese, wird die Axt
zu legen versucht. Es. soll dem Präsidenten der Ver-
einigten Staaten mit Zustimtnnng des Senates die
Ermächtigung ertheilt werden, vierzehn Personen zu
,,Truftees« (Verwaltern) der MortnonecspKirche zu er-
nennen. Diese— follen ihr Amt auf zwei Jahre be-
kleiden und jährlich an den Secretär des Jnnern
über das Eigenthum, die Geschäfte und die Opera-
tionen dieser Körperschaft Bericht erstatten.

Zum BotsdhaftersWerhsel in Berlin.
Ueber den Vertreter Rußlands am Berliner-Hofe,

Herrn von Ssaburow, und über seinen Nachfolger,
den gegenwärtig noch in Paris» accreditirten FürstenQrlow, wird den ,,Hamburger Nachrichten« aus
B erl i n noch aeschriebem

»Herr von Ssaburow hat überraschetid schnell
Carriere gemacht. Als die Abberufung des HerrnvonOubril zur Nothwendigkeit wurde, da dieser sich
mit dem Reichskanzler zu stellen absolut nicht ver-
mocht hatte, und die Frage des Nachfolgers zur Er-
örterung kam, da dachte wohl Niemand an »den Ge-
sandten in Athen, Herrn von Ssaburow, von dem
man allerdings erzählte, daß er ausersehen sei, dem«
nächstals Botschafter nach Konstantinopel zu gehen,
dessen Berufung auf den sehr wichtigen Berliner
Posten aber selbst in den Kreisen der Eingewksihtesten
eine völlige Ueberraschung bildete. Man sagte da-
mals allgemein, das: die Ernennung des Herrn» von-
Ssaburow zum Botscbafter in Berlin als ein Zei-
chen besonderen Entgegenkommens von Seiten Nuß-
lands gegen Deutschland aufzufassen, daß diese auf
besonderen Wunsch des Fürsten Bismarck erfolgt sei.
Und das war auch richtig. Durch einen Zufall, ei-
nen wirklichen Zufall hatte Herr von Ssabnrow den
in Kissingen weilenden Reichskanzler persönlich ken-

die Strafgesangenens wollen keine häßlichen Frauen.
Die ausgewählten Heirathscandidatinnen werden in
Bordeaux vereinigt, wo sie -unter der Obhut einiger
Schwestern des Ordens des h. Joseph von Clugny
eingeschifft und nach Neu-Caledonien gebracht werden.
Dort finden sie Unterkommen in zwei Häusern des-
selben Ordens, in Numea und Boureillr. Die Streif-
linge, welche wegen guter Führung eine Landcon-
cession erhalten, werden von der Ankunft der Frauen
benachrichtigt und haben die Erlaubniß, dieselben zu
besuchen, um sich eine auszuwählem Die Herzen
finden sich gewöhnlich sehr schnell zusammen, und
mit der Hochzeit hat es dann keine Schwierigkeiten
mehr. Die Braut erhält eine Ausstattung von der
Regierung, der Bräutigam ebenfalls ein Geschenk,
um die Einrichtung zu bestreiten. Auch nach der.
berüchtigten Strafcolonie Cayenne werden in dieser
Weise verurtheilte Frauenzimmer geschickt, um sich
in Sträflingsehen zu verheirathen. »Im Allgemei-
nen hat man mit den Sträflingen gute Erfahrungen
gemacht. Jn Neu-Caledo"nien bestehen derselben schon
über 700,eunter denen nur einige wenige Grund zu
ernstlichen Klagen geben. Die meisten anderen bil-
den recht vrdentliche, fleißige und stille Handwerker-
und Bauernfamiliem Für die freien Anfiedler in;Neu-C.aledoiiieti hat man schon mehrfach Waisenmädi
eben geschicktz zusammen gegen tausend, die allesehr
schnell unter die Haube kamen. Von den dort leben-
den Europäern find übrigens auch» eine Anzahl mit
eingeborenen Frauen (Kanaken) verheirathen nament-
lich solche, welche in den Missiousanstalten erzo-
gen worden.

-- Einfluß des Mondlichtes auf
Pflanzen. Mittheilnngen auswärtiger Blätter zufolge,
siiid von Musset neuerdings höchst interessante Ent-
deckungen über den Einfluß, welchen das Mondlicht
auf die Vegetation ausübt, angestellt worden ,

und
ist derselbe zu dem Resultate gelangt, daß durch
dieses Licht Bewegungen der Pflanzen erzeugt wer-
den. Der genannte Forscher pflanzte u. A. Samen
von Gewächsen, die, wie z. B. Linsen und Wirken,
eine große Sensibilität in Bezug auf das Licht
besitzen, in Blnmentöpfe aus und brachte dieselben,
nachdem sie einige Zoll hoch« geworden, an sehr
dunkele Orte, an denen ihre Stengel dünn blieben
und gleich den Blättern verblichem Die in dieser
Weise behandelten Pflanzen wurden dann von ihm
während dreier aufeinander folgender Nächte dem
besonders hellen Mondlichte ausgesetzh und es zeigte
sich bei dieser Procedur, daß die Stengel fast augen-
blicklich begannen, sich demselben zuzuwenden und

dem Laufe des Mondes zu folgen; Diese Bewegung
hörte indeß gleich nach dem Verschwinden des Mondes
auf, und bereits nach wenigen Minuten hatten sich
die Stengel in ihre frühere Lage zurückbegebem Die
genannte Bewegung wird von Musseh nach Analogie
der bekanntben helio-tropischen, als selenwtropische
Bewegung ezeichneh

——.T":Ein Seitenstück zu der vulkanischen Katastro-
phe von Krakatoa scheint; nach einem in der,,Times«
vom 15. d. M. veröffentlichten Berichte zu schließen,
ein großartiger vulcanischer Ausbruch gewe-

äetk zu gein,iderNim- vergangenen October im Terr-
- as a n ordamerika statt efunden hat.
Nur die gänzliche Abgixslegenheit jenes gGebietes vom
großen Weltverkehr macht es erklärlich, daß die Nach-
richten über das Ereigniß erst jetzt in Europa an-
langen. Die bezügliche Mittheilung in der ,,Times«
lautet wie folgt: ,,San«Francisco’er Blätter veröffen-
lichen einen von Professor Davidson empfangenen
Bericht über den vnlcanifchen Ausbruch , welcher im
vergangenen October am Ei n g a n g e zu C o o k’ s
Jnlet stattfand Die dortigen Fischer sahen zuerstdichte Rauchmassen und Flammen, welche von starkkn
Detonationen begleitet waren Klaus dem Berae«"St.z Augustine auf-schießen. Der Himmel war—verfinstert,

f wegige Ftundenfssåäter beelaannen große Quan-
Ia en ims ein zu« a en, we cher theils sehr fein,I s««»k3»ss2-23k:i?gs;gh;t«»«:k.:"i.FIs«D;k«,:-:;«2 . f

des Geräusch und gleichzeitig augenscheinlicb ein »He-
ben des Meeresbodens Statt. Eine 30 Fuß hohe
Woge wälzte sich landeinwärts über English Bay,
indem sie die Fischerboote welche am Strande lagen,
vor sich herfegte und die Hütten der Fischer bedeckte.
Glücklicherweise wares gerade Ebbezeih sonst hätte
das Dorf ganz zerstört werden können. Zwei andere
Wogen, jede gegen 18 Fuß hoch, folgten in·unregel-
mäßigen Zwischenränmen Das Tageslicht war voll-
ständig verfinstert durch den fallenden Staub«,’«wel-
cher 5 bis 6 Zoll hoch lag. Jn der Nacht war die
ganze Nachbarschaft durch die Flammen aus dem Kra-
ter erleuchtet. der gewöhnlich mit Schnee bedeckt ist,
aber dieses Jahr von demselben entblößt war. Es
wurde bald entdekt, daß Mount StjsAugustine aus-
einander geborsten war, wobei sich der nördliche Theil
desselben bis zum Niveau der ·umgebenden Hügel
herabgefenkt hatte. Zu derselben Zeit tauchte in dem
Fahrwasser zwischen Chernaboura Island nnd dem

Zeksillctnkzci eine neue atåskfwfelchg is, eåizzlifjscheei en ang war un 7 u ü er en a er-
spiegel erhob. Die vulcanische Energie derjganzen

die Landesuniversität entsandten Jünger der Wissenschaft
ist in diesem Simester zum ersten Male erreicht und
überschritten worden» indem von der Gesammtzahl
der 1522 Studirenden nicht weniger als 1003 aus
den Ostseeprovinzen gebürtig sind. Nicht gar lange
ist es her — es war bei der Jmmatriculation am
17. August des Jahres 1879 s—- als freudig die
Thatsache vermerkt ward, daß die Gesamnitzahl der
Stndireiiden unserer Hochschule die Ziffer Tausend
überschritten habe; heute nach Ablauf von noch kei-
nem vollen Lustrum , haben allein die aus unseren
Provinzen gebürtigen Studirenden diese Ziffer erreicht-«
und außer ihnen besuchen noch über ein halbes Tau-
send anderer Studirender die Dorpater Universität.
Es ist dies, wie wir meinen, ein erfreuliches Symp-
tom nicht nur sür dasBlühen unserer Hochschulq
sondern auch für die zunehmende Entfaltung der
geistigen Kräfte unserer Heimath und verdient daher
wohl an die Spitze jener Mittheilungen gestellt zu
werden, wie wir sie dem ,,Personal« zu entnehmen
pflegen« «

Der Bestand des Lehrperfonals ist ein
nahezu vollzähligey indem unrein Lehrstnhh der
für Völkerrechtz z. Z. nicht besetzt ist. Innerhalb der
Facultäten lehren im Ganzen 61 Docenten (gegen
60 im vorigen Semester) und außerhalb der Faculs
täten begegnen wir noch II Lehrenden, so daß die
Zahl aller an unserer Universität wirkenden Lehrkräfte
sich auf 72 beläuft. Zum ersten Male begegnen wir
in dem diesmaligen ,,Perfonal« den ordentlichen Pro-
fessoren Dr. M. Range« für den Lehrstuhl der Ge-
burtshiifq Dr. R. Tho ma für allgenieiiie Patholos
gie und Dr. R. M ucke für Geographie, Eihnogrn-
phie und Statistik, sowie dem etatmäßigen Docenten
Dr. C. Dehioz endlich ist DrJYd Braun aus
der Docentur in der» inedicinischen Facultät in die
außerordentliche Professur der Zoologie in der phy-
siko-mathemaiischen »Facultät hinübergerückh -— Wenden
wir uns ciunmehr den Lernenden zu, so beträgt, wie
oben bereits vorausgeschickt worden, die Zahl der
Sind ihr enden gegenwärtig 1522 gegen 1484 zu
Beginn des vorigen Seins-ihrs. Nach den Studien-
fäihern vertheilensich diese 1522 Siudirendetc wie
folgt: es studirtem Theologie 197 (gegen 192 im
vorigen Semester), Rechtswisfenschaft26l (gegen 258),
Diploniatie 11 (gegen 7), Medicin 640 (gegen 629),
Pharcnacie 110 (gegen 104), altclassische Philologie
52 (gegen 58), Philosophie 2 (gegen 2), vergl.
Sprachkuiide 27 (gegen 22), rnss. Sprache und Lite-
ratur 8 (gegen 7), polit. Oekonomie und Statistik
54 (gegen 55), Geschichte 48 (gegen-4l), Mathema-
tik 30 (gegen 31), Astronomie 4 (gegen 6), Physik
7 (gegen 6), Chemie 38 (gegen 35), Mineralogie 2
(gegen 2), Zoologie 5 (gegen 6), Oekonoinie is—-
(gegen 17), Botanik r4-(gegeii 4), Technologie 4 (ge-
gen 2). Den« stärksten Zuwachs an Jüngern haben
uiithiii erhalten die Disciplinen der Medicin (11),
der Geschichte (7), der Pharcnacie (6) sowie der
Theologie und vergl. SprachkundeHe 5); die größte
Abnahme (7) hat, in Folge des starken Abganges
von 10 ehe-u. Jüngern diese: Discipnm die eitel-zirk-
sche Philologie erfahren.

Von den angegebenen 1522 Studirenden sind

Halbinsel Alaska schien in Thätigleit zu sein; denn
nicht allein der 1«2,00l) Fuß hohe Vulcan Jlicimna
war in vollem Ausbruche begriffen, sondern auch zwei
erloschene Vulcane welche westlich von ihm liegen,
nahmen ihre Thätigteit wieder auf, indem sie dich-te
Rauchwolken ernporsaiidten und ungeheure Massen
von Staub und Steinen auswarfen«.

—- Die längsteBrücke der-Welt. Die
von den Amerikanern aufgestellte Behauptung, die
Brücke, welche Newyort mit Brooklyn verbindet, sei
die längste der Welt, wird auf das Entschiedenste
bekämpft, und zwar von den —- Chinesen Eine in
Peting erscheinende Zeitung berichtel nämlich, daß
die Newyorker Brücke Nichts sei im Vergleich zu der
in Lang-Lang in China b-firidlichen, wein-e,
auf 300 Pfeilern ruhend, eine Länge von 5 engli-
schen Meilen und eine Breite von 70 Fuß besitztp
Den Kopf eines jeden Brückenpfeilers ziert ein 21
Fuß langer Löwe, der aus einem einzigen Marmor-
block gemeißelt ist. »So kleine Brücken«, schließtszdas
Blatt wegwerfend, »Wie die zwischen Newport und
Brooklyn errichtete, bauten wir Chinesen schon lange
vorher, ehe einer von Euch rothhaarigen Barbaren
eine Ahnung davon hatte, daß ein Amerika existirte«.

-— Ein amerikanischer Scherz. Ein
Hund, der aus den Name-n ,,Jack« harte, halte· sich
verlaufen. Ein Freund seines Eigeiithümers begeg-
nete dem Thiere auf der Straße und glaubte- zu
bemerken, daß es ängstlich seinen Herrn suchte. Der
Freund desselben lockte den Hund an sich und begab
sich mit ihm in ein Telephon-Büreau. »Haben Sie
Ihren Hund verloren ?« fragte er mittelst des Appa-
rates. »Ja,« lautete die Antwort, ,,wo Ist er,?«
,,Jch habe ihn gesunden, rufen Sie ihn-« telephonirte
der Freund zurück. »Jack! Jackl wo bist Du?« rief
es aus dem Schall-obre. Der Hund, dessen Ohr
letzterem nahe gebracht wurde, machte bei der Frage
seines Herrn eine-n Satz und antwortete in freudiger
Ueberraschunzp »Dein! Haut Haut« Eine halbe
Stunde später hatten sich der Hund und sein Eigen-
thümer im Telephon-Büreau wiedergefunden.

—- Vvtfkcbtklp »Jsidor, Du fahrst nach
Korneuburg werft mitnehmen die alte Pistol. Du
weißt, daß die Gegend sehr unsicher ist.« —- »Was
Dir nix einfalltl Wenn ich werd’ ausgeraubh wird
mir nehmen der Räuber auch noch die Pistol’.«

nen gele«nt. . . . . Fürst Bismarch der sich damalslängere Zeit mit ihm unterhalten hatte, fand m ihm
einen sehr unterrichteten, sehrgewandten Wann.Der erste günstige Eindruck beseitigte sich be: späteren
Begegnungem und so äußerte der Fürst gelegcntltch,
er glaube, daß ein Mann wie Herr von Ssaburow
die geeignete Persönlichkeihsetn würde, zwischen Ber-
lin und St. Petersbttrg in einer die Jnteressen der
beide» Reiche fördernden Weise die Vermittelung zu
übernehmen. Jn Folge dessen wurde denn Herr von
Sfaburow in der That zum Botscbafter in Berlin
ernannt. Er hat sich hier allerdings als ein sehr
geschickter, sehr geschineidiger und schlauer Staats-·
mann gezeigt, aber er hat doch nicht diejenige Wirk-
samkeit entfalten können, die man in St. Petersburg
urid auch hier von ihm erhosft hatte. Jn den schwie-
rigen Momenten, an denen es in den letzten Jahrenja nicht gefehlt hat, in den Stadien einer gewissen
gegenseitigen Verstiminung scheint er nicht auf der
Höhe seiner Aufgabe gestanden zu haben. Es hat
auffallen müssen, daß in diesen einigermaßen kritischen
Augenblicken immer —-wie von ungefähr der russischeBotschafter in Paris, Fürst Orlow, eine Urlaubsreise
nach St. Petersburg anzutreten hatte und auf der
Durchreise in Deutschland längere oder kürzere Rast
machte, um dem Kaiser und dem Reichskanzler in
Berlin oder dem Reichskanzler in Friedrichsruh sei-
nen Besuch zu machen·, und daß fich alsdann die
Verwickelungem deren Herr von Ssaburow nicht Herrzu werden schien, in ersreulicherWeise lösten. Jn
St. Petersburg hat sich denn auch allmälig die
Ueberzeugung Geltung verschafft, das; es weniger da-
rauf ankäme, in Berlin einen Vertreter zu haben,
ter sich durch besonderes-Findigkeit und geistvolle De-
peschen auszeichnen, als darauf, einen durchaus vor-
nehmen, über alle Kleinlichkeit erhabenen, vvrcjwahrer
Wohlgesinnung für Deutschland erfüllten Staatsinantt
in Berlin die Geschäfte leiten zu lassen, einen Mann
wie den Fürsten Orlow, von dem man die tleberzeus
gung haben mußte, daß er seine große Autorität, die
er sich in-St. Petersburg durch seine Dienste aufdem Sarlachtfelde —4- Fürst Orlow ist mit Narbenvon Säbelhieben ganz bedeckt ·—- und auf dem Felde
der Diplomatie erworben hat, dazu benutzen werde,
um über das, was er hier sieht, was er vom Reichs-
kanzler und dem Minister des Austrärtigen hört, in
einfacher, correcter, wahrhaftiger Weise ohne stilistischeVerblümung nach St. stietersbrcrg zu berichten. FürstOrlow nnd Graf Schuwalow sind. in der That die-
jenigen russisctien Staatsmännen die von der Noth-
tvendigkeit und dem Nutzen eines freundlichen Ein-
vernehmens zwischen den beiden großen nordischenMächten am Tiefsten durchdrungen sind und die den
Hetzereien gegen Deutschland am russisihen Hofe den
kräftigsten Widerstand entgegenstellen. Die Berufung
des Fürsten Orlow« auf den Berliner Posten muß
also als ein sprechendes Zeugnis; dafür« gelten, daß
man in St. Petersburg aus die guten Beziehungen
mit Deutschland den größten Werth legt. » . . Dem
entsprechend darf denn auch der neue Botschaster in
Berlin einer ganz besoneers sympathischen Ausnahmesicher sein. -

, Inland
Horpqh 12. Februar. Mit poller Befriedigung

darf, gleich feinen Vorgängerm auch« das für dieses
Semester ausgegebeue »Wer f o n al .d e r Kais-
Univexsität zu ,Dorpat« uns erfüllen und
mit besonderer Geuugthuung begrüßen wir in diesem
Heftleim welches den gesammtett Bestand der Lehren-
den unserer Hochschule verzeichnet, eine typische
Ziffer, der wir zum ersten Male begegnen: die T an-
f e nd- Z a h l der aus ihrer; baltischenspHeimath an
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gebürtig: aus Livland 531 (gegen 520 im vori-

gen Semester) aus Kurlaiid 328 (gegen 3l4) und
aus Estland 144 (gegen 143) — in Allem aus den
Ostseeprovinzen 1003 (gegen 977 im vorigen Seme-
stkxs Ferner staunnen 59 Studirende (gegeu 62 im
vpkjgckx Secnestey aus dem Königreich Polen, 438
Wegen 425) aus den übrigen Theilen des russifchen
Rejchks und 22 cgegen 20) aus dem Auslande. Am
Stärksteii unter diesen-sechs Kategorien ist die Zahl
der aus Kurland Geburtrgen gewachsen.

Jn dem Bcstande der-hiesigen Cenfur tritt,
wie seit einigen Tagen verlantet demnächst eine» Ver-
änderung ein. Uebereinstimmend mit unseren Infor-
mationen melden auch die Rigaer Blätter, daß der

Zeug« für sie xslherRinhRLiIga cesåfrten estnischen
re erzugnc e, o .- a . v. mende -»von

diesem seinem Amte zurücktritt, daß die Censur der
cstnischen Drnckfachen nach Dorpat übergeführt und
mit derselben der Dr. mail. Eugen Janus en be-
traut werden foll — ein Sohn des ehem. Redactenrs
des »Eesti-Post.«, J. W. Its-rufen, de: als Re-
ferent für estnifche Druckfachen bereits seit etwa zwei
Jahren eine Stellung bei der Oberpreßverwaltung
beneidet hat. Die Z. f. St. u. ed. wiu erfahren
haben, daß in Dorpat fortan die gefammte est-
nifche Presse, also anch die Revaler, censirt werden
soll. — Unsererfeits fügen wir hinzu, daß, wie wir
hören, der seitherige hiesige Censor für die sinländh
fche, zum Theil auch ausländifche Cenfuiz Wirki.
Staatsrath Professor einer. C. v. R u m me l,
nach Ausdienung der geseßlichen Jahre aus dem
Dienste entlassen worden nnd die bisher von ihm ver-

sehseneribzkunctgonerfi flkrtan gleichfalls von Dr. Jannsen
au gen wer en o en.

—- Einer in der »Balss« ssich abfptelenden Po-
lemik eines gewissen P e hrko n s gegen den ,,B alt.
Semko p i s« entnimmt die Z. f. St, u· Ld, die
Mittheilung, das; der verantwortliche Redacteur des
,,Balt. Semkopisii (bekanntlich der griechisch-ortho-
doxe A. A. Silin g) nur dem Namen nach das
BUT« Wie; die EkgSUUiche Redactioir werde vielmehr
von einem » o be rsten L ei t er « ausgeübt, dessen
Namen slckeidegttiicht gzeknarint 1st.8 zserriäfssehrxois der,
wie er )rei , vor irrzeiic au er rem e heim-
kehrend, in die Redaction des ,,«»Balt. Senrk.« einge-
treten sei, um ,,1nehr für das Wohl des Volkes wir-
ken zu können,« shabe wegen bald erfolgter Erkennt«
Heiß; dsaiß diThtZielF untd Befxrebuiiggsdiefes -,,obersten

ei er ni ent ern . mit einer re und feinen
Anschauungen vereinbar seien, sehr bald feine Stel-
lung aufgegeben.

— Zum Director des zweiten (r1rfsifchen)· Dor-
pater Lehr ersSeminars ist, wie der ,,Rish.
Westn.« erfährt, der Lehrer am s. Moskaner Gyms
nasiuny T ich o m i r o w,,ernannt worden.

— Wie im ,,Reg.-Anz.« bekannt gegeben wird,
ist dem Pastor Wilh. An gerstein zu Witkitkau
von der Obeipreßverwaltnng unterm 2. d. Mts. ge-
stattet worden, in Warfchau zwei kirchliche
Blä tt e r, eines in polnifcher und eines in deutscher
Sprache unter Präveiitivdsenfur herauszugeben.
Das letziere wird den Titelführeiu ,,E v a n g e lische
lutherifches·Kirchenblatt« und zweimal
monatlich ausgegeben werden. »

—— Das im Ministerium des Jnnern ausgearbei-
tete Project über die Vereinigung des Post«
undTel»egraphen-Depar«tements in eine

gnstigttiorychist in diseyfienchTaggn, wieqgriefrufs St.
e. .beri" tet dem ei srat e zur rü ung vor-

gelegt worden. «Diese Reorganisatiom nach welcher
u. A. anch die Gehälter der im Post- und Telegra-
April-Departement dienenden Beamten durch eine Ver-
niindernng ihres bisherigen Perfonalstandes bedeu-
tend erhöht werden sollen, dürfte erst allmälig im
LOUfC VDU fünf Jahren durchgeführt werden. Jn
den beidenResidenzen sowie. an den größeren Han-
delsvuncten soll, ähnlch wie in Berlin, die Rohr-
post eingeführt und in allen Städten · und Flecken
desReiches das Post- und TelegrapheikComptpik in
einein und isemfelben Gebäude nntergebracht werden.

« — Die Steinkohlenzolhsxlsfqixewikd
noch inimer lebhaft in den Blättern«veiitilirt. Zu-
ttlliixglgttwdiäx vxn mehren ffeitleixhübeåeligstimmend ge-

e zu eurer rtni en immnn üb
die Bisterteruiig der Steinkohle innerhalb derkfCoireix
Msssivn garnicht gekommen fei«; ferner liefern "die
»NV!VVstt« den Nachweis, daß auf Kosten eines der-
artigen ,,Schutzzolles« mehre andere Jndustszriezweige

»

in dem westlicheii Theile des Reiches würden gern-
VedU z« Grabe getragen werden, weil sie alsdann

- der ausländischen Concnisrenz unmöglich würde» die
Spitze bieten können. Von Interesse ist ferner eine
NVUZ V« St« Bei. Z» wonach ansic- di-, sichskiichV! Isicht geringem Maße auf die englifche Kohle an-
gswtefene Fabrik-Prodnctlon von Liv-, Est - u nd
KUDIOUD sich auf weh: us 80 Mir. Nu. jehe-
tich vereint. «

ist lxtVoiiizdeniGshilfeii des Ministers des Jnnernc - A -harm:v:1iick).e?nå.dsaslftatuszdcr»Phib1-
.

C S i « « -

stätigt worden. schaf m Rtga , e

i; s Mk« di; M Wullvvon einem ehem. Zöglinge

wki ITISsiSEU EhkevSeminars zu begründende land-
r hier«« H« Schttlh worüber wir zuAusgang vorigen Jahres geküchtwekse Agdeusungen

UJAchten, theilt C. Bertram in der ,,Balt. Wchschr.«einiges Nähere mit. Danach wir( dies, neue» m«

Wäkmstells Willkommen zu heißende landwirthschast-
liche Schule unserer Provinz den Bedürfnissen iia-
Metllllch der kleineren Landwlkthe mehr »Rechuujjg
THIS« Und VEM Mkfpkecheiid ihren Cursns durch die
fünf Wintermonate laufen lassen, etwa von: I. No-
VHMVSV bis» Ende März. Eine so organisirte land-
wtkthschsftliche Schule konnte de« Stein» euch de:
kleinsten Kleingruiidbesitzer beträchtlich heben;· dennsp kehrt d« jUUge Laudwirth zu seiner ihm noch
Uichk fremd gewordenen Feldarbeit am Günstigsten
zurück —- sei es in die väterliche Wirthschaft, seies

, was-freilich nicht dringend genug empfohlen
werden kann, für’s Erste als Knecht in eine in
tüchtigen! Betriebe stehende andere Wirthschaft eines
ratioiiell denkenden Landwirthes Hat der junge
Bursche zwei oder besser drei Eurse in solch einer
landwirthschaftlirhen Schule durchgemacht und ist er
immer wieder im Frühjahre zum Pflug zurückgekehrt,
so wikd e: i» seinem 18. oder 19. Lebensjahre ein
ganz Anderer geworden sein; als-wenn er schon als
halbes Kind , eben der Volksschule entwachsen , an
die Göpelstaiige der eigenen Wirthschaft gebunden,
in ewig gleichem Kreise, in gleichem, breitgetreteiiem
Geleise sein Leben abzuspinnen begonnen.

Si. Icietsblltih l2. Februar. Die gestrige T ru p i

pen-Parade vor Sr.Maj. dem Kaiser nahm,
wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, bei
kalter aber schöner Witterung einen» glänzenden Verlauf.
·Jh. Maj. die Kaiserin und II. Mk. Oh. die Groß-
sürsten schauten der Parade aus den Fenstern des
Winterpalais zu. Hierauf wurde für die Chefs
der Truppem die Stabschefs und die Personen der-
Suite St. Majestät ein Dejeuner im Winterpalais
fervirt. —-— Nach demselben stellte sich die nach Ber-
lin abreisendeDeputation der St. Georgs-
Ritter, « dariinter Se. Rats. Hoh. der Großsürst
Michael Nikolajewitsch, St. Maj. dem Kaiser vor.
(Die am- Sonnabend von der ,,Nord. Tel.-Ag.« uns
übermittelte Meldung von der angeblich bereits er-
folgten Abreise der Deputation war verfrüht). —

Wir knüpfen hieran noch einige Nachrichten vom
Allerhöchsten Hofe. Aiii Abende des« 6. d. Pits
wohnten Jhre Majestäten mit II. KK. Höh.

»dem Großfürsten Thronfoiger Nitolai Alexandrowitsch
und dem Großfürsten Georg Alexandrowitsch, sowie
mit. den übrigen Höchsten Herrschaften im Großen
Theater der ersten Borstellung von Tschaikowskks
Oper »Mazeppa« bei. — Ain folgenden Tage
fand im AnitschkowPalais bei Jhreu Piajestäteii
ein Ball Statt, zu dem annähernd 300 Einladun-
geii ergangen waren. Um Ein Uhr Nachts erfuhren
die Tänze eine Unterbrechung durch das Sol-ever,
während desseu Dauer das Blasorchester der Hof-
musikcapelle spielte. Nach dein Sonper wurden die
Tänze wieder aufgenommen. Der Ball fand in der
vierten Morgenstunde sein Ende. «

-— Bei der letzteu Actusseier der Universität
wurden u. A. der Professor Pott in Halle undder
Statistiker Engel in Berlin zu Ehrenmitgliedern
der Universität ernannt.

— Die St. Pet. Z. bezeichnet die Gerüchte als
unrichtig, wonach dem von der Leitung ,Turkestan’s
zurücktretenden General ·Ts ch e r n j a je w die Wirk-
samkeit als Gouverueur von Wilna oder dergleichen
angewiesen wird. Es heiße, daß derselbe Mitglied
des Kriegsraths werden soll, einer Behörde, deren
Thätigkeit zur Zeit eine mehr ehreiisvolle als bedeu-
tende ist. Das älteste Mitglied des Kriegsraths ist
der 94jährige General-Adjutant Graf Adlerberg. «—-

Wie verlautet, wird übrigens auch General-isten«-
nant Anutsehin, General-Gouverneur vou .Ost-
sibirien, diesen seinen Post niederlegein — Endlich
weis; der Konstantinopeler ,,Standard-«Eorrespondent
zu melden, daß der dortige Botschaster Ne lidow
demnächst abberufen und durch den Director des
Asiaiischen Departements, Siu owj ew, ersetzt wer-
den solle, der, wie verlaute, berufen sei, eine kräfti-
gere russische Politik in Konstantinopel zu inauguriren.

—«Diezahlreich besuchte SißungdesAdels
des St. Petersburger Gouvernements
am e9. d. Mts. beschäftigte— zunächst ein Antrag von
«J. D. K aschk a ro w ,

über die »möglichst nutzbrin-
gende Betheiligung des .Adels an der idea-
len SelbstverwaltuiigQ Der Autor hatte ein» Me-
moire ausgearbeitet, in welchem er die historische
Bedeutung des Adels beleuchtete und die Ansicht äu-
ßerte, daß derselbe seine Aufgaben auf dem Gebiete
der Selbstverwaltung am Besten lösen könne ,

wenn
eiiiGesetz feststellen wolle, daß alle Wahlämtey an-
gefangen vom Landgeineiiideältesteii bis zum Präsi-
denten des Lcindschaftsanites ausschließlich mit Ver-
tretern des Abels besetzt würden und nur im Noth-
falle mit Anderen, die aber einem gewissen Bildungs-
uud Verniögenscensus zu entsprechen hätten« Er
beantragte daher: l) die Ernennung einer besonde-
ren Conimissiou zur Ausarbeitung deraugeregten
Frage und L) einige Personen mit der Absassung
einer Geschichte des Adels zu betrauen und um— die
Erlaubniß zur Begründung eines besonderen« Preßsorgans des Abels zu petitionirem Die Versamm-
lung lehnte diese Anträge im Princip ab, ohne nä-
her auf dieselben einzugehen. «

— Aus dem auf dem Jahres-Artus verlesenen
Jahresberichte der Universität St. Peters-
b ur g heben wir uach einem Referate der St. Pet.
Z. folgende Daten hervor. Der Lehrkörper der Uni-
versität, welcher zu Beginn des Berichtsjahres aus
99 Personen bestand, war zum Schluß des Jahres

auf 102 angewachsen. Zwanzig Jahre zurück hatte
die Universität nur 60 Professoren und Docentenz
im Jahre 1868 war diese Zahl bereits auf 81 ge-
stiegenz weitere fünf Jahre später auf 86 und 1878
auf 92, um während des letzten Jahrfünfts hnndkrt
zu überschreiten. Die Universität verließen im Jahre
1883 nach beendetem Cursus 284 Studirende , 202—
Candidaten (darunter 10l Juristen) und 82 als gra-
duirte Studenten. Was die Frequeuz der Universis
tät betrifft, so belief sich die Zahl der Studirenden zu
Beginn des Jahres 1883 auf 2052, zum l. Januar
aber auf 2246. Nach den einzelnen Fäcultäten ver-
theilt sich diese Zahl wie folgt: Philologen 253,
Mathematiker 375, Naturforscher 578, Juristen 834
und Ocientalisten 57. Von der Gesammtzahl der
Studirenden erhielten 408- Stipendien, 164 Unter-
stützungem 470 waren hinsichtlich der Zahlung auf die
Hälfte herabgesetzt worden. Jm Ganzen sind im
Jahre 1883 zur Unterstützukig der Studirenden der
St. Petersbnrger Universität zur Verwendung ge-
langt 129,265 Rbl.

—- Die nächste Sitzung des Reichrathes soll, wie
die ,,Neue Zeit« erfährt, die vielbesprochene Ele-
vat or e n - F rag e definitiv entscheiden.

-—— Gerüchtweise meidet der ,,Mosk. Listok«, es
werde eine Zeitungs-Steuer projectirt

g—- Wie die Blätter melden, haben einige im
neutralen Gebiete zwischen den russischen Besitzungen
und Afghanisten ansässige Völkerstännne um das
Protectorat Rußlands nachgesuchL Das
diesbezügliche Ausncheir soll dadurch motivirt sein,
daß die Afghanen die neutralen Grenzprovinzen zu
besetzen anfingen. f »

- Ins, Zflkakljnn wird neuerdings gemeldet, daß das
Abtreiben der Eisscholle in das Kaspische
Meer am 25. v. Mts., entgegen den früheren Mit-
theilungen, erfreulicher— - Weise den Verlust von
Menschenleben nicht nach sich gezogen habe; dagegen
ist den Strandfischern ein Schade von 23,000 Rbl.
daraus erwachsen. " - « -

It! Warskhnu hat das Utiiversitäts-Conseil im Prin-
cip die Wiederaufnahme der wegen der Theil-
nahme an den vorjährigeii Uuordnungen exmatricu-
lirten Studirenden gestattet. ·

geraten
Mit der gestern von Gliedern der Freiwilli-

gen , Feuerwehr arrangirten D r a m a r i f ch e u
Abendunterhaltung im Saale der »Biirger-
müsse« ward dem recht zahlreich daselbst erschiene-
nen Publicum wiederum ein rechtes Vergnügen be-
reitet. Zur Ausführung gelangten die vor etwa
einem Monate von fast den nämlichen Kräften »in
gleiher Veranlassunguns gebotenen hübschen Lustspiele
»Ihr Tanffchein« und »An der Piajorsecke« von
Ernst Wichert, sowie die-richtige Berliner Posse ,,Drei
ZeitungsAnnonceM von C. .rdelmerding, von denen
vor Allem die beiden letztgenannten Kinder der bei
teren Muse durch ihre drastische Komik packten. Vor
Allem haben wir den drei Vertreterinnen des schönen
Geschlechts für ihre gestrigen Leistungen unser Com-
pliment zu machen: ihr Spiel zeichnete sich, bei gro-
ßer Deutlichkeit der Diction, durch Frische und Na-
türlichkeit durchweg sehr vortheilhaft . aus. Sehr ge«
lungene Figurenwaren ferner der Rentier Pasewalh
derFeldwebel Pause und der Budiker Krümeh sowie ver
Hausbesitzer Grieben und der stotternde Bäcker Wür-
mel. Den Siegespreis aber würde der Herrscher
Humor zweifelsohne Hm. Rudolph Eberhardt
für seinen classischen Artilleriwdauptmann Cäsar
Neumann und den famosen Rentier Patzke zusprechen.
Wir bedauern nur, daß, wir wissen nicht aus wel-
chem— Grunde. die zweite Gesanges-Einlage besagten
braven Nentiers eine kleine Abkürzung erfuhr.

—m——.

Aus Estlan d- berichtet man der Revalschen
Z., daß demnächst der, wohl jeden Sportsman leb-
haft interessirende Versuch gemacht werden soll,« den
alten Streit zwischen Kosakenpferd und eng-
ltseh em Re un vferd praktisch zum Austrage zu
bringen. Jn russischen Sportkreisen ist nämlich bis-
her dem Kosakenpferde nächst dem arabifchen Pferde,
was die Vereinigung von Ausdauer und Schnellig-
keit anlangt, stets der Preis znerkannt worden. Ei—-
nerder bekanntesten Sportsmänner"«Estlands, Baron
Seh» welcher mit dein Auslande in regen« sportlichen
Verkehr steht, ist nun von Dentschland her aufge-
fordert worden, mit seinen Pferden englischer Zucht
gegen die Kosaken des Oberst v. M. in Concurrenzzu treten. Baron Seh. ist geneigt, auf diese Pro-
position einzugehen und-sollen bei diesem Wettritt
etwa 3000 Werst bis nach Deutschland (je nach Ver-
einbarung Berlin, Dresdenu s. w.) abgeritten wer-
den. Zur Probe für seine und feiner Thiere Lei-
stungsfähigkeit wollte Baron Sch. zunächst von sei-
nem Gute Gr.-L. nebst Kutscher die 90 Werst be-
tragende Strecke bis Reval in höchstens 5 Stunden
am Montage, den 13. Februar c., zurücklegen und
sollten die Reiter um ca. 3 Uhr Nachmittags zwischen
Nömme und der Manege eintreffen. Für die Rück-
tout, welche schon am nächsten Tage angetreten wer-
den soll, sind 7 Stunden festgesetzh Falls der Ver-
such gelingt, wird Baron Sch. mit dem Oberst V.
MoJrenschildJn die Arena treten, um die oben er-
wähnte, bisher nur theoretisch behandelte Streitfrage
praktisch ihrer Entscheidung entgegen-zuführen.

Wie im »Reg.-Anz.« bekannt gegeben wird, sollen
die Postmarken alten Musters nebst den
alten Correspoiidenzkarten nnd Stempelcouverts am
1. Januar 1885 aus .dem Verkehr gezogen werden.

Tod ten li ne.
SeniinanJnspector Paul Alexander Seh windb-s- am 5. Febr. zu Kolpinm
Frau Pastor Amanda Schwin dt , geb. Alv-

paeus, s— am 7. Febr. in Kolpino ,

Dr. Sebastian Ritter, s· am S. Felix-» in St.
Petersburg. «

Pierre Emannel Waeyte n s, Ekgenthüiiier des
Grund liotel de Paris, 1- ain 6. Febr. in St. Pe-tersbiirg. . - ·

EVUCVV KCPD i· TM 66.. Jahre am« 11. Febixiii Revai. » »

»FWU VII« H V I MstJ ö m , geb. Halleiigreiy-s- ini 89. Jahre am I. Febix iii Moskau«
Schiffscapitaii Johann Seh ley, »s- ain J. Fcbnin Riga. -

Hirthlirhr Hauptfehl-u.
St. Petri-Genieinde.

Zum Bau der StyPetrisKirche sind eingegan-
gen: Geineiiide-Collecte 6 Rbl. 22 Kot-» als Fah-reszahliingeii von Fisristian K. 3 Rbl., Marie 1
Rbl., von Linse T. 1 Rbl., Wittwe J. 5 Rbl. Mit
herziicheni Dank W. Eisenschmidk

Iliitizen ans ten Kirkhriiiifirheru Juni-its. -
UUUZEksikHk3-GEMckkttde. G e t a oft: des Lehrers Ju-

lius Deglau Tochter Friederike Adam. Ve rstor b en :

Ftl Marie Kolbe, 31 Jahre alt. -
St. Petrizjseiiieindr. Getaufn des HauobestzersPeter Koiw Tochter Susanne Marie ; des Heinrich old-

Vskg Tvchter Jda Johanna. P: dein-nist- derTischler Jana Karja uiit Caroline Sophie Rebane; An-
ton But mit Mart Karjane; der Gärtner Johann Sp e-
gel met Ewa Soplepmanm Johann Tomson mit Liisa
Schuitdt Gesto rb en: des Karl Taivits Sohn Ebn-
ard August M« Jahr alt.

. ne ii c at I! no.
London, 22.« (1(»).) Febr. Die erste Lesung der

Adresse wurde heute beendet und die Adresse ange-
nommen. v ·

London, 23. (11.) Febr. Reuter? Bureauineldetaus Suakin von heute: Admiral Hewett, Genera!
Graham, Baker Pascha und der Stab der britischen
Expedition sind heute früh nach Trinkitat abge-
gangen. » - » —

Paris, 22. (10.) Febrk Der Dichter Fran-aois Coppåe uiid Graf Lesseps sind zu Mitgliedern
der Akadeuiie gewählt worden. .

Paris, 23. (11.) Febr. Priiiz Jeiome Napoleon
empfing in Gegenwart seines Sohnes, des Prinzen
Victoy eine Depntation des Pariser Revifionisteip
Comitöä Bei dieser Gelegenheit betonte Prinz Je-
röme die Einigkeitseiiier Familie und die Untreiin-
barkeit der Napoleoiis von der Volkssacha Er hoffe,
es werde nicht gelingen, jetzt die« Rivifion der Ver«-
fassnng zu verhindern. ,,Stellct Euch an» die Spitze
der« Bewegung, das Volk wird Euch» folgen. Das
Volk allein ist berechtigt, seine Regierung zu konsti-
tuireii und denjenigen zu wählen, den es zu seiner
Führung fähig hält«. . .

Lotto, 23. (11-.) Febiu General Graham erhielt
den Befehl, sich in Triiikitat zu behaupten, bis über
die Vorgänge »in Tokar Positives -vorliegt. Officielle
Pielduiigexi aus Suakin besagen, der Fall von« To-
kar sei nicht durch Hunger, sondern durch Meuterei
der aegyptischen Officiere und. Mannschaften herbei-
geführt. . «.

i · Tclegraiiimk r
der Nordischen Telegrapheii-Agentur.

Risiko, Sonntag, 24. (12·.) Febr.« Gordon hat
aus Khartuni ein Manisest erlassen, in welchem er
die Jusurgenten benachrichtigh der Sultan beabsich-
tige, eine große Armee zur Eroberuiig des Landes zu
entsenden; Gordon ermahnt ferner die Jnsurgeiitein
sie möchten seine Friedensofserten annehmen Jsnin
vonder türkischen Jnvasion verschont zu bleiben. -

Paris, Sonntag, 24. (l2.) Febix Havas’ Bu-
reau wird gemeldet, daß der Marsch der englischen
Truppen nach Tokar, aus »aus London eingegange-
nen Befehl, suspeudirt worden. -

Snoliiiy Sonntag, 24. (12.) Febn Die unbi-
schen Truppen weigerii,sich», nach Triiikitat einge-
schisft zu werden. « Die aussässigeii Ntannschafteii be-
haupten, ihre Kugeln vermöchten die Schilde der.
Ausstäiidischen nicht zu durchboh«ren, auch seien
schon« britische Truppen eben- dahin beordert wor-
den und sie verniöchten nicht einzusehen, warum
nian ihrer bedürfk

Handels— und Ists·ii-Iaii)rszio)trii. «
« St: Veterohurzy W. Februar. Die enorinen Be-
träge von russischeii Fonds, die nach dein
A u s l a n d e» in den letzten Tagen und insbeson-
dere heute exportirt worden, forderten eine spkraftisge
Aufbesserung unserer Valuta und— öerliehen "d.e,u1»
Devisenmarkte eine sehr animirte Haltung. Bei recht
umfangreichen Uaisätzen wurde London comptaut zu
233F und Reichsniark zu 2003 gehandelt« Nsch
Schluß der Börse sind Devisen zu den hdchsten Cour-
sens aageboteii gewesen. Auf dein Foiidsmarkte sind
Iebhafte Unissätze zu steigenden Preisen in den von
der Arbitrage abhängigen Werthen — und von die-
sen haiivtsäihlich in Goldrente,» die wahreud der
Börse ihren Preis von 164 Z; auf lsöjerhöhis »—

gewesen. Nach längerer Zeit kaufte heute die Arbitrage
aiich Prämie n-Anleihen für das AUZICFIVZ
hierdurch konnte« sich dieselbe« vonihrem gestrige»
Rückgange wieder erboten.

, Montapert-txt.
Rigaer Börse, 10. Februar. 1884. »

Gem. Bett. tränk;
Okiekaguieihe ; ·« »· ·· ; I Es« 9324

z» ·
i879 . . .

— 931-, 92--,
534 Livl Pfandbriefy unkundb. · .

— 99 Issxz
z2,,«,» zeig. Pfand« d. Oberons-Ver. — 9414 94
ging-Dann Eise. a«125-Rx-1. . . .

— 149V, 14814
.5,H Nig.-Dün. Eifi8?»100 . . . .

-— 9374 9272
Z« »

«
· « - - . »—

— —-Bjltifche Eisenbahn ä 125 . . .· .

— — » —-

5Ztkrl.Pfdbr.....·....-—,-s— —-

Für die Redaction verantwortlich : « '

Dr. E. Mattieseir «« Guid. A. baffelblatn
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Von dem VogteisGericht dek Stadt iicii pniinsiiinhsk s»iiiignng.
» k d »

Dorpat Wird um 15. Februar Von Einem hohen Adel und geehrten Publicum hiemit die Anzeige, I u «

. . .
. s j 1884 . . . . · . ,mlllaqs Um 12 Uhr im Hause, Pxltm on« ·-

· dass ich mich in Dorpat, vis-a-vis der Handlung J. R« sichre-mai, im - »

dåxt Jouvelierslcrug schen Hause als
. M:l.g.en, Dienstag.

ll U l? l llk ·
-

» « , · « -3.-.—-- --T»»niizzkknnkkssisssss Sattler it: Capezierei . ——— ssssssssssssss s-

-
lnwoszh en PS« Februar « niedergelassen unddalle in mein Fach schliagende Arbeiten prompt und l

öffentlich veraiictionirt werden
Dramatlsohe W« zut««.«edenhe««« es geehdgslkssslktxikigxäll Lake« werde. l —1muss«

—

F Dorpah Vogtei-Gericht, den IS. Februar « a· l Dr. mcllp Karl nchlc1884’ Ad Wand-Eidam: « . . h
«« « sattler F- Tspezieren l DOcJent

, F; Mutter, Secrd » ’ Tobak jnkdeklhsapljtsggsksz IF» U, Haus
«

"·······—

·
»

«
'

«· » ·— aioii v. iige ai .

« I« « « ». s spkcclssttstttlc taglichvontlbis
«--»sz.»-·-.,;s.-«.k«.7«k.«.. · ««»-«-.-.,».»--· A»

«.« « Es« «· E· « «· Unsrer-kaut i——.-.-—i
. .

«

- «- . sz
,

Einem hocligeehrten Publicnm Dor-« Montag« a·»»1.3« Fahr« usw«· g n l · des zur Concursmasse des Kleinhändlers Las-II· Fcicclhcl«g— Da« mach« iszkkhjszkmll di« CVSCVCUSVS
. Lustspiel T« 3 ÄUFZHSSU V«- sksklis — «

« genannt Piltitt gehörigen Lagers bestehend in fertigen ltleidtmgk Ä"Zeige’ dass« M« mich Cl«
s« - «»

«
-

,
· s

« . .konnt« etlamlnluug « .

H«
,- · zlukkfsäjsslsdiskcGsktttiåig und Kleides-stellen zum Einkaufs-preise unter » Yqmkllssschnkidkciu

D " · «« Cklc sc St' 0l1 k0 c. « - « etablirt habe und alle Arbeiten prompt
' 872 Ullk Allcllds . « Der Concurscuratoisz « und biclilig Tusgiilxre Ich übernehme

« - » » " . · ; - » auch 1e nerigung von Knaben—-1m Saale del« Burgermusse « — A. L· zkleiderm Um geneigten zusprach
« · - — · ««

,

· «
« bittend hochachtungsvollwozu die activen und passiven sszhwank z» 1 Äukzuge »» » 7

Mjkz1j9dek» überhaupt Aue» die «» 7s»»»,»»»»«». « D. Kugnezowasich für die Feuerwehr interessi- . - s
-

aus ZWEI-
- » - » Its-n Schlusse M » H« I h ·T « k unten, Tncnniiszsksciis Si. Nr. 3,MI- smsslsdssi werden. R . h N d. ». d nie— « eii esto e, e iic e isc e en M Mpgk·vzkwajkgggskzkh» llsslsg I« ltlllä le St« Pellucliliiz hundnkilzskestepldiclkex wollä dseätilecliesx fslkiililes·t.liaiiiast, Ein Student

v I» · D « » wo . llc es, Sile C, IMM- kagsll ·- rä tisees Nie-gar« - Streit— wünscht Stunden in der russischenl« der Aal-E« de« Unlversltät « o ge XII-Lvom Chor Hemden, sammel- iiiiil seiden-Bänder,«ssiitzeii, fTrbige Moiisselliiiiz Vor— SptachezuertlzeilenL Ekübkrnimmt· · . s— - — - s »· gtür mittlere ru sische ehransta ten und
. Anfang 8 Um· hinzu-is» Zelle, Treppeiilaltler werden billig verkauft bei « . — Mzzztäkschuken vovzzp·k.ekej»xen· Ossekken km-

« sie-gis» Aisgoid walte. «—
. . « .

«; 111 St! II Dies« «· » «
·» »

»

—.-————————————-—-——

Um! Beste» des lltlkHlereins Heils; ;-·-·-.K;ps3s»sksdpIss-s s sö ·

visit-»ich, is. is. rein, siiiikiiiisniisx OIV ask« OF· - - · I - - .
. »« « . · ·

slllete sind zu haben insder Handlun - h K hBVCSYZF ÄYOÜTFCITFVUHTFTT ioeokhlk UUC des Herrn Poptlw und am Tag?- Bu - mit guten Zeugnissen Sucht: eine
FUVSSAUCS U« Ihr« Anwendung Mk« der Aukkijhrung von 4 Uhr Abends QUappetvStraße Nr. 12 ein kleines mös sucht eine stelle. Naheres Pleskau-- stelle. Zu erfragen MalzmuhleiväneskäslkpfchclxllxltgrlilskloläFkokfslkklkslläklkljlgd ab in der Bijrgermusse. . « blirtes Zimmer. · « sehe Str. Nr. 23, Haus Schwaktzi - - Stkasse Nr« M, bsi STIMME-

- wls get« 10 e
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Vor und inach dem Vortrage sind « «
auf· denselben Bezu h be d B«ld - · l « « — » » · T·
Werke zur Binsichtgausgelleged « m«

· ZT Es)
-—— . · . .

«» HIL T) »» « — s«k.·«f-«s;·-5’ ; . «» H e »»-
«

«? z«clllete zu 50 lcop. sind in der Buch- « .:.««:«;· » » «·)«LL 1083 i883handlung von E. .I. stets« und am ; : E H? «« As« « «
«

Vortragsabend an del· cssss ZU
«»

«

««

«

. ««szs"’«"·
. . . Ell sefssislåxslilllljlllkllj llkill sz Isllil · « · 2 sites-»·- Msstlssss

««

Die Directioii - s Hei»kgixxsisjililsiiil » ikkiIiiEljI]II]s« . «

. «· des» Dokpatek Hilf-verging, Mlsllxjlliijlllmlljslts ;»s »«T«T·-«7 III-J: .

. —————-

«'

os als E ehe!-sssussasssssg di« 18- Essen» x1»»i:«iixsskiliexiiilikllliln««««"issiki1is»si«iiis«ss"i·s«skli"«El v lm ·

« kk3sxlskk"kiikssl ·« «« ·
- « · - « ·Maskenvaa Hi! « Fabrik Zur Anfertigung von

. . . .-·:T-«--.·-:«-s.·«« 37i-"F«"s"E·FtTslt-«" T:I--«-"TEE ««’E«l,lll"l«:--- lllk «
««« I «· Mögtmhiit Eahmkhes Esel» .»-.siI.".l-«:.E»-li«3jsl’««xPllih« « ISEND WWS sOks

wünscht. Die Entheiligung« pam z; IT» ; pllakmdcellblschell Deslllllk -» Äppklkåliell
Tan- Ist so» Dame« wie Her— - - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiisIIIllllllllllLW"I— i . MS DIE« W« «

ren nur solchen gestattet, die. «» W « » · « · · ««

zum üblichen Balkcosiijme min- «« »
destens eineHalbniaslce tralgenz «-.;«·szs»··"- »—»—.—-«» » » D nach, verschiedene» systelnespvsz ·
AUFAIIS 9 VI« ÄIICIICS . Den hochgeehrten Herren .Interessenten« in Dorpat und der Umgegend mache ich die ergebenste Anzeige, dass
Demaskiren 2 Uhr Nachts. nich durch« meine langjahisige Praxis. in den Stand gesetzt» bin; vorzügliche Mlllckalwassckjs lllld phakmacelllilscltc Dampf—-

» , « I · — - «. « - s c · .- - · . s « - o -

Nzszbtmjzglpieder» und. Fremde Desttlllksdppakate nach der neuestencpllstkllction anzufertigen und garantirci die Dauerhaftigskeit derselben. Die ivirklich
können eingeführt« werden. « praktische Construction der von mir pgebauten Apparate ist durcli die· mit· Zu Theil gGWOVCIFDUG Ptsalllilkllllg eeitens der

Slllele sind an demselben Tage Bis-let Gcwekldeylilsstellllllg anerkannt und ausgezeichnet worden. Als »ei1ipfehlenswertl1 sindbei mir zwei Apparate
NEWhmIllaSs" voll 4:·" C« SOWE avorrahtlgx ein seinem-Apparat und» ein pltakmaceatisicliiek DampksljestillitsssApparat. Un;
Abends W« 8 Uhr« ab an d« enei tenzus ruch bittend· zeichne « - « · · - · « - -cnssn zu. haben. · . « « g g« P

— « g - » . «— hootiaciitusgssolt » « «

Dlsz DWOIIOE · « « « «
·

· Ums! Berg· ·
.

·«

»

-· « « StpPetersburger«stra«sse«Nr. 11.
« i-»,.».»»« ».«,:»...«,szzsztxqszszsz -»-·.jY—;7»«sz--szYxxpszzzjjxspzzzs i» lszlz«»«j·sr—.j«...».k»spt « Hinz-«

H. P a u o k S C h
»

- liescliiiiolzeiie
« · « Cvormals Paucksch und Freund) « . « « ·«··:—.J-

«

« »

ii J

g ii is· i i i ii n· ·
- i d i) ik isiiiiiiisik ih l» . h i iisc iiieii iiii - iis ii , isciigicsseie un aiiiii esse .ges« m« Zelle Das-W« 9

» » » Ia Iiaaclsbekg a. Cl. Nlaktliie j» »

hatten« « (I·s8«sss») »
« - -

n m
· emptiehltjfjsich zurTlAnfertigung completer DampkbrennerePEiiirichtungen sowie einzelner Maschinenund erhielt und empliehlt

- t », so. s O II - -

-ekop e Mast-am Apparate deidener Patente nach den neuesten systemerp jivelche tlje ltocllsleth Ins Jetzt; et« J» MaszowztelkelljAllshellkell aufzuwe1sen haben, zu ermassigten Preisen. .vorm« H S II U I — - « . « · Gkrosser Markt Nr. 14.« g D f t R f nzen st hen rseitePetersburger strasse Nr. 2. le e I n S e n e e l« J ·
·,

e Z u « · THE-Im
Auf dem Gute Arrol in der Nähe « E SPCCHI.ÜTACCU Yszg » wtllkcllllgtibktlllilchlllllgklb

7011 Hskligslssss II! STIIS »
,

Ilmllpkbkellllekeieth über 800 Ausführung-en in allen Ländern, · Vom any-pruni.
« llampkschneideiniilileii . « V.-.-.2«..sT2-np.I-HI g Wind·I«0 h IIa II g iiiniiiiniiisinin

’ « .
« III· »PIF;»ILIT:lEE·L1LHDs szj

von 3 Zimmern nebst Küche für die l vasnptszkcssel als Röhkenkessel (Syst9ln E« Pkmckschh ZEIT l: lgsä «: l ZIIZZOMOSIOOUAEO II! vsksvktäcklUksls über 3000 [ Cornwallkesseh Gallowaykesseh DoppelkesseL Dampf— 1EYE»..TY:»»El-LF?9»T—»»3s4 2s5 III)
Eber« du«« di« Gutsvekwatuspg « Ausfuhrun en kessel mit ewellten Flammrohrcn Fox-Patent V« U· FCHrUYU

« llainpkinasshiiiitn jeder Geistige. ( ),
- IX! II? F III? II T. I T T, II:

. . 7M. Hi. — 7.« 83 — 3·0 2.2 -— iol« a l. u s s e l· » Tllkbllicih regulirt fur Stauwasser (DR.—Patent). VII-Eil «— g! X. — läg zgl ..L3· · ·
«« · « . «—- . 3 —

. Z· —

such! als solcher Beschäftigung oder Jede-Auskunft ekthellt Und Auftkase nlmmt enksegen . «
· ·"Mittäl·Mn·T·FEEJFT1IIF«—-"—CTUS ZTGIIC Als VIII-Alles, Fökslsk oder del« Vektkelelß Ingemeuk Und Bevonmåchtlstek Extreme der Temperaturniittel in den le tensllcllllsllslä Gekällige Olkerten unter V »I8 Jahren vom 23. Februar Minimum: — låss

I. I. in c. Mattiesecks Buchdix u. i im Jahre 1881; Maximum: J— 1.24 i. J. 1878
Ztgsslcxpil niederzulegen. bis ca. 2l. Februar Der-par, Commerz-I—I0tel. iajähriges Mittel vom P. Februar —- 5.2e



Illeue rtsche eing - Preis in Dorpqt » .

Hjckhklich 7 Abt. S., halbjährlich »3 RbL
50 Kppjbierteljähtlich 2 Nbl., monatlich

» - MPO - 80 Loh. "

« «! Noch auswårtsx " s
jåbTUch 7 Rbhzöo Kop., halbj. 4 Rbl.,
»

viertelp 2 RbL S. -

Erscheint rüstig»
axisgenvmmen Sonn· u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abd.s.
Die Expevitiou i e: cpsss Uhr Nkvrgens
bks S Uhr Wenig, ausgenommen vdn

1—3 Uhr iskiikxgz geöffnet.
Spkkchfti d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Annahme der Jnferatt bis 1,1»Ubr Voxmittags Preis für die fünfgespaltevev
Korpuszeile oder deren Raum »Bei breinxaliger Jnfertjoy z. 5 Kop. Dyxch vie Post

eingehende, Jnferate entrichten 6"·Kop. (20 PfgJ für die Kpkpugzzjsp v sz ». : N e ipnsz e h n t e r Jah a »neg. Asbouneinents und Jnseraxe vermittelst: in Nisc- H. Langekvih An.
zspmxkkzpBureauz in-F»elliu: J» Katonks Buchhandlungz in Werts: It.

« Viekrofcks Buchhandlq it! WTUI RUDQIHF«Z· BUchhTUdliz it! R e v»a-l: BUchh.
v. Klugeä Sttöhmz St. P eterö bu r g; N. Mathiss en, Kafansche Brücke Js- 21,

Rcjgimetzts zu erfahren, fu«-te zunzszPrinzen Wilhelm:
»Nein, einmal zutüevkszzzund etkttiidiget Dich, was Hdas
fürtÅzU Rcgitnei1t»ist, und« von welchen! Reginieui die,
pjslkip Blefsirten find, die jiszclrjedenillugenblick nich-«
kF1«k«,-.- Ohne« 3sich»-ei1»1e1z· Atxgenblick zu »besiune«n, gab
der Prinz seinem Pferde-die Spo zrengniid sgorengte
Segel! Hi? is cht8i1dsy«Bcxt-1,illvve;an- de» Wpjubexgetu
vanz zum» die· »Bei-wundeicnzjdesikiegiuxents Kaluga zu-

sprückkczinecksz Die» Soldaten wurden »durch; das Er»
schzsirieudes jungkrk pr·e»ußijd,j.en« Prinzexrnzitten im

Feuer— freudigxheukegt .u11d.dsp«ra»1·1gec1,t:·xit frischeitiszMuth
ges-sie- ben Find »v9j-«—.2..Gs-Jz ; -I1«s.I»-i9xstgs.sI ..x:11-T) Als
ob Ixhkx sank-sitt,- Ktxirtsbkirsftfussskxöeuteprsksssidsgis
sich D» «P""l’sz UpcheszxpsxlllVII-Und.-DssxxNkgsklllKllksi

. zührxzälgltespdies »b.igs z pahixissszVeypundeten· und» Hippok-
. »tixize dann jei71»;e,1:i:V9,k;-yk;.» spwtis,er,zgksjchkxis«1tix«d.··gehöc-t".
»-;P»c«r-·«»F?ö21»ig hörte« Yteldiing i«elzggwe.igexid, an, ohne

Nltch »Meist- Vlick ODCT2»F»EI1ZE Yiikssesssssiideistöut PTAB
»« er« »etwas Ajißergrdjsritxiehesgan» dein» «ga»z1·z·e«11»V,u1«ga1·1ge
»zfin»de». Dieser.tuurdiispdakixalkszxitn»Hgupiquaxtier yie1

; Jerjzzählt und ;Kqi-sk»r ;Alex«ud4r;;;-»pexjliel)zzdemz ,Prin·zen»
szdie erste krziegexiiche Azkszgichnuj«jg,»tpzk»lched,csseil Bxzust

« schzvlflcktk ssktzksg ; GcQZ’ss-OPV9UZ«
»we«lche»sz»:1ur ,f1ir,«eizx«e That persönlizhqrszkzzapfexiseix»ge-

»gjx«sszhen»wird, .-Ab,e·r·»atkch »das ,Cisernze··»KreuzÅsnllteszihm
»in«»Folge dieses· »m·uthigen Benehmen-Z— zigzTheilzzweri
»den« Herze; be: Kggizsskspzspu Rußigud ixiese Ali-ficht Dei«

»»
K«öi1igs,e»rfuhr, beschloß; er, mit »der »V;erleih.un»g des
GeorgssOrdecis »·«z»u «U7)»arten. « Der »Kö1·1ig iuünfehte
oder« daß an »d»e,t·»n. hedqutuxigsreigchett »Tage ; des« W.
März, zugleich d·e«m ersteziszJahsrestage »der Stiftung

k des-»Eiser-ue.u Kreuzes, der» Prinznur tin-seine,- Mut-
spterz und an die eiserne, gewaltig; Zeit des Kampfes

gegen freuide Zxpingheprschaft erinnert· werde, »diee »in dein. Siunbilde des Eisernekk Kreuzes» auxzsprägtczs und so erfolgte»dieVerleihung. des rufsifcheu Kriegs-
vrdens fünf Tage vor derzdcsz pr·e«u»ßi.jche,y»,« also qu-

TVZEVZÅ -I-.. ·
..

«

-·- . -.

Dei: Telegroph nimmt Notiz Don« deiner indei
, ,,Pol. Gern« veröffentlichten Beleuchtung deuVeri

håltniffe Bosniens.«uicd- der Hexzezgowina,s-- aus·
welcher hervorgeht, daß »die österreichischmngarifchc
Verwaltung während der nunmehr fünfjährigen Dauer
ihres» Waltens in den dccikpirieii Balskanländert
sehr» erfreuliche Resultate» serzielt hat. Es ist, be:
merkt das getianute Orggkn mzit »Recht, natürlich»
daßsich in fünf Jahren« nicht vollständig iungzzestaltet
und bcsserxi.».ließ,zsz»rva»s «sich» in Jahrhunderteki,e-irt-
wickelt ikud festgeleht hat, und, so »bleibt·sde-;1·1n» traute-r-
hin noch Vieles-zip xpükis,ick,tczs.· und zu bcssern.sl-«Dxjs.i

- Schwiixrtgste don Allein ist aber heutespixtsoferik ge

hielt sich auihin «« dem neuen .V.·erhältniß. ..,.·C«att war
ein begabter, . kluger· und ssehr « gebildeier zMairnzz iszim
Gefiihle dieser Vyxzüge etwas» shochinü»thig«,z».s.o, .-daß. er
Nichts dagegen hatte, sansseinetn IönigljchejiHPesxisützer
zunjeilergkleine« Schwächens zu chnstatiren ezrivies
siöh jedöcki stets» »Als jziixviesrläisixg UVDJJerIEITXVTEISEJLL Jlkesß
sich durch"k"·eine" Verkraulichkeit aus seiner« ehrerhieiigen
Haltung ,.b·r»ingen,» sprach niemals» n1igesrag"t, antwor-
tete abesrsziszxxzfjjedsejrage rrersiiindig iind mit Jholikpnzrs
niene1ii»Fre·iin«uthIJs « « » «

»
·, s s» ,s-.»»»;;

« Wenn nickt-II does«r seine-III· xTftele Les-steure)- zde Bei
sJcTJliesHenFiFHllLeJ «·da·ė· eszrzdeiji Könige»häikezxhzirleseir
freuen, »soz»würjye" xnczrix irren« In; ggskegexxtheir, sehr—-
häufig slgssderH König szihm norszszoder recitirte ihm aus
dem »Gedä"ch,iniß Seenenh aus RaeineK Tragödziextzsoder
lieė sich»von ihmJeirie ,au8ih,endig,gelersnte;Rede-Eine;-
rokssz iizherhören.» ·»,,»»Jch· spreche»ge,rns'«,isagte Friedrich,
»«über» den Inhalt eines; ebengelesenen Buches; ex« Jwjxd
ntir dann« deuilieherIund drägvt sieh· meinem« Gzeisie
dauerhafter »ein. Dann»erklärte»,·ihm»pek-Kinzig, ·«

wolle ih.n insmiliiärjsehenszjpingen »unterrichten Hszwex
zu seiner näheren Uingebhunggehhre,, dürfe» dar-in nicht
so unwissend sein wie .Voltaire,. der einmal einen
Vers geliefert habe: die. »Kuggel fliegt hinweg, dann
flammt dass-Pulver· auf V»'—"—·oder der ein anderes-Mal
ihm gesagt habe, wenn« er, der König, einen Feind
attakire, sei szerwohl immer sehr wüthend Friedrich
entwickelte weiterhin tegelrnäßig seinem jungen Elek
ven seine Marsch- und Feldzugspläne nnd mahnte ihn,
überalle kriegerischen Vorkommnisse ein genaues Tage-f
buch zu» führen. Allmälig kam, der eigentliche Zweck«
dieser militärischen Schulung zum Vorschein: der
König erzählte( ihm, daß er die Geschichte dieses Krie-
ges schreiben wolle, wenn er das Ende Tes abscheu-
lichen Haders erlebe,.und daß er deshalb wünsche,
dafür außer den eigenen Notaten »auch. spkche eines
anderen zuverlässige« Augenzeugen zu» erhalten» Bei·
Weitem der größte Theil diese( Abendsiunden verging
aber in freiem Geplander Weis, wie e; kaum der Be-
merkung bedarf, in sranzösischer -Sprache), wo der
König in völligens Sichgeheniassen über Alles und

thuw »als für die politische: Consolidcitton und-die-
wirxkhjchcrftltche Entwickelung: diefertLötndet intmerhin
»ein-fester, zttverlässtgerx Grund gelegt «ist, auf dem
sich zweiterbauivu läßhuusd ais. die Löjunsgtpergrox
«ßens-.-«Airifgahes,z das Vertrauen» der Bävölkernngyzuk
. gezvi·n.nent» nnd edas tiefgewurzelte Mäßtrauen Eises«
Orszkentsalen spgegev solle-Z Asbexidländjtftlze zu. besiegeiy
wenn auchnkicht cilss bewerkstellighssssv dochsrtls »vor--

eebere,if,e«t. nnd .-.a-ngeb-al)nt- geltensdcjrfi sJstspolditifcherl
.Hi»ttsjcht M: dir.-Puriszfixtitio"-ir-idersssGetnüthers "e«ine"3so—-
».vsollj»t«ä11d-iege;,, daßwgelegeutläche Harmsguisrnttgenz stric-

.z-. Be.Ider;-)U:bertritt-einzelnerBandenchefs pruni-erdu-
teixegriitisäjen « Gebiet-e oder— siunruhens-inxxbenachbarten-

-Lä"i"1?z·s:"r"·1f"·—"" man denke·Htu"rt’ä"n"dessjifsfgsken fErbtschen
Anfstatxd — in Boszxizztk Erst; der Herzegotviika kein
Echo inehr erwcckkZKc EF kfrikßsschoxt eine im großen

. ålLxtßeks organtstrte zutsrdxstixit sit-Eim-Mtrchbrtukxgseuährte
i Agitxxtsivsk»Wir-extent xum .in den. ocqupcrteci »Pro-
koi11ze«n;-Er2ft;kge«sz-s.r venlisixxsi»,sx die, nochs edaznxsnnr siganz
vorübergiklzsesxder Naåxitksjeiittx köxiiz»en,s.-dsce: die Landes-

spertyqxltgngzzksjknzderpgage --;1"sst,. auch Hinz-diesem·- Falle
Djiz zdRkkzxhg,·xtz1sckx.»-trxzd siseherxtjytjeder sherzikstelliensz :" sEinte

»»

szdezrqktige .--E«».p.etztis.qljtä,t. Akte; xstjehz tscjchi:V"ersi.cht-ri1-ng
»der, »Weil,.,C»orr.tt,.zzni»rytt ;zu,» ins-Irgen- So erschseint
z: bezw» kdxk i. UNgCstHTCLåskFsorxggztgztdes»von; Oxisterrekichs
,.,,;Uc«1gqz17xz zip-« »den; Horzexipjrtegr »Bist-blitzen: nnternosjrnkerren

WexrkesfsalterjsBorattsfichtsv«c1ch"k"gssichstti- «! r ««

.»Jn;xLo»ndottt.;le"ukte.« am. Freitag? voriger. Woche
azutäßlich der« DebrIttexiUI Unterhanfexsttbet den«-Adres-

..«bericht,- Lord Stanhope die Aufmerksamkeit-Fries»Heu-
-fe»s.-·atuf »die Ab« et um g M ezr.sw’s- a n R.uß-La.ri"-d«

. ein- Greigniß, welches» die Beziehnn gen r; znxRrrßsliasnt
nicht bxssert1«-könne.- Sir- Cha.rles«Dilk-«s, Präfixdkent

-sdex·x.Lo»c·xzalvexswaltnktg-,.antwortete, Her könne Jlher de:
»verknetn«;tlichenz zgehetrnexi Vertrag . ezwisfchettss ERußland
xnnd Psersien »Deine Anskutkksßtxssgebenz »die .-Res,(ieru«nk
zglgsubcxspberz daß: dte Zeit« gekomsxnecr sei, den Schrtft

»

Wechsel; über die rusfifchapersifche Grenzabsteckrtng vor:
zulegem Sir Charltes spglczsnbte ,:s Ejud Khan hab«

Pexsiesxpknicht verlassen» Der Schriftwechfelxwerd
ar1ch··7d-te» EjcibszKhans hitxessettden Schritte rdarlegen
Betreffs der.A.ctto"ci-Rmßlaiids» -in-..Me.rwe könnte-bit

-.Regierungt tshresAnstchten kkjsetztvntchtzrnitttjeileitk da« sic
ydieselben in Petersburg kbetonen knüsse.-jks·Dte«Re
zsgterukrgtperde darin-durch die Thatsache utiterstütz

werdenzxtdaß zwkfcherttktper Regierung« und der kOkzvpsoi
« sition fein :Unte:kssck)i;ed; hinstchtlich des—-Princi1fds. be

stehe , : welches».-Ek1glsa,ndsj-Actton .ilei»teens-nsüssex·x D«»i·
ks Regierung h«alte;-f.-e«st.sz-,atts-xden Beditsxgiuttgen dier den

»Es-sit, von Afghqnsszistatt tgegekxensegt Vzetsichserrttrgeirrrni
habe diese Versicherungen jüngst erneuert und in kln

«Jeds.s-;redeit-e,- über metaphysissche Fragen-i«- . Tiber itzt-ei-
heit kund : Nvthtpesxxdi gkeid .»i.iiber » sittiichex Zurechnung
1111P»EIz«pirksI!»der .»V.Dxss,hsix1tg- Akte! ;»iseins- -Fg.Mei"!Es«-
t»sE-x);skiIta-si»ss:s-i,.Issgis:iii:xigsi
·F,«Y?·U«"D?E7 Hist! .THE;TISEAIEDTIEDTOZTZF IHETIx0lTg.E1-E" HEXE--

keins Zeig-dies! HsskssiiskgkgkRigseiitdsfgåsFinstern«
"Ekzis"bntng itudis Utsks"s"xfidbt-j;iilkstt2f"dlsiiiiichsiiind

·m"ödserne« "Au.t«oren, dies« Hixhiiskrk JJiiickRückdctld set» »IsteheTHE«.diiiisksf"U1?IänGi21iskJz- zjrksvjsksksix
lind

its« »iMiVCT.,IIE1k-.et« gsfissiktikskU ."ii1ktte«kdsikm"tjx TUTTI? text-Si!
««g·randi·osz" s Mai!istferskarirtti Jnianiijszk
.i.J«!?"t-ESkTV JINTEITEHEUJ sitt» kpklchsgIkitgpksexg -Så.2lg»j?;tss; ZKISFHISZ.-VFIYFI1"TIVLIO. inimitkis"xi1s·.dkssik·nkschskisiirxxbkn;JWESBE
iscgbtikxit .szkb"oj.«iiht·1«-. gkgeifiübfer J Zeineir «s5i.·e.»i«fg·1:k2."exIi-.Ivdlycllkv
sspSspeiteii » ihr: bedsrängenden T Ueb,;3»r,1t19»csrjsl)t,s«feinen;
DIE! III. PEJZUßtskTni »ver"liefs-« s Såßssser sdixf IUCsFi1J-«R«Ix;V-e?jsjkzeetzxf Ahgkuixdks jipekhiu j»waiidexel«.»inHinsicht-Zur jene:
I.FE"k2l«EEit!.iT15U«i BUT-Hefe!- Åujieps den! Steg-Itkzkkichimsttssexsixdhiiiabst"üisz"en"kbntriiö. Jkidåsskstk ebensdies Jung» angi-
die Veranlassung »der Gesp"7fäc«he« «e,1j·k«l»å·ren. »Lectür·«e
und «Poesi"e"«,, sagte »der "K·cs3n»ig"·seintnal,» »,J"e«s. sinszd szxneine
einzigen· Mittel, um ldiesseeisdliückendeiis Sokggkip bis:
mich injjedem « Augenblicke «"ui·nri«ngen, kurze
Weile- zu vergess en und meine JSeele - sieh sptuieder Haus:
richten zu lassen«. Aber auch abgesehen von den Kriegs-
gefahren bedurfte Friedrichs-Ebers· Ablenkung · und? Ab-
fpannungs,-— wenn nicht Gehirns nndilierven vorbei»
Zeit verbraucht und zu Grunde gzerichtet töerdens sollten.
Völlige i Unthätixgkeit dient szu diesem s« Zibecke nicht;
denn während einer· solchestr wirkenkjdie szGevanken niit
doppeltem Eifer weiter.- Was man braucht, ist ein
Thau, welches den Geist ohne »Anstkengijn-J ·gerade so«
weit beschäftigt, um ihn nicht. .-zu" aufreibender« Her-
vorbxriugung szelangenzu lassen. s Viele andere schöpfe-
ris-chen- Ereister . haben dasselbe Bedürfnis; empfunden
undkes in -mannigfacher» Weise-befriedigt. s Macaulay:
undxKanlbach »sammelte.n dazuxeine fröbliche sKinders
schaut- um— stolz-für: die sie· merke-Spiele erdachten z:
Felix Mendelssohtr löste— geomeirische Aufgaben oder«-
er-fand- Fiel-us; Hegelxund Liebigrskouuten die täglichs

auf die sNeue Dörptsche ,-Z«eit«ung«· werden. zu jeder
Zeit entgegen«genommen. «

«« z .
«»

»-

äcixnkt Trug-getraut- dik Tini-bitten
fmd in; dxsn Woehentirgeiej geöffnet: I« « ·

Vnrneitteigs-sveiises«lsis« stille« -
«

Diaxieeuittngs essen 3--i1i.ssk5»iii5r. «— "

- « ,

-

»« ., J— « . - .

VisritischleisTagZe«b""ekichl. «« «»

» JnlandspDorpsa t: Veränderungen im Perkvnalxdes Lebt«
bezirks Getranke-Frage. Post- u. Te!egrapbenkpepattetncl1t
Aukieuz, Walkf Pfund, Rigm Pvplllativn"ssVerhti«lttttsse.Pers-
sonal-Nachtichten. Stier) a»l : Bonn Landtagr.zlibasrnspCosnttek
bande. St. P e terssb ur g: Vom Allcrhöchsten Hofe. Aktionen—
Nachrichten Tageschronit Aus den südwe stl rche n Gou-
v e r ne inent s :e ,S«tatis«tische·s. Ozd e s sza Hcsnitomksplvglfchek «

Congreß. Fxselsin gforsk Vön der. Universität « « «
Yt e u est e! sP o-st. ·« T eleigrkasm m e. ·-Lo e« al e s;-

Ein Engländerübex Paris. Hand-it« Börf.-«Naehr. «

Fenilletoiu Aus de "Catt’s·9.’-:einoiren. Niajnnrgsals
«Y·'"·.I«, v ;«vv«.«

e »; sklotilifchcrssllagrslocrijxt. .
« . " - »Den 1»4.;(2»c’-—.) Februar 1884e

Dis bevorstehende«- 70. ,Wäede»rkehr des Tages)
an . welchetn Kaiser Wilhelm den »—r u fsi s eh. e; n

ro r g s -«««O r den erhielt, —w»ir·d dem historischer:
Vorgange, wie er damals sich vollzog, neues Inter-esse zuwenden» Ani- 2,7. Februar 1814 ließ König
»Friedrich Wilhelm« III« schon Ntorgens nsm 7» Uhr
seine beiden ältesten Söhne zu steh rufen Und sagte
ihnen: »Wir haben heuteksataillcnk Reitetszvorartöz
ich konnnenach. » Exponirt Etsch nicht unnützz ver-
sieht Jhrinich ?« Beide Prinzen stiegen Hex-Pferde
und ritten zu dem russisehen comujandirenden Gene-
ral, Fürsten Wittgeiistein,»h«inaus. Bald folgte-ihnen
der Königin einer rufsischerr ,Felddroschke und stieg
ebenfalls zu Pferde. Das Gefecht drehte sich um: die
Weinberge an einem »leichtqn Höhenzugez dieselben.
waren von den Franzosen besetzt und« wurden hart-
näckig gegen die russischen Truppen vertheidigh Es
war zuerst rufsische Reiterei» das CnirassiewRegiment
Ps«kow, gegen diejWeiiiberge vorgegangen, hattespssich
jedoch erfolglos gnrückzieheti . n1üssen., ivorartf ein
neuer Angriff der russischen -Jnf·anterie, der Regi-
tnenter Kaluga nnd Mohiletp, zstattsaniy den der-Kö-
nig von seiner Stellnng aus beobachtete. Eins die-
ser Regiinetiter drängte ganz besonders tapfer und
nachdrücklich vor und« mußte «zahlz«rei"ch»e«Verwnndete
znrücktrageii lassen. "Der König, um detfNaknen des

zxscuitletorr Ö «

Aus de Catt? Memoir en. « · i ««

Die. »Kö"lu«. Z.« bringt einen V"ort"ragzum"
Druck, den der· Director der StaatsarchioesHzs von
Syber in derfzux FeiepdesHGevuxtsstqges Friieviiichs
des Großen gehaltenen öffentlichen« Sitzurrg derszkPreußischen Akademie »der Wissenschaften zu Berlin
gehaltenhat und der vrzneinem höchst inerkwiirdigerr
Werke zur Geschichte des »grcoßeuszPreußeniöriigs
Kenntnis; giebt, welches bisher handschriftlichitrr Ge-
heimen Staatsasrchiv ruhte, aber· ins nächsteezzeit aus
seiner. Verschollenheit in die Qesfentlielzkspeitzder Archiv-
Publicationen gerettet «werde«n,soll.»· »Wir· gebenjaus
dem genannten»Blatt"»über»die vom,M»cirz» 1758 bis
zum Juli 1760 sich erstreckenden Auszesichnungen die
nachstehenden Mittheilungen hier wieder:

Jm Frühling 1756 studirte ein junger Literat
aus der französischen ESchweizk Namens de Catt, in
Utrecht Philologie. Es traf. sieh, daß damals der
König von einer "Truppenschau" in Wesel einen Ab-
stecher nach Holland machte, nur rot: demObetsten
Balby und einem Lakaien begleitet, im strengsten
Jncogntto, beinahe vekkleidet ineinem zimmtfarbenen
Rocke und einer großen schwarzensPerriicke, unter
dem Titel eines ersten Musikers (oder Kapellmeisters)
St. Majestät des Königs von Polen« »Wäh,rend der
Fahrt von Arnsterdam nach Utrecht begegneteer auf
dem Verdeck dem jungen Catt; Aeußeres und Hal-
tung desselben gesielen .ihm so wohl, sdaß er sihn an-
sprach, und die Folge dieser Unterredung war, daß
Catt einige Wochen später aus Potsdam einen An-
trag erhielt,».als Lector in den Dienst des Königs zu
treten. Er nahm an; seine Reise nach Berlin wurde
aber durch eine langwierige Krankheit verzögert, so
daß er erst im März 1758, im dritten Jahre des
siebenjährigen Krieges, im damaligen Hauptquartier
des Königs zu Breslau sich einsindeu»kounte.

Der sympathisches Eindruck, werchey qui ed« h«-
ländischen Treckschuhte Catt dem Könige gemacht, er-

ten sWorieni niedergelegt. Bei den Schriiten szzur
Drfiniruiig der Grenzen -Afgha·n-istaiis" entstehe-die
Gefahr, " daß- Jetnandenis ein«-Gebieis sgigebensp werde«
könne, über Twelches die Regiernngsnicht zii Heringen ·

habe. Es seiensssiiideß-Schriitesgescipislieii, sichspübek
»die Grenze.n-ZI-Ldfghaiiistn311s« do, wvs sie Tzidisisklhafi «««ivä-
renzpzifzinfijrnlikreknjszs Angesikhisksders dein Eniir - "gegk-
benen VersicheriiifigeiesEsköniise Engl-sind?"b·ii"«siiijtlicl) der
Vorgänge inkTklsghanistnniT ziichikgleiilzgslkig sein. · Es
wäre stets dieEPdlitik die-is Rrsgieisnngsgxiresriy Afgshcv —

nistan alsJVvtposteti EnglandsUstaiskxsnnd «-rZn"n"-bh1än-
sgisg ztikmachetdzssiijndldies Regiekittitig-sssciIfeiiher darin
Eeisolkxresich gsweseii—. Der jixtzige Eåiir sei stäskciz clls’ii«-
gendt ein-er .seinterkVvrgiiiiger.k sind »sehr sicmiislich gegen

sEiiglandzssciwhalie niitkieixier ins Orieiii Ebeispieiloseii
Fsresintisliidäizxkcit sdcrssRegierlingksikine grsqnnnte innere
künd-aixisläszsdischek Politik unierbreiteiskkss England bnbe
iforinell die Reg-i"eruii«g-Qiieitns’s aTrfWIiiIfchEIdeTrEin-
wohner» tibkxrnomme n"j-(Beifal1)7 .s".nnd· lnfiikdesfiilj "n·nn
»auf—der2Nordivestgregize-Jnditeiis in eIiUIIsHV befriedigen-
iidigreii Stellung? als-T ·zixvoi«.s »Die «-Frc-iiis.issschaft des »
-:Vo»!«k«-»js.iiin-Eäelndschistan Cigeljessskdinglaiidss die. ganze

»

::Co"ntcole. des»Bo«knn-Pcc-sses,3welche- "S·t1"-aßes sjitzls völlig .

sicher-- Lisei «--(Beifalls).! :—«-J5«sji-I iveiierens Verlauf-e spder
iDsssbatiesÄvertheidisgie der UnierstaatssecrkiärDes« Ans-
gwsäriigens,- - Lord JFitzmauriIrq »Rc-1ßland s gegen sden hef-

I-.tig««en Angriffs Hnnixiltoii’s,« EderI«-in«E«de-i—n« Vcjrniarschc
nRiiißlcindss in« Tnrkestan sank« eine- Bedrohung Eng-
lands sieht« sLordtstFitzmcruriee sagte, Rußland habe

- gvieslinehr ein? großes ,«- gatiiss Werk-«-gethan-«,«« indem es
-.sdii«esenssfgieki. gegen:keine sders graiisamsteii »und barbariscly
- steiiArten des SclaveikhandelsspgeführtHMerw betref-

fend, sei sübrigeirs · jüngsts eine Hlliittheilnngs Hans Ruf;-
s land gerichtet-worden «,- welche ,-- wie eErE glaube, eine
.:S.tärkung der sBäiidelderFreundschafst und des Wohl-

wollens zwischen· beiden— Ländern herbeiführen« werde.
» » .Ders Empfang, den« Khariuiiks Bkvölkerung dein
ineuen -·Genetal-Go«uvertieur des DSudans«,- Gdkdbu
Pafchtt,sz"sbe»r"citet"-shati, ·""w"ird« als überwäl«iigendj"ge- «
schildert; iTausendisdrängien sich nur den-»« kühnen «

bibelfesten Mann, der gekocnmetyalleiii »den? stät-ane-
sischen Ausstand-zu beendigeiy Tausendekkiißien ihm

Oöjjäiide und« Füßegind «b«segrü"ßien ihtiTalsljSu «lit"a n
d es Susda n s: .G"ordons’is Lob war 7anfJAll-er« Lip-

sp.en,s nnd wenn man denILipPeIIiVDYrteiIT glaube-n darf,
Uso ist der— Mahdisdiesect Leuten- Nichts im Vergleich «
»Hu-dem Heldenkweichersspder Specialiiiit des Khartisp
xnier Handels; »dem. S clavenvertriebscy sdas»«»Bra-ndnial
xdes Unerlaubien von« dersSiirti genommen. Gordosn
zhieliiieiiie·ksjetiier«Anredeiy welche denseiivas cniiteials
terlich angehauclztekn ritterlich derbenChristiisstreiier

sWhisipartie nicht ssenibehrenk Friedrich; dekiknieines
eWifskW nie seine-« Karte berührt:hatkkjklverwandteg wie
Jeszfschejntksrxdie .-Canserie - inkiigxleichersAbsisclzts Einfame
ssLeesiiii-re-ss-xhätte« ihn. nicht. Evösllig svon Iden- ·- Ipressendem
Problemenkkdessk Tages» abgezogen ;;« —di·csh«terisri)e» Produe -

stion iftkxschönj aber nicht eltenx·:«-sin!jeder sSstinnnung
und» jedersxsäiuiide stipuuliehxvikAisv swiessGokise seinen

Erkerfenster-r« so: hiektsxssichs EFriedkijh sein(ei1"·!·7-Lecko1««",««z"1t
edesskeej gntenrsisjesichte kerseinnihksssutrcsiteik gesaßtnnd
weicherciidnsselrbe, soUFvielrbekannyE rjieniäisI getäuscht
hat kgszssszksesk wiire E denn, "daßssman«seinse· näehtiichrny für
Vie- Nachinelts Tsbesiiinmstsnszs Aikfzeichkrnngen "" »« als «Wer«-
tisciixeknsbruelkHbezeirhnen·s«idollies,TUTTI-« «·

««

’ js «

«
·" E VII-Eine Ehier Ifolgendei Labgekiirzite :M-ii"-iheilsi·nig— : seiner
skieiikeeeessfisneobessgestattet-seine»skduäimistterkseikeu Einblick
in dasspjBuchsszsn nebmetkpis
lWie·smaijst"«"weiß,-« stand'Friedrich iiin Soninjerssi758
Biene! EösiserreichischeidHanptheere sunter Marschall Dann
inII«-Schlesiens- gegenüber; 9alä Isins sseiiiern spRücken der
Einbricch der großes!E·«russisckjeir"2lrniee in sdieJNeumark »
unter gräßlichen T Verheerungeri Iiciess -ILandes erfdlgies
Da— General-Graf Christvph ·Dolyna"«m»ii" den dorti-
gen TruppenEzns schwaeh zmngsTWidersisande -war, be-
sch1oė Friedrichz selbstfmit 714000 Mannhinüber «zu
eilen. E"r"T-«szog« hinaus, iverziveifeltetj -Muth«es, fest
entschlossen, die sfeindiiche Ueber-macht anzugreisenz
nso er sie fände; seinem Bruder Heinrich szhinterliesf
er· genaue Jetstrrictiosn siirszden"Fall, daß er selbst im
Kampfe« getödtet würde: ",;Morgen« sagte er am 8.
Ausjust seinem· Leetvr«, Xoinmeik wir in das behäbige
K·lo":-1er-"Grüssau;»dvri3-köni1tsEi-hrEuch Von dem Hun-
deleben ausrcdhewdas ichsEuckjsin den letzien Mona-
tensehabe siihren lassen-i. sSeine Meinung- war,« zu·
d« Wesen Vtuededeie der nächste« Woche» den Feie-
densrrsannstnicht mitzunehmen- Ja« Grüssau schlief
naelj einem starken- «jsk«)mknerheißen" Matsche i Cqtt de»
Schlas des Gerechten- so gründlich, daū er von«dem«
Anfbrnche des Hauptqnartiersiind dem Abmarsrhe der«
Trnppen Nichts« merkte und dann« miisErstaunen ver-«'
nahe-»der Kddig sein käugst euer, Lands-Hut nat-gekir-
tenj Da er» anßerjeners flüchtigen Aeußeru11g«F"rie«d- «,
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kennzeichnen. »»Jch komme«, sagte er, ,,ohne Sol-
baten, nur Gott an meiner Seite, um die sudanesi-
schen Uebel zu heilen. Jch werde mit keiner andern
Waffeskämpfem als mit Gerechtigkeit. Es soll hier
keine Baschiboznks mehr geben«. Die Türken und
Tschetkessen heraus« Das ist also auch diesmal wie-
der das oeterum aenseo Gordon’s, der es an Tür-
kenhaß kühn mit Gladstone aufnehmen kann. Neben

«— diesen, Redensarten und Proclamationem die darauf
berechnet sind, die Sudaneserr vom Mahdi abzufan-
gen, zu zerspiittern und schließlich zu beherrschen,
laufen, wie die englischen Blätter durchblicken lassen,
Versuche, mit dem Mahdi in Unterhandlungen ein-
zutreten, übEr welche man freilich nicht so bald etwas
Näheres erfahren wird.

Der Glanz, welchen der vorstehende-Bericht um
die Person Gordoms verbreitet, trübt sich freilich
bedeutend, wencr.aran«bedecikt, daß der Enthusiasmus
der Sudanesen für ihn wesentlich dnrch die Freige-
bung des Sclavenhandels verursacht ist. Ueber die
betreffende Stelle it: Gordocks Proclatnation liegt
folgende Depesche des ,,Reuter’sche"n Bureau’s« vor:
»Die vom General Gordon in Betreff des Sclaveu-
handels erlassene Proclamatioir lautet: »Ich wünsche,
Euch Glück und Ruhe wiederzugeben. Jch weiß,
daß durch die Unterdrückung des Sclavenhandels,
welcher vertragsmäßig unter Androhung schwerer
Strafen verboten wurde, Euer Unmuth erregt ist,
und habe deshalb bestimmt, daß der Sclavenhandel
wieder gestattet- werde. Jch habe die» öffentlichen
Ausrufer anweisen lassen, diese Verfügung zu ver-
kündigen. Ein Jeder, der Dienstboten be-
sttzt, kann dsiese als s«ein Eigenthum
betrachten und verkaufen» Das ist denn
doch ein sehr seltsamer Wortlaut, denn dadurch würde
nicht nur einfach der Sclavenhandel wieder gestattet,
sondern es würden friedlich. im Lande lebende Leute,
welche« gar keine Sklaven, sind, mit einem Federstriehe
zu solchen gemacht werden. Die regierungsfreund-
liche englische Presse giebt sich denn auch erdenkliches
Mühe, Gordorsis Handlungsweise zu rechtfertigen.
Er kennt das Land und weiß allein ani.Besteti, was
er zu thun Hat, äußert sich die »Pall MallG a-
zette«, stört ihn nicht«-durch unzeitige Kritik. Auf
dem Institut der Sclaverei beruht. das ganze Leben
im Sudan, und da Gordon ja berufen ist,. den Su-
dan sich selbst wiederzugeben, so muß er sich nach
sudanesischem nicht nach seuropäischen Ideen richten.
Schon« 1877 als General-Gouverneur des Sudan
habe Gordon erklärt, die. Unterdrückung des Scla-
venhandels im Lande selbst sei unmöglich, man müsse
an der Grenze den Export der. Sclaveu hindern, das
würde dem Geschäfte den Lebensnerv ertödten. Ge-
waltsame Unterdrückung an Ort und Stelle würde
nur das Loos der Sclaveu verschliminerm ohne dem
Institute selbst ans Leben zu kommen. Damals war
Gordon Herr des Landes, heute, so schließt das er-
wähnte Blatt, hat er a-uch nicht den Schatten der
Macht von damals. Die »Tim es« äußert sich
folgendermaßen: Was die Sclavereifrage anlangt,
so, tst Niemand arifrichtiger und gründlicher in seiner
Verabscheuung des Sclavenhandels als General Gor-
don, aber Niemand ist bereitet, Thatsachen anzuer-

rirhs keine ausdrückliche Weisung erhalten hatte,
sprengte er im Galopp nach Landshuti nach. Die
Officiere des Hauptquartiers fragten, ob er befohlen
sei; auf seine Verneinung riethen sie ihm dringend
ab, vor dem Könige zu erscheinen, da derselbe mehre
Officiere, die in gleicher Weise gekommen, mit har-
ten Worten zurückgeschickt habe. Jn der That em-
pfing Friedrich den Leetor ungnädig genug: ,,Wo
kommt Jhr her? Was wollt Ihr hier ?« Auf Catks
inständige Bitte, ihn den Zug mitmachen zu lassen,
wurde der König freundlicher; hier war nicht, wie
bei den, Officier.en, an einen persönlichen Ehrgeiz zu
denken; Friedrich gab die erbetene Erlaubniß, klopfte
ihm auf die Schulter und dankte ihm für seine An-
hänglichkeit. Am folgenden Marsehtage wurde Catt
in der gewohnten Weise Nachmittags 4 Uhr zum
Könige gerufen. ,,Einen· Marfch«, sagte Friedrich,
,,hätten wirhinter uns, aber ich brauche noch acht,
bis ich diese Barbaren treffen kann, die mein armes
Land verwüsten und, mit Jammer erfüllen. Gelingt
es mir nicht, so wird man mich sicher tadeln, obgleich
ich das Menschenmöglichste gethan hätte. Seht meine
Lage, in der ich so ost gegen alle überlieferten Re-
geln handeln muß, feis es, um mich einer drohen-
den Gefahr zu entziehen, sei es, um eine Front ge-
gen einen Gegner zu decken, während ich zum Kampfe
gegen einen anderen in meinem Rücken eile. Fast
immer muß ich mit einer Lebhastigkeit und Kühnheit
handeln, die in gewöhnlichen Verhältnissen aller Um-
ficht »und Klugheit widerspräche. Aber die Noth
zwingt mich; ich muß mehr ans günstigen Zufall
rechnen, als es in weniger abscheulichen Umständen
zu billigen wäre. Ich muß arbeiten wie Hercules,
ohne die Kraft dieses Göttersohnes zu besitzern Und
bei allem guten Glücke, wie könnte ich bei dieser ste-
ten Nothwendigkeit rascher Entschließung es vermei-
den, Fehler zu machen? Jch hoffe, daß sachkundige
Ktitkken welche meine Lage richtig erkennen, welche
einsehen- daß ich trotz aller Energie endlich der mich
bedrängenden Uebermacht erliegen muß, mich mit ei-
niger Nachsicht beurtheilen werden. Jhr seht also,
wie es steht. Sollte es mir nicht gelingen, mich aus
dieser verfluchten Klemme herauszuziehen, sollte jede

kennen undsdleselben, unbekümmert um rein feuti-
mentale Rücksichten, praktisch zu verwerthen. Er hat
stets behauptet, daß es unmöglich sei, den Handel
durch Operationen im Sudan Izu unterdrücken. Nach-
dem England beschlossen, den Sudan aufzugeben,
begnügte General Gordon sich mit der Räthlichkeiy
den Einwohnern desselben Selbstregierung zu gestat-
ten. Dieses Zugeständniß involvirte eine Fortdauer des
Sclavenhandels und jedwede Entrüstung darüber ist un-
zeitig. Gordon proclamirt n«ur offen, was,
wieJederrnannweisFdie unvermeidliche
Folge unserer Politik ist. Wenn der Gene-
ral durch irgend ein Opfer die Sclaverei abschaffen
könnte, würde er dies sicher thun. Er ist intelligent
genug, die Nothwendigkeit als ein Zugeständniß er-
scheinen zu lassen, wodurch er die Hauptursache des
Erfolges des »Mahdi schwächt und seinen zweiten
Zweck, die Pacisication des Sudan's, sichern hilft«. —-

Die ,,Pacification des Sudans«, wie England sie
auffaßt, besteht also, mit dürren Worten gesagt, dar-
in, daß es, damit ihn! seine Cirkel am Suezcarral
ntcht zerstört werden, die Civilisation feierlichst über
die Grenzen des Sudan zurückzieht und durch ern
besonderes Docucnent die Barbarei wieder in ihre
Rechte. einsetzh eine Leistung, um welche England von
keiner Seite beneidet werden wird.

Inland «

somit, l4. Februar. An den L e h r a n stalt e n
des Dorpater Lehrbezirks haben während
des Januar-Monats d. J. folgende, P e rs on al-
Veränderungen stattgehabtx «

Entlassen wurden auf« ihr Ansuchem Die
Classendame des Rigckschen Lorr1onossow-Mädchen-
Gymnasiums O. Tscheschichin (unterm 1. »Ja-
nuar); der Lehrer der russischen Sprache an der
Werrckschen Kreisschule, Priester N. P r o to p op o w
(1. Januar); der Lehrer der russifchen Sprache an
der Windackschen Kreisschulq Tit-Rath Sawri-
m o rv its ch (1. Januar); der« stellv. wissenschaftliche
Lehrer der Wolmakschen Kreissehule V. v. P lis-
sowskh (1. Januar); der erste Rigaksche städtische
Elementarlehrer - Adjnuct A. G a r r a i s (wegen
Krankheit unterm l. Januar), der Lehrer der russi-
schen Sprache an derLemsakschcrr Kreisschule J. P op-
pel (12. Januar); der Lehrer der 1I. Dorpater
Stadt- Elementarschrrle P. Pankschen (31. Ja-
nuar); der Religiouslehrer der Mitausschen Real-
schule, Staatsrath H. S adowskh (20. Januar);
der Lehrer der II. Dorpater Stadklslementarschule
J. Ohsolinszg (31. Januar)

Neu angestellt wurden: als Lehrer der
russischen Sprache am Mitawschen Gymnasium der« Can-
didat der St. Petersburger Universität N. Skr ja -

bin (1. Januar); als Classendame am Rigckschen
Lomonpssow-Mädchen-Gynrnasiunr die Hauslehrericr
D( Stegmann (1. Januar); als Lehrer der
russischen Sprache an der Werrckschen Kreisschule
der Kreislehrer P. K art asch ew (1. Januar);
als stellv. Lehrerin des Rigckschen Lomonossow-·Mäd-
cherspGhnrnasium die Hauslehrerin A. Seh nri dt
(1. Januar); als zweiter Rigckscher städtischer Ele-

Rettung für mich und das Vaterland verloren fein,
dann betet, mein Freund, daß die erste feindliche
Kugel mir den Kopf wegreißen möge. Gute Macht«.

Der Marsch ging dann in rastloser Eile weiter,
acht Tage lang, bis am 20. August Frankfurt an der
Oder erreicht wurde. Der König las Tag fiir Tag,
nach« Erledigung der militärischen Geschäfte, am Mor-
gen« Cicero’s Tuscnlanen und Abends denselben Antor
iiber die Natur der Götter. Weniger als sonst er-
ging er sich dabei gegen Catt in religiösen Reslexio-
neu; nur ein mal bei einer Stelle, in welcher die
feste Ordnung des« Weltalls geschildert wird, rief er
ans: ,,O, mein Freund, wer nicht einen höchsten Er:
haltet dieses Universum annimmt, muß den Ver-
stand verloren haben; so viele bewundernswerthe
Zweite, so viele zutreffende Mittel bezeugen deutlich
die Einsicht, die sie geschaffen hat; wir sehen "ja die
Einsicht bei den Menschen; daraus folgt das Dasein
einer "höhe·ren Einsicht, die ihnen die Parzelle des
Geistes, deren sie sich erfreuen, mitgetheilt hat. Seid
Jhr nicht meiner Ansicht?«
" »Ohne Zweifel«, erwiderte-Catt; »die Ansicht und
ihr Beweis sind unwiderleglich«.

»Ich möchte«, sagte Friedrich mit tresfender Feinheit,
,,hier nicht von Beweis, sondern von moralischer Evi-
denz reden. «

Jn Frankfurt, am Abend des 20. August, forderte
Friedrich den Lector nochmals auf, hier zn bleiben,
da es in den nächsten Tagen zur Schlacht mit den
Russen kommen müßte, wo Catt, als Nichtkämpfey
unrecht thun würde, sich auszusetzem gab aber dessen
wiederholten Bitten, ihn auch dorthin begleiten zu
dürfen, endlich nach. «

Nach zwei weiteren Märschen sprach Catt den
König am Abend des 22. in Gurgast einen Augen-
blick. ,,Die Stunden der Greuel nähern sich« (voici
les moments ckhorreur ·qui s’approobent), sagte
Friedrich. »Wir sind hart am Feinde, brechen mit
dem Beginn der Nacht auf und passiren, wenn das
Glück Uns wohl will, morgen die Oder. Naht Euch
hier aus und vergeßt nicht, für ein Wesen zu be-
ten, welchem das Gebet des Gerechten äußerst noth-

meniarlehrevAdjunct der ehem. Lehrer des Jassmanm
schen Waisenhauses zu Mitau R. Kalning U.
Januar); als ältere Classendame der Rigckscheli
höheren StadbTöchterschule die Hauslehrerin A.
H erw·e-gh, geb. Wittschewsky U. Januar); als
jüngere Classendamen derselben Lehranstalt die Haus-
lehrerinnen H. Exe und B. Fleischhut (1. Ja-
nuar); als wissenschaftlicher Lehrer der Wolmakschen
Kreissehule der ehem. Oberlehrerdes Mitatkschen
Gymi1asiuln·Hofratly»O. Kölpin (16.«Januar);
als wissenschaftlicher Lehrer des NikolaßGycnnasium
zu Libau der Sand. phiL Oberlehrer Th. Ullmann
(1. Januar); als Religionslehrerder Rigasschen
russischen städtischen Petri-Schule der Pastor Th.
H e l lma n n (zugleich Religionslehrer des Rigasschen
Lomotiossow-Gymtiasiuni, unterm 28. Januar); als Re-
ligionslehrer derRigXschen städtischen russischen Alexan-
dersSchulen der Elemeniarlehrer J. Ah b el (zu-
gleich erster Rigckscher städtischer Elementarlehrers
Adjunch unterm 12. Januar); als Lehrer der Gro-
binsscheir ØtadbElementarschule der ehem. Zögling
des I. Dorpater Lehrer-Seminars J. F reyb erg
(28. Jnkuskjz ais Lsykek de: 11. Dpkpstek irr-dri-
schen Elementarschule der ehem. Zöglcng desselben
Seminars Fr. P alsa (3l. Januayz der Priester
N. Proiopdp ow als Religionslehrer der Wer-
rckscheri Kreisschiile U. Januar) «

«,
Ueb e rgeführt wurden: der außeretatmäßige

Lehrer am I. Dorpater Lehrer-Sen1inar Arth. Jur-
genso n zum außeretatinäßigen Lehrer der Nkitauh
schen Realschule U. Januar); der stelltx Lehrer
der russischen Sprache an der Polangensschen Schule
C. Lu nin zum Lehrer der russischen Sprache
an der Windackschen Kreisschule s(1. Januar);
der zweite Rigcksehe städtische Elementarlehret-Ad-
janct J. Ahbel zum ersten Elernentarlehrer-Adjmic-
ten (l. Januar),; der außeretailnäßige Lehrer der
russischen Sprache am Reval’schen« Gouvernements-
Gynrnasium N. S p ie g e l zum stellv. Lehrer
desselben Faches a» der Estiandischekk Rittew und
Domschule (1. August 1883)"; der außeretatmäßige
Lehrer am I. Dorpater ElementarlehrewSeminar
Al. Jürgenson zum außeretatmäßigen Lehrer der
Dorpater Bürgerschule (31. Januar)

Nach Ausdienung der gesetzlichen Fristen wurden
im Dienste wiederbestätigk auf 5 Jahre: der
Jnspector und Oberlehrer der zlateinischen Sprache
am Revakschen Gouvernementsässymnasium Collx
Rath H. Hanson (l9. Januar) und auf 3 Jahre
derJnspector und Lehrer der Wenden’schen«Kreis-
schule ColLsAssessor Chr. Bo eh m (19. Jan-any.

Nach dreijähriger Beprüfung der sog. G e -

tränke-Angelegenheit, nach den Arbeiten
der verschiedenen Speciablsommissiolren in den Gou-
vernements nnd Kreisen ist; wie wir ·in der »Neuen
Zeit« lesen, die beim Finanzministerium ad hoc
niedergesetzte besondere Commission zu der definiti-
ven Eiltschließurrg gelangt, daß es zur Regelungldes
Getränkehandels am Ersprießlichstetr sein«« würde, sieh
iiicht aus allgemeine, für das ganze Reich giltige
Regeln einzulassem sondern, nach den jeweiligen ört-

thut«. Am 2.3., in Clofsöw, freute sich der König
des vollbrachten Flußübergariges , der grimmigen
Kampfluft feiner rachediirstigen Truppen , des glücklii
chen Maul-vers, wodurch er das Corps des Generals
R: mjanzow von der feindlichen Hauptarmee abge-
schnitten hatte. Der 24. verging in der unmittelba-
ren Vorbereitung für die am folgenden Tage bevor-
stehende Schlacht. »

Catt erzählt nun , wie er ams Borabende der
Schlacht den König mit der» Umarbeitung der Ode
Roufseau’s an Zinzendorf heschäftigt fand, deren Form
ihm; einige Verbesserungen herauszufordern schien.
»Diese kleine Arbeit« —- fagte der König —- ,,er-
frischt den Kopf und die Gedanken, und wahrhaftig,
morgen thut es mir notb, daß beide frisch sind«.

Wenige Stunden nachher «« begann der Donner
der Schlacht bei Zorndorß wo 32000 Preußen nach
hartnäckigem Ringen 50,000 Russen bis zur Vernich-
tung schlugen. Am Abend schrieb der König auf
einer Trommel die Siegesdepesche nach Berlin. Als
er Catt erblickte, rief er ihm zu: »Nun, habe ich

recht gehabt, als ich einen Schlachttag als einen
Tag der Greuel bezeichnete? ·Und was sagt Jhr zu
diesen Barbaren, die alle meine Dörfer und die ar-
men Bauern darin verbrannt haben? Aber Seydlitz
hat den Mordbrennern ihre Frevel reichlich heimge-
zahlt«. In den nächsten Tagen war dann viel von
der Schlacht die Rede; Friedrich entwickelte dem
jungen Schweizer den Plan und die Erfolge der
Kämpfe und ließ ihn nach diesen Angaben eine Ne-
lation der Schlacht verfassen Von seiner sonstigen
Leeture sprach zur Zeit der König nicht; erst am
fünften Tage gestand er, daß er fortdauernd in sei-
nem geliebten Lucrez, seinem Brevier in aller Trau-
rigkeit, gelesen habe. »Ihr seht«, bemerkte er, »daß ich
Kummer habe. Das Leben eines irrendenRitters
führen, sich im Lande und auf den Landstraßen her-
umtreiben, fortdauernd neue Feinde antreffen, bei
ihrer Menge an keiner Stelle Etwas vollenden, all’
das, mein Freund, ist wenig erfreulich. Nicht diese
Rassen fürchte ich jetzt; ich habe Mittel genug, sie
zu vertreiben; aber andere Widersacher drängen mich
von anderer Seite, und es thut dringend Noth, sie

lichen Bedürfnissen und Umständen, solche für die ver- «

schiedenen Theiledes Reiches anzubahnen.
« — Die »New Zeit« bestätigt in« bestimnitester

Form die Nachricht— von der bevorstehenden Ver-
schcnelzung des Posts und Teleg raphen-
D e p ar te me n t s( An die Spitzedicses neuen Ref-
sorts soll demnächst ein, dem Ministeriuin des Jnneren
kOMpetirender Chef treten, welchem je ein Gehilfe
mit 5000 Rbl. Gehalt für das Post- und das Te-
legwphevwefeii zur Seite steht. Zur Vereinigung
der Gouvernements- und Kreis-Post-Jn«stitutiotien
mit den TelegraphenzJnslitutionen soll ganz allmälig"
erst vom kommenden Jahre ab geschritten werden
und im Jahre 1890 soll diese Reorgainsatioii ihren
Abschliiß finden. Vorab ist durch diese Neuerung
weder auf Ersparnisse für den Fiscus noch auf eine
Erhöhung der. Beamtengehälter zu rechnen.

—- Am vorigen Freitage hatte, wie wir aus
dem ,,Reg.-Anz.« ersehen, der ehem. Estländische
Ritterschaftshauptniaiim Kammerherr Baron M a y-
dell, das Glück, sich St. Mai. dem Kaiser vor-
zustellen.

i Dei weit« ist am 8«. d. Vers» wie das oktriehe
Wochenblatt meidet, auf dem Stadtgute Ohse l s -

hof die mit Stroh gefüllte Riege nie derge-
brannt. Das gänzlich isolirt stehende Gebäude
ist wohl in Folge einer Brandstiftung oder aber in
Folge von Unvorsichtigkeit heimkehrender Marktleute
in Brand gerathen. «

Jn Uigu sind die Populations-Ver-«
h ä l t n i s s e während des abgelaufenen Jahres
recht erfreuliche gewesen. Wie das ,,Rig. Tgbl." ei-
ner Beilage der ,,Rig. Stadtbl.« entnimmt, starben
im Jahre 1883 im Ganzen 3832 Personen, davon
2106 männlichen und nur 1726 weiblichen Geschlechts,
oder 821 Menfchen weniger, als im Vorjahre. Ver-
gleichen wir das Verhältnis; der G eb ore nen zu·
den Geftorbenen im Jahre 1883, so ergiebt sich bei
5921 Geburten und 3832 Sterbefällen ein Bevölke-
rungszuwachs von 2089 Köpfen. Nicht ohne Jirteresse
ist auch die Staiistik der Eheschließu ngen
für l883. Wir finden 1367 Paare vcrzeichneh gegen
1442 Paake im Jahke 1882. Es hat demnach,
während die Bevölkerung sich durch siatürlichen Zu-
wachs um 2089 Köpfe vermehrte, die Zahl der Ehe-
schließiingen einen Rückgaiig von 75 Paare erfahren.
Unwillkürlich drängt sieh bei der Betrachtung der
angeführten Zahlen die Beobachtung auf, daß im
verflossenen Jahr offenbar die hhgieinischenBediik
gungeii überaus günstige gewesen sind, wie der auf-
fallend große Ueberfchuß der Gebnrteii über die
Sterbefälle und das Ausbleiben epidemifcher Krank-
heiten bezeugt. Und wenn dagegen die Zahl der
Eheschließungen dem Vorjahre gegenüber beträchtlich —
zurückgeblieben ist, fo wird man unwillkürlich zu dem
Gedanken geleitet, daß dafürdie schlechten Geschäfts-
verhältnisse und die herrschende Theuerung in erster
Linie zur Rechenfchaft zu ziehen sind. Wer an Geld-
ebbe leidet, dem vergehen freundliche Heirathsgk
dankenk -

—- Mittelst Tagesbefehls vom 17. d. Mts. ist
der Kronsfötster des 2. Rigckschen Forstdistricts

zu treffen. Um mich ein wenig von meinen diisteren «

Gedanken zu zerstreuen, lese ich meinen Freund Lus-
crez und rufe mit ihm die mächtige Venus an, das;
sie den grimmen Kriegsgott bestimme, snach so viel
Elend dem preußischen Volke den Segen des Friedens
wiederzugeben und dessen irrendem Ritter die Rück-
kehr in sein theures Potsdanh in die Arme der
Philosophie und zu der so lange entbehrten Ruhe
zu v-:rstatten«. «

So sprach dieser Kriegsheld wenige Tage nach
seinem gewaltigen Siege bei Zorndors Es war
dies aber derselbe Mann, der, während seine ganze
Umgebung auf nachgiebigen Friedensschlriß drängte,
in der Festigkeit seiner Pflichttreue noch fünf Jahre
lang den Kampf gegen die erdrückende Uebermacht "

aufrecht hielt nnd mit unerschbpslieh kühnen Cornbi-
nationenendlich die Jniegrität des heikniseheti Staa-
tes glorreich bewahrte. · « « -

·«,iliaunigsnliigre. « .

Zu der aus Abs, . aber auch aus dem süd- :-

lichen Livland kürzlich genieldeten merkwürdigen E»
scheinung von »Schneewürme rn« lesen wir in J«
der ,,Landw. Beilage« der Rig. Z.·Folgendes · zur z:
Erklärung der Herkunft derselben : »Diese sog. ,,Srhnee- fWürmer« bringen nicht blos den Saaten absolut· kei-
nen Schaden, sondern verdienen die vollste Schonung l;
von Seiten des Landwirtheå Sie sind nämlich die«
Larven eines Raubkäsers, der von den Zoologen
,,(Jant«haris fusea« genannt worden ist urd der sich «;
nur von anderen Insecten und kleineren Thieren nährt,
wobei. er viele den CitlturkPflqnzen schädliche Feinde ;

vertilgt; ebenso vernichiet auch die schwarzkz mit ,
der eigenthücnlichen sammetartigen Haut versehene ILarve» zablreiche solcher Individuen. Jsn Winter ;-

erscheitrt sie gewöhnlich nur dann auf dem Schnee,
wenn zu starke Nässe den Boden, in dem sie sonst
2——3 Zoll vergraben ruht, so durchdringt, daß ihr
der Aufenthalt unbequem wird. Jhr massenhaftes T
Auftreten in manchen Jahren gegenüber einer sonst
unbedeutenden Häufigkeit zeugt ebenso, wie bei ande- z:ten Insecten, einfach davon, daß die vergangenen ««

legten Jahre der Brutablage und dem Auskriechen Ider jungen Larven besonders günstig gewesen sind«. »
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Czllz Rzzh Pl· IV» FYHY aus feine Bitte wegen
zkkkütkkkzk Gksupdheits mit derUniforrnsz verabschiedet
Uns akjsefkszk Stelle» der KronsförstewGehilfe Coll-
Registzzgxpk Axkzznder v. Frey zum Kronsförster
kes zjsRsggkszschfti Forsidistricts ernannt worden. «

New» U, Februar. Aus der estländischen Rit-
terschaftskcsarscellei geht- der «Rig. Z. das nachstehende,
vom 4. d. Nttsxdatirte Schreiben zu: ,,Jm Auftrage
de; W« Hex-n:- Ritterschaftsaidatiptmanns beehrtz sich)
die estläiidische Ritterschafts-Catic«ellei, die Redattiott
der Rig Zjutn Aufnahme· des nachstehenden D e-
m enti zu ersuchenr Nach einem in die Ri-g. Z.
übergegangenen» atich von« anderen-Blättern repre-
ducirten Berichte des. ,,"Rev. Pech« hat der estländ"i-
sche Landtag, ,,t.1a(;hdem er die S e m st w o - V es rfas·-«
süitgzspiu ihrer gegenwärtigen; Gestalt im Princip
vekwtzkfekjkzseiue Reyxgegzkiiszkkxcnn der Ki:chspik1s-Con-
vente ins Auge. gefaßt, aus wielchen "»in späterer Folge
der erweiterte Landtag als die Spxttze der
neuen»Landesvgrfassung hervorzugehen hätte«; Die
estländischr·,RitterschaftsgCancelleis begiiügt sich damit,
den Jnformationen des ,,Rev". Beob.« die kategorische
Erklärung«entgegenzusetzem ·daß der Landtag weder
die SemstwoWerfassung im Princip verworfen, noch
die Frage in Erwägung gezogen hat, ob der erwei-
terte Landtag als Basis für eine eventuelle Riforitt
der Landesverfassnng in Aussicht zu nehmen sei;
Baron« Eng elh ardt,« Ritterfchafts - Secretär«.
—— Hieran knüpft ·der-»Rev. Beob.« folgende Bemer-
kungen: ,,Wir erlauben uns zunächst die bescheidene-
Fragej ob die vorstehende ,,kategvrische Erklärung«
der estländischen Ritterfchafts-Cancellei im Gegensatze
zu den allegirten Stellen aus der Notiz in Nr. 18
des ,,Rev. Beob.« etwa besagen will, daß der estläns
dische Landtagdie »Semsttvo-Verfassung im Princip
acceptirt habe und daß die projectirte Kirchspielsord-
nung nicht als» die Basis weiterer Verfassungs-»for-
mcn zu betrachten sei. Wenn dieses, wie wir» glatt-T
ben möchten, nicht der Fall, die Angaben des «,,«Rev.«
Beob.« aber gieichwohl falsch sein sollten, so Jwäre
es interessant zu erfahren, durch welche ratio legis
denn doch der Entwurf der projectirten Kirchspiels-,
ordnung veranlaßt wordenk und welche ratio juris
ihm zuspGrusnde gelegen? Daß die estländisszche Rit-
terschafts-Cancellei in so weit vollkommen Recht hat,
ais bei ihrer Erklärung der Görnndsatz »und-irren«
est in, nahm, non est. ""ii1 manch« in Betracht kommt,-
gebenivirbereitwilligstzu, da rpxir keinen Augenblick
daranpgezweifelti haben,. daß sich sin den resp. Land-
tags-Protocollen von dein, was »der ,,Rev. Beob.«
gesagt, Schwarz atif Wcfi«ė ebenso wenig findet wie
vom G"«e··gentheil. ·»»Jsn Uebrigens scheint uns, daß die
,,kategorische Erklärung« der estländischen Ritterschafts- «
Cancelleizuns am Ende nur niittelbay sehr unmittel-
bar aber diejenigen Glieder— des Landtages trifft, von
denen nnisdie beregtenJnformationeti zugegangen«
Wir» hoffen, daß diesesich durch das ihnen wider-
sahrenespDemesntiv nicht· allzu »sehr werden irritiren
lassen«. - « "«

zu Eva« hat he: Zonkkeuzek ,,Stkash« kükziich
eine S eh m u g g le r b a n d e mit 70 Wedro Spiritus
gefaßt« Von den 9 Schinugglern kamen vier
u m’·s « L e b e n , da Ider Zollkreuzer unglücklicher
Weise das Boot anlief und »zum Kentern— brachte.

« St. Petersliursh 12. Februar» Ueber die gestrige
Kaise r- Pa rad e vor dem Winterpalais bringen
die heutigen Residenzblätter vorab nur spärliehe
Mittheiluitgem Am frühen Morgen, machte sich, wie
die »Nowosti« berichten, ernstlich die Besorgniß gel-
tend, daß im Hinblick auf die strenge Kälte — das
Thermometer wies 17 Grad unter Null .- die
Parade würde abgesagt werden müssem Um die
Mittagszeit gab es jedoch nur noch« 10 Grad und
die Parade konnte abgehalten werden. -« Um 10 Uhr
Morgens traten die ersten Truppen an und die Jn-
fanterie nahm- in vier Linien, »die Front nach dem
Winterpalaisshim Aufstellitngz besonders hübsch re-
pIäfeittirte die "Cavallerise». U«m«" II32 Uhr sivar
die Parade beendet. —- Am Tagezuvor fand großer»
Allerhöchster E mp sfa ngStattz u. A. hatiendersz
außerordentliche Gefanidte in der Schweiz, Geheim-
rath H am b ur g« er, « der Ehrenvormund Geheim-
rath Mor-itz, der aus Odefsa eingetroffene Vice-
Admiral Ts cher»«nitschew, der siosakemHetniati
v. Ceume rn und der neue Rector der Moskauer
Ul1iv.elsitä.t. StaatsratlhUBog olj eh ow, das Glück,
sich Sk-«.M«Ijz-de(U-Fk»,aisex dorzzustellem —- Am AhendeT
des nämlichenTagesJZFreitagJ fand beim Herzog«
Alexander» von Oldetiburg eine Ball-
fe stli ch k eiszt Statt, "««we»lche zu den glänzend-
sten der« diesjährigen Sajson , zählen dürfte. An
400 Einladungeti waren, wie man Yder»St. Bei.
meidet, ergangen; lieber: der Kaiserlichen Familie
war auch fast szdas gesainmte diplomatische Corps
vertreten. J h r e M a jest ä t en verweilten· · bis
nach dem Souperz Jsh."älltaj. die Kaiserin nahm an
den Tänzen Theil. Jnz sehr sinnreicher Weise war
die an das Palais anstoßende Manegiz mit den kost-
barsten exotischen Gewächsen geschmückt, zu einer
Art Wintergarten umgestaltet worden , in welchem
das Sonper stattfand. .

— S« ans. Hohhdek Gkoßfüxst S se : g»-
Alexttndrowits eh ist, der St. Bei. Z. zufolge,
am il. d. Mts. mit dem Courierzuge der War-
schauer Bahn in das Ausland abgereist. Wie es heißt,
begiebt sich St. Hoheit zunächst nach Dqrmstadh

— DIE Wsss St« Bei. Z. bezeichnet als Nachfol-
897 Dis Gehkimwkhs Schkfchkin als Gesandten

it! Athen den eheat Gesandten in Pekiug, Geheim-
rath Bützonn « -

«« Nsch Uchkjähriger redaciioneller Thätigkeit hat
Dli E« Mo ritz die Redaction der ,,S t. P ete ts-
bjirger Niediciikkischen Wochegi schki set«
niedergelegt, uns. dieselbe der Führung des Professors
RMVTS E· V-»Wahl zu übergeben.

»

— Nsusrdivgs ver1autet, daß auch das ostsijv i-
Hklich DE E U S» l -G»,o«»u,»p er n em e nt aufgehoben
WCVVCII soll« Wobei ein Theil seines jetzigen Bestam
des zum neu zu , creirenden Amurs-General-Gouver-
Uetvettt soll hinzugezo"geir"rverden. ,

— Nach· VEUPPVeßgesejtze verliert eine Zeitung,
V« lhk Ekschsilletj-eitisiestelltshat, nach Ablauf eines
Jahres das Rechtkt weiterhin fortzubesteheik Augen-
scheinlich nur zu dem Zwecke, um sich dieses Recht
zu sichern, ist von der Reduktion des ,,G"o l o s«
dieser Tage eine Nummer des «,,Golos«, aber nur
in einigen wenigen Exemplarem ausgegeben worden.
Jhr Jnhalt bestand ausschließlich aus Artikeln aus
demisiRegi-Allz«" und der sSenats-Zeitung. «

Zins den dreisiidwefltichen Gouvernements bietet
der ,,Kiewlj.« die nachstehendeu interessanten B e v d« l-
kerungs -Anga»b en. Jm Jahre 1882 zählte
man 516,667, im Jahre zuvor 514,766 « Katho,liken,
die steh auf die einzelnen Gouvernements in folgen-
der Weise vertheiltent Podolien 229,861 (gegen
223,072 im Vorjahre), Wolhhnien 207,064 (gegen
208,927), Kiew 79,752 (gegen 83,769). Gegen 1881
belief sich also die Zunahme in Podolien aus 6789,
dagegen die Abnahme in Wolhynien auf 1863 und
im Gouv. Kiew auf 3015 Seelen. -- Die Gesammt-
bevölkerung belief sich in allen drei Gouvernements
im Jahre 1881 auf 6,917,866 und im Jahre 1882
auf rund 7 Millionem Nehmen wir an, »daß alle
»516,667 Katholiken in den drei Gouvernements Po-
len wären, was aber nicht richtig ist, weil in dieser

-Ziffer auch die Czechem Deutschem Franzosen re. mit«
gezählt sind, »so finden wir, daß das polnische Element
nur 13,z pEL der Gesammtbevölkerung ausmachen
würde. . , . ; - «

sJu Odeisa ist am vorigenxSsoEnnabend unter »dem
Vorrsitzedes Stadthartptinantees ein E ntom o l o g e n-
E o n greß eröffnet worden, zu« dem 15 Niitgliseder

7eingetröfferi sinds ««
« «« J ««

- s-

HJU Hktsuigfots beläust sich die Zahl der Stu-
direnden an der dortigen- Universität, wie die
St. Bei. Z. dem kürzlich ausgegebenen Katalog ent-
nimmt, gegenwärtig auf 1422 Auf die verschiedenen
Facultäten vertheilt, gehören 208 spderiheologischery
Z"94».-der juristischeri-,»llx7s der? medicinischen,·ZT82" der
histOrischPhiIvlogischen spund 321 der phhsiko-nrathe-

umatisehen Facultät,jz,an. « . .

- « " Ein England« über Paris. s ?

George Sims, der sich in England als Dreima-
tiker, Jourualist und Witzbold ein gewisses Ansehenerworben hat, veröffentlicht; in den· ,,D.ailh N.ews«
einen Artikel über den Verfall der« lustigen Seine-
Stadt. Paris ist nicht mehr Paris, seufzt der Mann,
und Niemand, welcher die Stadt in ihren früheren
Tagen gekannt, wird das abstreiten xJch habe, Pa-
ris« mein ganzes Leben lang gekannt und geliebt,
und niemals habe ich dort eine langweilige Stunde
verlebt ——— bis jetzt. Es ist gerade zwei i· Jahre her,
seitdem ich den Kaffee, der mir stets Leibweh verur-
sacht, auf dem Boulev»ard· schlürfte und die fröhliche
Ebbe und Fluth des Pariser Lebens vor meinen Au-
gen beobachtete. Damals schon machte sich ein »Weil)-
sel bemerkbar; es ging bergab, aber jetzt ist Paris—-
am Fuße des Berges angekommen. Dort liegt es,-
über den Haufen» geworfen, und schreit vergebens
nach dem Manne, der es aufheben, und wieder an
den Gipfel bringen soll. ,,Nepublik,- dein Name« ist
Bankerottl« ruft ein wohlbekannter Journalift, und·
obgleich ich nicht sicher bin, daß die Nepublik dafür
zu tadeln ist, so giebt es doch unleugbar eine Masse
Bankeroth Die besten Geschäfte sind geschlossen oder
verkaufen aus; die Theater stecken mit wenigen Aus-
nahmen in schlechter Hautj die Straßen sind schmu-
tzig und vernachläfsigtz das Asphalt-Pftafter ist in ei-
ner schlimmeren «Verfassung, als dies selbst unter
der Londoneik Kirchspiselswirthichaft möglich ist. Un-
ter allen Classen herrscht s·««das allgem-eine Gefühl des
,,malaise«, die Overubälle ziehen nichtz die-einzigen
anständig gekleideten Leute sind Engländerinnen und
Amerikane"r; Paris liegt» in extremis. Jch schließe
meine Augen und rufe in mir wach das Bild der
früheren Tage, der glänzenden "s2iuslegeiensier,- der
hellerleuchtetem Straßen, der woblgetleideten Frauen,
der prächtigen Wagen, der ichiminernden Uniformem
das Geräusch» und Idas Gedränge einer Stadt im
ewigen Sonntagssiaat

»

Jchipffne sie wieder nnd finde
einentjämmerlich gekleideten Pöbel, eine bettzeslhafte
Ausstellung der vergangenen Londoner Saiionwaarem
und über dem Ganzen steht am schmuhigen Firmarnent
geschrierem Jchabod «« " «

Indessen! Vielleicht hat« sich nicht Paris geändert,
sondern ich selbst! Meine Verdauung ist wnhrfcheiw
Iich schlechte: ais gewdhnlw voiintorxtt Ich» mit!
ins Theater gehen und mirSarah Bernhardtriin der
Cameliendanie anschauen. Jch gehe hin und finde«
das Haus zum Brechen voll. Unter den Zuhörernsind Frauen und junge Mädchen. Es ist ein großes
Haus und wir sind nicht fröhlich. Sarah spielhwie
nur eine große. Künstlerin spielen kann. Wir weinen;
die Weiber heulen geradezu über die Trübiale der
liebesiechen Buhlerin. Wir sind in Thränen gebadet,
wir Alle, Familienväten tugendhafte Mütter, Jüng-
linge und Jungfrauen ; wir« ichluchzen gemeinschaftlich
über das ungesunde Gefühl und die grobe Unsittlicly
keit dieses verderblichen Stückes, und als Sarah todt
hinfällt — was für ein Fall und was für einTodl
——·- stehen wir mit einem Schmerzensschrei auf und
gehen hinaus in die· schwierigen Straßen, gesättigt
mit dem moralischen Gifte und voll Mitleid für ein
Weibsbild derjenigen Classe, die sich in das Herz

von Paris hineingesressen hat, um es als ein Wrackzurückzulass en !

«Wenn das Laster auf der Pariser Bühne iioch
mit einem gewissen Schleier bedeckt ist, so giebt flch
die Literatur keine Mühe mehr, " seine nackte Wider-
Ikcklteit zu ·jverbergeii. Die in den Fenstern der Pa-
riser Buchhandlungen ausgestellten Bücher- sind von
Dei« Ekelhastesten Art. Kein anständiges Weib kann ihre
Titel ohne Erröthen lesen, und doch starren sie ihmüberall entgegen. Jhre Zahl list Legion, und jede
Stunde verdoppelt sie. D·er Unaussprechliche Schniutz
der ,,Sarah Barnum« hat schon» über fünfzig Ausla-
genj erlebt; und ihre noch gemeinere Fortsetzung
,,Marie Pigeonier« verbreitet sich wie wildes Feuer.
Selbst Diejenigen, welche mit den schmutzigen Erzeug-
nissen von Paris vertraut, sind entsetzt über die Un-
massegedruckten Unrathes, mit welchem die Auslege-
senster vollgepfropft sind.

Die Zeitungen sind nur wenig besser. Die Ot-
gaii»e, welche die Unzufriedenheit der Arbeiterelassennähren sollen, buhlen mit den geineinsten und wilde-
sten Jnstincteiis einer rohen Volksinasse Die-Arbei-
terclassen erdulden allerdings Unrecht und sie bedür-
fen Blätter, die ihre Sszchlachten schlagen; aber die
Blätteyvon denen ich spreche und deren Absatz un-
geheuer wächst, sind höchstens werth, auf dem Tische
eines· von gedungenen Meuchelmördern besuchten Lust-
hauses zu liegen. · «

DiePariser scheinen die Fähigkeit des Erröthensvöllig verloren zu haben. Jn einem der kleinen«
Volkstheater schaute ich unter anständigen Herren und
Damen dem Lustspiel »Trotz-« femmes pour un muri-·
zu." Der einzige Reiz der Posse war die rohe, un-
verhüllte Unflättsigkeit der Sprache und der Bewegun-
gen. Die Zuschauerkamen vor Lachen außer Athem..Etwas Schmutzigeres hat die Pariser Bühne noch nicht
gesehen, aber die Zuhökerschast blieb bis zu Ende
und rief die Schauspiel» nach jedem Acte heraus!

Wenn ich die Eindrücke eines Ausenthaltes von
wenig Tagen in Paris» in dieser Weitschweifigkeit
hier aufgezeichnet habe, so geschah dies, weil ich

glaube, das; wir am Vorabende einer neuen französi-
schen Revolutioii stehen. Grade die Ziigellosigkeih
die ich beschrieben, ist ein Zeichen, daß das Ende
eines Regimes nahe ist. · Es wird nicht lange dau-
ern und Pariswird wiederum der Mittelpunct sein,aus den zdie Augen Europas gerichtet sind.

.

« geraten- c -«

·-»· Eine TorpaterCorr espondenzder ,,Neuen
VZ e""it« berichtet über verschiedene locale Vorgänge
und enthält u. A. auch folgenden Passust »Wie
«driijcken·dsden« hiesigen Bauern die ökonomischen Ver-·
lsältnisse sind, kann man daran-s entnehmen, »daß sehr
Viele sichsentschlosseii haben, dem G lsa u hielt. ih r e r
Väter den Rücken zu kehren und» nur U) aus dem
Grunde zUrOrthodoxie überzutretem uniw en ·i g e r·
Ab gaben zu zahlen-«. JJBUM Beweise für diese
Auffassung führt dckr Corsrespondents den: jüngst von
uns nach dem »Olewik« berichtetenVorfall aus dem
Pernaiisschen an, wo« ein junger Wirth, nachdenier
sein» Gesinde durch Kauf als Eigenthum erworben,
zur griechifchwrthodoxen Ki"rche«»«übe«rtrats, Tweil die
Ahgaben für die lutherische Kirche und die lutheri-

» schen— Siikulenzu drückende wären; ferner erinnert der
Correspondent-an-die. Vorgänge· im Hanehl’schen. —-

Wir schäFen die hier im russisihen Blatte niederge-
legte Au assung als ein sehrisjoffeiihzerziges Zeugnis-«
glauben jedoch, daß die« angedeuteten Eojnversionen
weniger sür den vermeintlichen likoiiomischen Druckunserer Bauern, als für den Charakter der· niit den—-
,«,Abgaben« in so innige Beziehung« gesetzten Connec-
fion bezeichnend« sind. H « - «« — · » «

Hochgeehrter Herr Nedacteurl ·«·« « « «
: Gestatten-Sie ——'in . Anknüpfung an« den von
Jhrem re. Blatte gebrachten Bericht über die Feier
des zwanzigjährigen Bestehens der: FreiwJFeuerwehr
J dem Unterzeichneten Fest-Gemüt«- die Bitte, das
nachfolgende Schreiben des ersten Brandherrn der
Dorpater Freiw. Feuerwehr zur öffentlichen Kennt-«
nißnahme bringen zu wollen, das leider zu spät hier
eingegangen war, um am Tage der Feier» selbst der
Festversainnilung initgetheilt zu werden. -

« Genehmigeii Sie re. - .
Das Fest-Comit·6

. , . der Fr. Frw.
,,An das Fest-Comitö der Dorpater Freiwilligen

Feuerwehrl
»Das Fest-Cervia; zur Feier des 20jährigen Stif-

tungstages der. Freiwilligen Feuerwehr hat durch sei-ne Einladung zur Theilnahme an diesem Feste mir
eine große» Freude bereitet. Jch erblicke darin den
Beweis, daß das Andenken an meinen Namen, der-»
bei der Gründung» dieses höchst wichtigen Instituts
mit dem Namen anderer, dem städtischen Gemein-
wohl. sich widmender Bürger verbunden war, so lange«

»Seit» noch in dem Gedächtnißder Feuerwehr erhalten·
geblieben ist: eine Thatsache, die den hohen Werth. hat,
daß sie zugleich auch von. der tnder jetzigen.Mann-

schast herrschenden edlen Gesinnung, »auch ihrer ersten—Mitglieder nicht zu vergessen, Jkiseugriiß ablegt-l j »« "-

· Selbstverständlich kann ich der Feier persönlich
nicht beiwohnen, zwerde aber an· dem genannten Tage«
jm Geiste dabeisein und dieisnnigsten Wünsche nicht

TUUT III« dasspsegensreiche Fortbestehen der Feuerwehrj
sondern« auchspfürsdie glückliche Fortbildung- des Ge-
,meinwesens» der; Stadt Torpat im Großen und
Kleinen III. Gcdxtllketiküberseudens « »

Jch ersuchedas geehrte Fest-Coniitsiö, sowohl meinen!herzlichen Dank sür die Einladung, «·als auch den«
Ausdruck. meiner wärmsten Theilnahme an isem Feste«den Mitgliedern« -der Freiwilligen Feuerwehr über-
niitteln zu wollen. .

Leipzig 2..«14. Febn 1884.s « Mit herzlichem Gruß »
«« - e Jhr ergehenster

E' Prof. Dr. Strüinpell«. »

, Tlodtrnliflr. ,
K»

Hofrath Julius Walter, »s- am 2. Febr. in
: iga. - «

Frau Martha Fris en . eh. Bad r am
4. Febix in Nikolajenn

ch « g l h « f
s Frau Gertrude H ag e n, 1- am 10. Febn in
St. Petersburg «

Frau Sophie Riva, geb. Bacherachh f am 10.
—Fcsbr. in St. Petersburg

f Hitchlichr Nachrichten.
» St. Johannis-Kirche." s,Ettlgegangene Liebesgabeny

Für V i E ATM ev: Sonntags-Collecte 4 RbL
90» Kop- — Z U H Dlz von W. 2 Rbl., N. Z. Rbi.
Mit herzlichem Dank ·« W« S ch w » g·

« »Die ConfirmandeniLehre für die
UMUIUFchS Jugend gedenke am I. Märzzu beginnen . W»·Schwzktz»

Statuen« uns den Iijrchrutiükhern Bereits.
St.Johannis-Gemeiirde. Getaufn des SchneidersD. Zimdin Sohn Cuno Alexander Carl. G est pk neu:

dir.Wittwe Elifabeth Clemens, 67 »Jghk Au·

litt-eile Wall« »O
London, 21. (9.) Febr. Durch die heute vorn Ober-

hause zur Vieheiufuhr angenommenen Aniendements
wird das VieheinfiihwVerbot obligatorisch, wenn die
Regierung nicht der Ueberzeugnng ist, daß das be-
tressende Land seucheufrei sei und-daß die Sanitäts-
Gesetze Viehfeuchen verhindern. Ebenso ist der Bill
durch die Amendementes statt einer auf 2 Jahre be-
schränkten Giltigkeitzperinanente Giltigkeit verliehen;

— Iuhliry 23. (11.) Febr. Bei der Deputir-ten-
wahr in Cork wurde der Nationalist Deasy gewählt.

Paris, 23. (11.) Febr.» Jn der heutigen. Sitzung
der Deputirteiikammer interpeilirte der Abgeordnete
Lanesfar über die Lage» der Dinge auf Madagaskatn
Der Conseils-Präsident Ferry sagte, Frankreich habe
keine Expedition nach Madagaskar unternommen; es
handle sich um eine einfache Operation zur Herstel-
lung des Oberaufsr-chtsrechtes, wie es jedergroßen
Nation über riiedere Völker znsteht. Die Jnterpellas
tion wurde auf Verlangen Ferrtys auf zwei Wochen
vertagt. « » «

Suaiiin, 23. (11.) Febr. Ein heute Abends aus
Trinkitat zurückgekehrt« Dampfer berichtet , daß da«
selbst Alles ruhig sei. .

Zllewyatiy 21. (9.) Febru Hier eingegangene Nach-
richten über den Tornado, welcher in den Südstaaten
gewüthet hat, bestätigen die bisherigen »Meldungen
vollständig. Die von dem Tornado heimgefuchten
Districte sind gänzlich verwüstet, einige kleine Städte
sind in Trümmer gelegt, viele Personen sind durch
die einstürzenden Häuser oder herumsliegend.en" Mauer-
stücke getödtet, andere .-.durch den Sturm aufgehoben
und zerschmettert . worden. Leichen von « Männern,
Frauen« und Kindern werden in entfetzlich verstünnnek
tem Zustande aufgefunden. Nach des Journal ,,Sun«
dürfte die Zahl der« Verunglückten 300 bis 400 be-

" tragen und gegen 5000 Gebäude zerstört. fein. «De13
angerichtete Schaden wird auf 1 Mill. Dsollars geschätztx

, Tklegramme » «

der NordiselrenTelegra.phen-A-gentu·r.
« , Moskau, Montag, 13.Febr. Der Chef der Eisen-«-

« bahniStation in Borodinokist an den Schwarzelx
· Blattern gestorben. UDer Eingang zu feiner Woh-
nung ist verschlagen worden; die Bahnzüge halten in?
Borodino bis auf Weiteres nicht« an. T «?

«Haira, Montag, 25. (13.) Febrx Auf den. drin-
genden Wunsch Stephenfon’s, den Vormarsch gegen
Osman Digma zu gestattemk befahl ysgarttcigtonsden
Vdrmarfch, welcher- heute beginnen— soll., Graham
sandte bereits gestern 200 Mann Cavallerie voraus.

·«—— Nacheiner Meldungsaus Snakin sind riunniehr
s43»0»0 .Mann britischerH Truppen in Trinkitat
»ausgefchifft worden; inTrinEitat werden. Verschw-
zirrigenserrichtet Der Feind ist allenthalbenzn sehen;-
die Stärke desselbeu wird auf etwa; 12,000 Mann—-

ergeschöstlz » : e
St. Yrtetsbatth Dienstag, 12. Februar. «. Der

»Regieruirgs-Auzeiger« publicirt die Ernennung des
Geheimraths Bützow zum Gesandten in Athen und
des Grafen Kapnist zum Gesandten im Hang.

Zufall, Dinstag, 12. Februar, Morgens. Gestern
Abends schoß in einem ChambroGarni ein Student
Michailow zwei Revolverschüsse auf den. früheren
stellvertretenden ProcureuwGehilfen des Jekaterims
burgsschen Bezirksgerichts Bolutin und. verwundete
dessen Hand-»und linke Seite. Die letztereszVerwun-
dung ist eine sehr gefährlichn Der Grund des At-
tentats söll eine Beleidigung der« Frau des Michai-
low durch Bolutin sein. , »

" London, Montag, 23. (11.).Febr.,- Abends. Jn
der Sitzung des Unterhauses machte Hartikigton dje

.Mittheilung, daė Admiral Hewett die Uebergabe
Tokar’s- bestätigt habe. Grahacn set instrnirt"wor-
den, den BesinSuakiiiV zusichernx « « « «

Thier-is, Montag, 23. (·11.);«Februa"r,» Abends.
»Cassagnac verspottet im ,,Pays« szdie Anfprache des
Prinzen Napoleon an die Delegirten der Revisions-
Cozmitizssz und erklärt» derartige Eomit6;s« existirten
nicht jusnsd seien höchstens Marionetten des Prinzen-.·s-

»Aus-in, Montag, 23. (11.) Febr.-- Eine« Pak-
trouille stießin Entfernungseinesn halben Meile auf
den Feind, der aus 1000 Maria; und? ZzskanieeleenYbsstsnd Die-Patroui-ll«e« zog sich«3z11riick, vom Feinde
verfolgt« "

·«

Die, schwarzen Truppen meutern und drohen,
zu den Aufständischeii überzugehen. -

. Tour-vertan.
« R i g a e rB ö r f e, 10.: Februar. 1884.

-— . -. « Gem. Bett. Käusg
öytOrientanleihe 1877 « . « . .

-— —- —-

zg » s 1878 . . . . .
—- 9314 927-,, ·

z,- — » » 1879 . . . . .

— 9372 9279
ZZ Livl.rPfandbri-efei, unk"ndb. . .

—- 99 98273zu« R»ig. Pfandbr d. Hvoth.-Ver. -— 9472 94 zRigsidnnixszcsiibsz n«.125 ist. . . .
— 149V, 148V,

524 Rig.-Dun. Eis. a«100 . .
.

.
—- 9374 9214

Zn » -187«· e— «—-

Valtifche Eisenbahn ä 125 . . . «. .- -.. .- .

5J6Krl.Pfdbr.........— —— —

Für die Redaetion verantwortlich :
Dr. E. Mattief en. Gunst. A. Hasseldlath
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Da der Herr sind. jur. Friedrich
Stobbe in »Dor«p·at nicht a utrefs
fen ist, so wird derselbe vonkzinem
Kaiserlichen Unioersiiåtsgerichte unter
Androhung der Exnkatriciilation des—-
mittelst aufgefordert, sich binnen-s Ta-
gen a datodieser Behörde oorstellig

-zu machem · «
·M"rpat, den S. Februar 1884. ·
·" Reiter: E. von Wahl.

Secrz F. T omberg.
Der Herr sind, need. FIOIIFJZ Si l-

b e r in an n ist· exmatrieuslirtsworden -
Dorpah »de»n!6·. Februar 188·4."« ’ -

Rector: E. v. Wahl.
Nr) 204. Sen. F. Tvmberkx
—·D.ie Herren stund. Ideal. Her«

mann S n hlitznnd dipL Arist
B ar on W o lff- haben die Univers«
sität verlassen. " s «

« «
Dorf-at, den 7. Februar l88"4.» ·

. Rector: E. d. Wahl.
Nr. 2127 Secr,etai,r:·F.·-T-ombe.r»g«-z

Der-»Herr sinds? n1ed.---»Leo· T old«
d e seist «ex"inatric-ulirtk ·"-t·vorden.- H » " « -

Dorpah den 7. Februar I884«-. L
« J -Rcct»or : s·"E...f.jf·vmiIWnhlD « ·»

sitz-H ·
«· «Scer.s·: FL TIonibiejr g.

H Die. Heisren studd.j.j-nr«z -sz-G«edrg«
V rasche, i Wilhelm -·-Z:-oe pffekl
und« dipL Ernst) G rssnfhM -e«dsesni
sind exniatriculirt jVordenF »F «

Don-bat, den ·9. Februar 1884. «
·«

-
» Rertorx E. u. Wahl. «.

—-«Secr.»: Tomber g»
Der Herr sind. jun Carl-Gut-

s ch m i d t· hat die? Universität Ober-««-
lassen. « »· » «· «·
« Dorpah den 9. Febrkiar 188»4. ·

··

Rectoifx E. v. Wahlg J »

Ihr. . See-it; F. Tom ber·g.«
Da die Herren stund. iheoL Jo-

hann B o a s, Julius K o pspe l;
jurp Erich D a chsel»·, Otsztotxx Grü-
neipaldt», Pgul Hühnerh Ar-
thurs J a hne n tz, »Ernst K e"l-.l er,
Wilhelm S ehe-a a i, Joseph S z a s z -

ksie·tvi-cz, med. Carl Dahlfeld,
Gotthard Fried e nbe r g, »Ewald
G übt« Alexander« sGufta vFs o n,
Alexander Hell i n g, Statiislaiis
K o zsziich o wes-it, Friedrich L a n s;-
.kenfse.ld, Ezechiel L o e we n s o h n,
Geojrg Müller, NieolaissPodgas
Tewski. Adam Rymsza; pharm.
Eint! Christia ns e n , Engeln J o-«
h.atinisoii, Woldemar Lin de.;;
phiL Carl W einb er g; o·ec.. Pol.
Alexander FürstDru ckiiLn deckt,
Stephnn v on Erst ei n, Carl B a-
rso n .M a h d e.ll;,- Sebastian R its.
ter«; einem. Vincenz Luto Blum·
ski und minpJoseph S e mir a.d -

zki in Dorpat nicht anzutreffen sind,
so werden-dieselben vzon Einem Kaiik
serlichen Universitåtsgericht-e unter An-
drohung der · Exmatriculation des-
inittelst aufgefordert, sich binnen J«4»
Taqen a· dato dieser Behörde vor-»stszellig zu ·inachren. , » «« · «
"Dorp·at, den 9. Februar 1884· -

Rec«tor: E.»v.i Wahl. - ·

Nr. 237." Seen: FwToniibergq
Der Herr sind. · -ju·r.« —Kasitnir«

Szaszksiewi cz hat die« Universis j
tät «"verlnssen. «—

««
- - pl

Don-at, den II1. Februar -188.4.· : El
« s spjRcrtor: E. v. sWahlx «
Nr. 252. -S»eeretär«:---.F. Toinberg. «

Vor: de: Censuk gestattet. —k D o i pwa i, den 14. Februar 1I884. Druck! und Verlag von C. Mattiefetr.
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Friisekies «

lenåciscy
siispssisi«s u d i;

Msdsxsxsw lktttsl
Haus» Goledsehnj Fiel-wann, vekmels

" Wittwe rdsstnanm ·« i
, i i c ««

"" "
«

«

dei- im Wertwksehenicreiee belegenen
Güter— Uellssjoiliiill und Pal-
IOIIUIIIS «· sind von "-St. lJeorgi se. ab
auf lz2 Jahre zu- Isetsjmezhvteth
Refleetanten, die gute Beter-engen und
ein fiir einen grossen Wirthsehaktw
betrieb genügendes Oapital besitzen,
haben sieh zu melden beim Erdba-
sitzer besagter Gitter am Hof Neu—-

- Koikiiu i - i z .

Zu verkaufen
2 tust« neue sclioknsteinlrappan zum» hal-
ben Preise, 4 gut getrocknet-g Thüren,
7 und« 3V,«Fuss, d, 5 ROLHTDZ Pfeilen·-spieqel kiik 120 Am. und ein Nälitiscli
Miihlespivstrasse Nr. 15. Zu besehen
täglich von 2—3 Uhxz

Von dem VogteiäGericht der Stadt In. dek- Aulz der· Universität; Hi? DOHEOTITWD Fsssjllssusss Dorpater
Dorpat wird-mais. Februar Vor- - , « » « «
iuittags utni1-2 Uhr im Hkiuie Piltiii ookjsats law'
an der Alexander-Sie, in dikrdortbei « s · Zu wohlihakgggm Zweck · —

·findlichenfrüherenFiebigischenjWnrsts « ' · - . » ..
. .

vix-de, sdie « »
»»

» B ten des links-Vereins« m« M« d« Ywgktmussk s s —
· - Hin- C« innen-on« ne- 15. roh-ask »»g Mittwoch, citat-us, o un» Ave-nis- mamaxtisohe » Erz-einig- aea 17. Februar

..

-'·.« . s..:· s »« D «« Ä h«t klssl : G tlkl«k« d « · · « «

offentllch Vemuctlonkkt WBITDLIL · - Rcdsiälixsaddeliki ihrldrekzndenoduiiglaliik - « « «« ·« Abends f Uhr· «
Dokpaki VPAk9i-Gckichk- VSU IS« FEVTUCV moderne Cultsiund Preisen-Bauten und «

«« -—-————————-———m«S«w«snk——————————-—————s SMUWUUJ"?I884- ØÄCI MADE-WO- «- « der-en künstlerische wie gerät-bliebe T . «» s. . . «" «'
. " . .. . . «

, . « F Mutter· Secr · · » Äusstattung« « « « von emek kqsssxscheg · · · Mit; poliseilicher Bewilligung.s · s s -
«

«
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Fk·e«·itgg, den·«24»· ·«·Fcbk·yak· riet-r, einen Ourkus »absolviren. Desgleiehenjinden die · · » i · · Erz. Leda-w.
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.- LEMKSTETUVEVS UTVF Gemahl« «U.3«»EftlSUV-
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von viel. Zjmmem nebst alle» Botanisehen u. Eisbse 111 7 verschiedenen Farben7Wirihschaftsbequemlichlieiten ist Teich-san Nr. 25 Find zwei

«

· D« TO» Hibkåwxo S Hiezu als Beilage; die zur Kündbarleit
auf ein Jahr zu vekmjelllen Je—

·« lp «- U- ZFU 1 Iäzspait Ausgeloosten sit-Z unkündbaren tin-tän-hann1s—strasse Nr. 7, eine Treppe · « ·· · , · « · 979339799 HAVE« «« ' difchen Pfandbriefe mit der Mark-
h0chi « « · · anonatlich ·zuzvektnietiien. - « « «- ·C.«Zllalciefeu’5 Verlag· »Es. »



M 39. Mittwoch, den 15. (:27.) Februar 1884«

Illeue Illiirpise Zeitung.Ekfcheint täglich,
«usge·ttpmmen Sonn- u. hohe IMME-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s-
Die Expesitipn i f: von 8 UHEJMVPSEUE
bis 6 Uhr Abends, ausgentzmmtv VII!

1—-.·z-«uhk Mittags, ges-finst-
-«««««’«’«««« .

Sptechft d. Revactivn v. 9——11 Vom.

»

. Preis is Dotpat .
jährlich-I Eil-l. S» hqlbjähtlich s
50 Kdpz vierteljährlichssiötznitjnatlis

· s0»Krp.
« Rad onst-MS: —

jsictich 7 Nu. Hast-pp» paid« sing,
" via-eh. 2 Not. S(

„nannte hat Snfetat: bis 11 116: äiormittagz. Sßreiß für bie fünfgefpaltäpe’
‚Rotpußgeile vbct beten ä Ábci ! Sniettibn ä 5' Kvp. ward; nie 2301}

augoßcnbe Snfetatbmtticbten 6 Rop’. (20 ßfg.) für‘ bie Rbrpußgeile. - -
g‘.

a-bonucmentß nun Suferate? nftmfit-‘teln: ‘inmga: s. summa 51-"
„mnncen-ßuteau; in iSe-Ili-ni ‘E. 3; Raum’: äßudabcnblung; _in Euro: ist.

g. gfgggzojc's„ii_;x_d_pgggbl.; in} äßalt: 9k. Eitnbolff’: SncbjpanbL; in 9E anal; Baby
__

v. 3131g: b öttöbm; ‘in St. äß Tkatäi Rafauic ßrüa’; "a": 21,

auf? die ,,»Neue Dörptsche Zeitungiwerden zu« jeder
Zeit entgegengenommenx - « " « «

nein« Ernste-it und die Erpkrniou
sind« an dkzn D ocheitttjgeri gehössiletxe «

"
«

"
« Vlitmiiiagii von sszbis l" Mk«

« nennst-sage am; 3 ins« s· enge. «

i Inhalt. i -
»

PolitischerTagesbesrichtj - s—

Inland. Vorrat: Zu: EievatoreivFragez Auswauderer.k
R i g a: Curator. R ev al: Kaiser-Dank. Estland: Orthok
doxes St. Pe tersburgk Eine vergleichende agrarstatisiische
Studir. Personai-Nachrichten. szTageschronik. Wirst-tue«
Ein Schenker. C barto w: Jljin-Messe, , «» » ·

Neues« Post. Telesgsra"rnme. Loc ales.
Heinss Memoiren. Hand« u».Börs.-,Nachrs. »«- . e

Feuilletoiy Universitäts - Studiumspiu Deutschland.
M«aunigsaltigeis. - - i ·« «·
«

illoiitischcr steigende-eitel» »
»

Den is. (27.) Febtuat.1884. .

Der am 6. Mär; zusammentretende Deuische
Reichstag wird, abgesehen von ein-er Reihe. minder
erheblicher Notlagen, sich namentlich— mit drei wish-
tigen Gesctzentwürsen zu befassen habe-n, demUnsnils
versicherungsgesekk den Abänderungen-des. Hilfs-
cassengesetzes und dem Actiengesetzs » Von diesen Ent-
würsen wird voranssichilicls der lestzterjes kziixeiiist an den
Reichstag gelangen, da derselbe bereits-in: den- Aus-
schüssen des Bundesrathes für Handel und Verkehr
undsür Jnstizwesen durchberaihen ist und daher jetzt
auch der; baldigen Erledigung; im; Plennindes Bun-
desrathes enigegengehtxr Außer jenen drei. Vorlagen
wird noch das Socialisteiigesetz erwartet; Daß die
Regierung den Termin des Ablauses des gegenwärti-
gen Gesetzes herankommen lassen würde, ohne für
die Erneuerung Schritte gethan zu haben, ist nicht
anzunehmen, indessen ist es» wie: bereits erwähnt,
noch fraglich, ob es sich um- eine bloße Verlängerung-«
der Giltigkeit des gegenwärtigen, oder« um den Er-
laß eines neuen und ; veränderten Gesetzes handeln
wird« Darüber schiveben noch im. Schooße der Re-
gierung die Erwägungen, . - «

Ueber die Mission des Fürsten-Volkso-
ruki in Friedrichsruh verkawtet jitzt eine,
neue Versioty allerdings von sehr niäßigersGszlaube
würdigkeitz danach soll der. Fürst Ucberbriieger eines«
eigenhändigen Briefes des Zaum» an den Kaiser;
Wilhelm seinssiii welchem» dem Wunsche einer Be-
geg nung mit deniselben und später mit Kaiser«
Franz jJoses Jovis; OesterreichsAusdrnck verliehen
worden. Eswirdjaran erinnert, daß Kaiser Wilhelm

. Jeuilletan». t
53a? llniner �in Seutfcblannb. _

ßaögnntuer �in Sberetfelylanb währen»
ber legten 50 Sabre (Seua, ßerlag von Qßu SS-ifiycr).

[unter biefem Eitel bietet unß Dr. St. 6 onrab,
‘Brofeffor ber [Cätaatäßtvi gu baue, ein’
ebenfo’ intereffanteß atßtebrreicbeß QBert ‚ tbelebeßnur um fo mehr mit ‚Eanfv begrüßen bii-rfen, aIB-Äeß
auf (Sruub fcbmer gn befcba Watetiatten eine
für baß beutfebe (Sutturteben bocbtntcbtige {frage mit
großem Gtefdmf bebanbeIt unb hieran äibrfdyläge "für
Sieform bes beutfeben fn 2er
QBerfaffer tbeiltfj; rm8 bie ©tärte beß SBefu-dyeß ber
beutfcfben Hntnerfatäten von 1830 (tbaeilß aud) von
früberer 3eit«)‚ ab, ‘im (Siaugen tote getrennt nach %a=
euItäten, mit, bannfjtbieientgen Aber tecbuifcben 550d):
fcbuIen unb uerfduebener Qttabemten; fo weit eben
bergleiqlybare Bablen überhaupt gu befdyaffen waren.
Unmittelbar nad; beu 113a! Der 23c:

fudyfffber Ilniber febrgfcbtuact in ben
gmangiger Salaten gang aufzerorbentlidyt um in ben
breifziger Sabreu} mieber; eben fb ftartjfgu ftnfen.
212cc!) 1860 Ipob ftct) bie ‚Sabl mieber, M3 fie tingber
neueften ßeit eine früher nie getannte sfpbbe. erreicbte;
‚Bäblte man 1831 15,751 Cätubir Ámar bie
8gb! 1843 11,017, 1882,83 bagegen 24,187. Kamen
1831 auf 100,000 E " 52,6 ätubtrenbe, fp
fant biefe’ Bat)! Eube ber fünfgiger Sabre auf 32,0,
um erft 1882/83 ficb tnieberv auf 52,5 au beben.
21m gtärfften waren bteggcbmanfungenbei Surtfteu
uub über 1 g

fDie llrfndyen btefer get-mantungen malten mebre
QÖÜWCÜ" im Reife! ber Sbeenridytungen unb "in
ber (äetebrter ftnben.
Sie naebbem ber matertatinifebe ober ber ibeafiftifcbe

113119 Der 89113519 Ümba geminnegmerxbe man

bereit? im bortgen beri gletcbfa bnrcß ‘Eürft
S/Dotgonx-fi angeregten’ SBegegnung - mit Qlteganbet III.,
aß bietet in Ropenbagen metrlte, gugeneigt mar nnb
beteitß- bte {Dißpofitioneargu einer iolcben in’ Stiel
gegeben muten. = Eltidytßbeftomentget ieteine (äntrebuc?
bomalß- cm6» befannten @rünben nicht ‘gu Gtanbevgewannen. fgegt [et jebbd; Qlxxß gu bei ßufam,
menfuttft- borbaltben’. —- N e ' -

über größere ibeit ber Qäerltnen‘ SBIätter Beimäfs"
tigt fiel)’ mit bem ürla beß beging-Eid;
berßa
bauieß ber Union‘. Sie „Storbb. QIIIg‘. 3.“
erflärt, bie liberale EBYP ! wehte ‘ben Cäelaß tabede,
haben fein nationalcä ‚Gbrgefübl; Abenn ber äeiwltx
ber antertfanifdxett’ S iei eine üinnnir
idyung in bie innerebeuticbe ißolitif. 3:1 Gnglanb»
ober üranfretd; emürbe- man ein bexarttgcß auämärr-
ttgeä-ääertranenßvotnm für ein" Wittglieb "ber- i-nft-er
n1ati[d)en‚ Dppnfttinn -— unb bte säec-ei feien
bteä -'—- ‘exttr mißbi haben’; v ®er ametifazi
ntiebe ßeid mutbe bem Raiiergtn, �‘bieieß-äßow
tun: an3uetgnen„ beru �aber tftebe nu.ti.im‚i'
E be mengen ienem berginternatioz
nalen fDemofratie. Sie Begmeifelt, off
einen Solchen formellen“ 21d bie ‚ ! "
ftimmnng ubeä Raiierß nötbixg wer, mäbrenbiubte.
„(S:eünania" behauptet, auzcbibe-r Sßnnbeämtl; hätte;
verie 'bte ßu " ;3u ber- „ßorlage“:
gebewm \ w ' r = . ‘

‘Etc abermaliyc 28:11)! fäeablangbfß . 311m1
orbneten für STt-ortbampton be-icbäftigt, mte leiht benfs.
bar, bie gefatnmte engltidye Eßre nnb mit ‘llnßnabme
ber etftreng’ cofnieibattnen ‘Stätte-t mtrb, allgemeine bar

fürmorteg; bem? Eteette ‚gwifdeen bem . Eßarla ! unb-
ber QBäbIedebaft burch- bte’*3uIa ßrablaugtfß"
auf bem conüttuttone bergufte !Qßege einen:
Qtngelobungßbi ein‘:(«5nbe.-.3—u’ machen. „Eimeißih;
iagt: „ bei: Qßabt in f "
mu bte Hebergeugu be w? im tlintera"
ban-fe gegen 9.1321‘; ßBrablan-gl) verfolgte moIttiE-"xximtßt
älnbereß man; alß ein @emebe‚‘vpn Strtbümexn. SDaG
SIBaBIr-eiultat „tft ein nicbt mi 150m:
nxentat auf bie vor Qßodaenfrtft. gefä (Entidyfä:
bnng beß. säauieä, 51x16. ! nun aber":
malä Im: bei: alten äümterigieit unb bietäfteejternng
"mürbe ibre SBfIicßt ‚nenaßiäumen, wenn fte nicbt :aber.=
malö ben ‘Eeriue machen ‚mürbe, sbllrd) etnemnge:
lobuxtgöbt am. Fßrablaugb unbe feine QB-äbler 19011
etnet ßefebmerbe Aunb ließ Raub 2mm eis’
nem, petntidyen unb ermvübenben @cbauipiele 311 ube:
freien”. ‘Die „CDailn 27mm" iagt: ‚ ifglcutßen
nicht,’ ‘baB " c6 "Mr. Sßtabtaxtgt) geftattct werben

«mirb, {einen 6x3 eingntnebmext. = (11:63: ;i@l: baren . 3a
perf «maß eine’neuerliche. angenmna.

sich tnehrdem CielderTrverb oder dem· wissenschaftlicher:
Studium, tinsbesondere der Theologie) zu« J « Der Ver;
fasset jgielst jedoch die näherliegende Erklärunzizsxdafz
bei der Berufswahlx in -erster"Lii1ie· die erhofften
V«o"ri«l,ieile der zukünftiger: Stellung iin Verhältnisse
denen, swelchezanderweit zuerlangerr sind, den Auss-
schlag geben-»— ksMögens sieh auch einzelne lediglich durch
ijre Neigung bestimmen-Glossen, d. h".s.-durch- eine Reis:
gnug vons«solcher« Stärke, daszssie«auch»"ibe"is’ den rela-
tiv» schlechtesten Aussichten -ssich ..eit1e»ni« Berufe widinjeirz
für. den .sieszeine-·.Vorlieb»e» gefaßt habenjso fragt drpch
dise..groifze- Mehrzahl- dorten-h, was derselbe. im Ver:
gleiche zu andern bietet gutkid welche Anforderungen« esr
stellt: War die Bahl7der" Theologen"lan"ge-Ze"it« rhiniksp
durch groß, so war diesdern Umstande Zu verdanken,
daß das Amt desGeistliehen im Allgemeinen kein fehr

beschtverliches J ist , das; die, Theologie» - frühzeitig» man-
cherlei Unterstützung«en« und eine Untertunft bot« Da÷
Erziehung und religiöser: Sinn den Zudrangkderftssiirs
ken k«dnsr·ien,szift· nicht· in Abrede zu stellen, aher auch«
eben so wenig» das; bei einer Mengevon Geistlichen
acht« weltliche Beweggründe bei« der -kWahl des« Berufes
bestimmend wirkten. DNahm die Zahl der Theologw
bis gegen die.n"euere« Zeitghin gewaltig ab, so war;
dies» eben so wenig eine Folge der« Minderung« des
religiösen Sinnes der Bevölkerung, als· der heutige
starke Zudrangs als ein Beweis für Aibnahtne der ma-
terialisiifchen Nichtnng der Zeit angesehen werdensdarf
Steht doeh z. B, det fchwierigere und ost finanziell· we-
niger lohnende und· lostfpieligere Beruf des Medieiners
in idealisittlicher Beziehung hinter dem» des Geistlichen
durchaus nicht zurück» Jst die Bezahlung relativ zu ge-
ring, so hilft eben aller Jdealismus nichts; es werden
pielmehr gerade in einem folchen Falle gewisse sittliche
Bedenken, wie die Schwierigkeit, seine Ueberzeugung
einem starren. Dogma unterzuordnen, mehr in den
Vordergrund treten, welche im entgegengesetzten Falle
sich nicht entwickeln oder überhauptnicht auskeimen

nWnt-tmerben. tEDaä lilnterbauä emürbe” ‘gut -baran
fblm, trübe: gu überlegen‘

, baä man in {Englanb
vor Qetewttgteiti geübt 4ieben"mi unb ba
in unterem ßanbe einen ‘JJlann in popuiät"
mhßtq. wie bie ßerfvlgung". {Der ‚föatlty Ede-
grapt)“ icbretßt: -„®te gange Qtngelegenbeit ‘mutbe
boni ‘Ta �‘anfange an f-alfcb aufgefa unb ‘irrig-
beßanbelt. Gelb fegt empfiett 6513:1: und}, 1 bem
Brincipe bertbnlbung ‚gemäß? ben (Semi !
gnvfieiettigen ‘unb ‘baätegte „Sfptnberniß gu entfernen;
baöv 3er ääertrettxxxg einer {eben Qiääbletclaffe’ entgtea
genftebt”. meefstcenbeee" begegen empfiehlt baŃ
Qäebtiruexxtauf-bem btßberigen 553m9.’ Qßenn Eftü
tbn barauf -beftel)e‚ einen limattn- gum SISertreter gu"
haben, ben ‘btei-Qäertr-eter,be ! ‘Sanöeä ntdyt-"Vtn
tbteu Mitte h1aIöe-n?m?o {o ?mu«ffe-92_ortbatnptbn-
eben-He ‘(Eoniequengen feineB üigen
wir: Qirablaugb mt'tb,-"=‘mte= e? beißt; ‘vorläufig fett’
um ‘Iäerialib -mad;en=‚ feinent C513 ‘im llnterbaufe eine?-
gunebmen; er’ man eugemia; ‘Die cseetyeeeimeng man?
CöertebteÜ-wtbere feine ibtetIu-abmvoan "Den '-2Ibfttxn'_t_’nun-"
genabmarten, un’: barnfiady‘ feinnnveitereŃääetbhlten"
etngurtmten, 1 "‘

..

llebefibte feanaöftfkßeeßriäa Saurier
euetbätt Der ‘ßente waorlteg P ‚ eben xißöüs’
laut- etneß 1,: emetdaen*_"_ein*i’.’urfo‘ vom brüten”
atge Eiratüeütu rit- auf Feine‘ ‘fgauaitzieggeridje '-

tet Im.” 59a"? ermäöntele ietätärt,” 5bt'e_ ‘Aledytbeft
bieie �vom V18; ’3an'uatr 71384 4in8 ‘äbigbn r batirten.
Efetyeetbenß {betßürgen gut fönreeenw „Sdyerfußfe beute‘
mageres", mutet ber {äemävbrßnntenn bfeßrggiejardft
naelylaertätnntabnie am: ääntag, yb-urcfyfetnejn Üffts
cier, ba ‚in unterem ßatat 411+“t7'4pn76'0ÖfaniV_pf-_
unfä't}ig""ftzib.‚ Sei)’ tbeiß febr biete ‘Etage, bie
hier gutragen unb bie jdx 5a icbreiben unter:
Ia benn aIIeSBrtefe xäeiangen {n8 Ellintfteriunn.
gdyglaube; ba �ßaier-ntni) ebene ia‚mee.:gu:=nee=
menjetn rmirb übte äontap, wenn e36" ntcüt “etneinbrdy
bättere üufgabe. tft." über. bte ‚tn- (Euren ßtättevni
veröffentlichten ätadwtdjtetx e " ‘falftl; '- über
bei!) beinabe. fann betftebern;‘ba " nette
(S-‘btneefaen efdglagen, 5te” npn man» äer n" liefen:-
Iigt heute-beim ßttxxmei murbe» unfeeääßetotona‘
feuert. hutcbwißelotonfeneu’ 4mm? ftangä 760m:
maneborufenteeermibewret. . .. uäiott niet (Somuagnienwfff
nur ein {Sanitän unberiebrt gebliebene; e811}; fürebä
terliid). Qtsta-Ien (E‘ef)tn;efen=, Die * man ‘gefxunbexi,’
bat manvbentn- auch ‘ben 920p} abgeiduittis‘
te n. ‚älläeetd; bermunbet tnurbe, rettete ircfyämtdy? (‚auf
allen Qäiexent’, burcb. behiäecbrnuge. . r ßbemnäcbft murue
id) nach Qaipbon unb bann nach. Göaigon egebracbt,
m0 I'd) mich in 5er (öexteiuxtg Be bei bei
erften ®cleigettbttt mein-eeältcnanebeggu nebtnen 59er.
vom :„{gigareo“ tnewrö-ffenaltetjtei und) tue-lies.

rentiert. iolcben ßeiteneamerfen “ebere-“ibetxibgie.
n1ebr. {Diebe 2 (»€Ien1ente' M; Igumenben, für" mellnnextbie“
gebotene " ätef 1innneibin‘nbvelyjwxnnebxnivieb i um
npetbeilba "iftfd ®i’e’i"‚Bnt)_.ff5e‘ffi S
bg1ttevnftLb-.Iiei'eit8‚ ‚gue einen ‚Beiis; jebf? ffnif" bekxnineb‘eet‚'l
n18 an einen „(inlturfamnrfgaesneiajt gepnmt’‚-mnebe‚'
säierneit ftimrnt’ bennt-anct) hw überein, baä
ber fatboti‚i_d)en„ ibeoIpgfrei im) wenig iiningeßente‘ aus
gebilbeteeen Rfeifen "gnf ‘ _4"_1’‚n'ei11er.
eräßew nßübf ‘äeriieeäeßbßi e ä ণे ľललanewrnvte;
fiantiimen ßeiftricbene aus äamiliens emif effabeeniidaev;
ä*iIbung-,;:isrßracbte es nie zfatbofi (S5ei17
auf

‘ e ‚SJIit._bAer_ "einigeffetjttkan. ‘ürfiläeinngj ftebett"‚_f_e’fne”tiAit_gie‚
Samen jenen ieectiniiznenj ‚Sjpidyictb n: „gäinttaxgg. Egsijeg
ieeben ‚muten beinsbtegim? SJ-u-ecbirbnitt beräfigbee 1868/12,
von 3558; cötnbirenben; 1872/77 nun 6039 ätubiten:
van, l877/8l"nvng 5062 Efnbirenßene} lessa-‚äsiärsüoen
4-225 etubnginaen; „am me Qmeifntevn 'bex"ie'_c5_nif
{in} ne manbte bie‚'ängenb mebg
baren Sßexnißgmeigven 3a; 581e Cäebtvantungenzin-gber
Qä bes/Einbrnngeß 3.11 lbeu-netiebizeibien: fßernfenlef:
fen fidyzpvde niematß no Abeieiti.ge’n‚?'*bb’dylüß5f

‚immerhin ‚eine; gebfgere ä '
bot man einem: bexßeifügbeem. „gpqn "Sltiftfel, Die QIn;
ferbernngen Iaereßtdatäntvfxfung- ie ‚nach; Söebarf gn
änbem, halten mit für wenig gmecfesnäfgig. . QBe be
mirn eineredygeitige’ angeme megelung ber {See
bnltfrage.‚ ä bat man‘ öffentlich in ' rannten

_ von ber 596111 eines bereit ণलકਝे ८ਇलণ८लニ
abratben Iaffen. biermit {am man aber. leihen immer

" anfpät. Cbetverftreßte Bmecftmüirbe-meit be er:
reicht werben, wenn nxin- ‚an: 3a in ben getefen:
um SBIättern ‘ftdfrftifdje Mittbe 3cm bef
9Inmättee‚_ ber freien, 6t_eIIen‚'_be3 ßbnrxbfcbnitlßnlteerß
bei erfolgenber Qlnfte 2e,’ beriöffentlicßtlmürben. -

- äebeintere und) lbie Emittbeilnltgen MB
über ßerniennb ßebenäjie "her ßütet

brigen darauf fehlte-sen, daė die« französische Quer-i-
tion in Tonkms mit« den größten Opfern verknüpft
ist und daß-s diincriegsführung auf beiden Seiten ei-
nen sehr grausamens Charakter angenommen hat.-
Während früher von französischen Blättern sogar be-
hauptet wurdtz daß die chinesischen Trsuppen in-Ton-
kin zum Theil »

von Deutschen eoutinandlirtk würden,
ist die Versicheruiig des Turko bemerkenswerthxy das;
vianim feindlicheii Lager» deutlich französifche Com-
mandorufe vernommen habe; Von dem Pariser
Correspondexiten der Nat-Z. wird— derselben gemeldet:
Der am IS. d. M. hier aus Hin? ein-getroffene bis-
herige sranzösische Gesandten: China, Tricou, spricht
sich, "wie«"ich ersah-je, keineswegs in! beruhigender
Weise« über« die Situation itrTonkin und China
aus, glaubt aber nicht an« eine« eförmliche Kriegsn-
klärungs Cshinas nach dersEinnahtne von Bac-ninh.

« Ueber-die Vorgänge in Kherium bei der An-
kunft des GYe n er a ls G o r d o n, welche wir be-
reitss kurz erwähnt, wird der »Times« von dort »un-
tercns 19. Febn gemeldet: Der— gestrige Tag brachte
der«’"hiesigen- Bevölkerung- eine Reihe angenehmer
Ueberraschung-am· General Gordoiks Proclamation
ging ih.m"«7"vorasn«sitnsd« unverzüglich nach feiner An-
kunft berief» die Beamtenozusammen und bereitete
das Volk; auf« einige heilssame Veräuderunsgenxf vor»
Zunächft hielt-·· ersten«Regieruagsgebäude einen Ein-
-psang, gu- welcheirrdie ganze? Bevölkerung, selbst die
ärmsten— Araberz Znlaß erhielten. Aus« dem« Wege zu—-
dentPalastes drängten sich etwa tausend— Personen
vor, unt« die« Hände— und Füsse«- des Geieerals zu· küs-
sen, und eriswurde ,—,Sultan-«,s,,Vat"e-r« used? »Tris-
ser von« Korbe-fein« eingesprochen. Gesteins» Gotte«
und rOb"e"rsi·-"Sieivnrt"»eröffnäen sofort— Bureefus im«
Palast« und uehekeskseoekknakkaz dek- ant einer« Be«
schweedesetsehsienz ausnierkksainels Geh-or;- Dies-Regie-
rungsbücheyspin denen! seit« undenklkicheii Zeiten? M;
ansKehenden SYcheklden des. fehwerbesteuserten Zeiss?
verzeichmet iroedens,» wurden! vors dem Posvqstexedsseuvis
ein; esse-rennt. « Die Kaki-kriechen, Verein» war« Werk—
Zeuge fürs die» Verabreiehungt desr Bastonadeslwurdensz
aust dem! iRegietungsäsGebäude alles »auf den- brennenden.
Scheiterherufen gelegt.- Nciehmittags feste« General-

Gotdom »eines«ns Rast-h der liberalen Notasbetm allen-Asca-
berxsz eins. «D«ann- besuchte-er das äcransenhaixzsv und
das Arsenal. « Begleiter von Qberst Steine-et, Coetsx
lo«go·n— Pasehcr nnd dem-englischen C«onsul, besucht-e er
das-Gefängniß s— eine fchreckltche Stätte des Elends.
Zweihundiesrtllnglxirckltche aller Alte-Gelassen, Jüng-
linge? und« Greise, mit« Ketten beladen, ssehmachteten

««dort. Einige waren niemals verhört worden, Ande-
re, deren Unfchuld erwiesen worden, waren seit über
sechssMonaten vergessen. Einige waren unter bloßem
Vserdachtspxverhaftet und drei Jahre lang gefangen

derkideutsrhens Studenten. - Tie unierstens Classen det
Bevölkerungiliefernp was-« leicht etklärsliclzs nur einen«
verschwiiidend tlseitreti-!Procentsatzs, - bei· dessen Würdi-
gung überdies nicht außer Acht gelassen werden darf,
daß diese Classe-I sehr· jathlreich vertreten find. Grö-
ßer witd snsoblssdiessashl Derjseuigen sein, welche sich von
Stuseszzjir Stufe« emboratbeiteii.- Jxn July-re 1869 gin-
gen« in· Preußen« nur '4· RenLAbiturieuten zur Universi-
tiit,-,l--8·7«9 .deren—·3·33, zsparrtalsinachleu si·e·-0,2",l·jeut"e E

Tiber l5",5 .pCt.:-. der: Gyntnasisal-·Aibituri·e-riten- aus,
eines« Zahl, z« welche« dadurchx -«u"och" an Bedeutung is ge-
winnt; Hdaß diefejjungeni Leute-sieh nur ein et Fackel-«
tät »z·rii,rss"e»·tid»e·ti. -··De«·r· "Be"r«f·ckssse"s·r beckrisiatndet »Mit« "Reifijt,
daszssidieJz-,Za:bl· der Gyinnasien »und Progytnnasien
eine verhältnismäßig zu große ist— und daū dieselben
osk »nur ein-er Minder-heil -z«uliede« und ohne« Rücksicht
aufdie Bediikftiisfe dessgrfößeren Theile-s« der""Beööl-
kexungsizris Leben ·Jgerufen""· wurden. HIDVUYO Wkkd
nicht allein einer· k··iins·t·l·i·ch»ekn,szlleberikåiing der Unik g;
versitäten«TVo«tseh-ub" geleistet, sondern« es besuchen auch
viele jung-e Leute vieseininalEgebvtexsre Untekeichrearcs wi
edit: in; n: seiten-sing kein-n nn Bisses Ins! Ing-
richeu HszCWDiIDUkiZIHkU verreiste-i unt; sich einen: Ve-
taterzux wie-»Im, für welschen sie nur ungenügend,
vorbereitet-sind. Der Verfasser wünscht« deshalb, es

·

iiidschkkiesijjexziskizßekes Insel« von Renifchulens und hö-
heren Biirgerschulen errichtet werden, an tvelehen ein—-
erheblieher Theil der» Bevölkerung« Deutschlands« in
geirnüszgend kurzer Zeit· eine allseitig abgerundete und
im: Leben mit gutem- Erfolge verwerthbnte Ausbildung
eklangeiiskönnte.- isDiesen Anstalten, welche« den in je-
der« Beziehung- iibetmäßig bevorzugleii sogenannten
gälehrten Schulen· gegenüber, stark vernachläsfigt wer-
den, wären nicht allein mehr Zufchüsse aus· Staats«-
kgjxxGemeindemittelns zuzuwenden, sondern sie könnten
auch dadurch gefördert werden, das; man den harmo-
nisch dnrchgebiloeten Abiturienten derselben solche ,

Staatsstellen öffnet, die heute mit einem balbgebilde-



gehalten worden. «« Viele waren nur Kkiegsgefangevb
Eine Frau hatte fünfzehn zJahres wegen eines» gering-·
fligigell Vergehenå inlsGefälignisse zngebrikejfskzezx Gfeesi
neral Gordon begann sofort diese Bastille3TI5Ill"T?E«·-denI-jv-""
liren.s Sänuntliche Gefangenen-werden»einknfkkurzen:
Verhör unterzogen nndj wenn —es räthliclj»sdse·rfch«e«i««iit,s3
auf« freien Fuß gefetzt werden. Vor Eintritt der
Dunkelheit waren etwa zwanzig der Unglücklichen
von ihren Ketten befreit. ·GesternxAben.ds« prangte die
Stadt« im «Jllicminationsfchcnuch Der Bazar war
tritt] Tnch und Jfarbigenhssamipenii behiangeii und« die
PkkvYc1Ithäl1iexJi1areix prächtig · gelchtti.ü«ckl. Seh« ein«
Felierwerk wiksrde"«vl5n der Negerbevölkerttng abge-
bran-11;t,"·..die sichsp bis Mitternachtin Freudenbezeuguns
gen erging. GeneralGordon hat Afrefh Bey:·Sh·ilook,
einen. Negeyder unter Bazaine in Mexiko sich dies
Ehrenlegioli e.r:war.b, zum. Befehlshaber der in Khars
tum verbleibenden Truppen ernannt. Sämmtliche Sie-»
danesen esollen znrückbsieibelyzsdie weißen Truppen sol-
len nach O.nidurtnali, jenseits« des weißensNils gehen«
nnd von dort mit ihren Familien» und den Europä-
ern, welcheKhartlein verlassen wollen, abtheilniigsweise
den Fluß hinuntergesandt werden. Die versöhnlie

chen Maßregeln des» Generals werden die ..S»traße
vollkocnnien offen- und anch Khartnm ruhig halten-
bis es« gänzlich aufgegeben worden. » « ·«

»Der ...glänzende Empfang, welcher Gordon in
Khattnnizn Theil geworden, hat leider nicht den—
F a l l v o n Toka r verhindern können. Tokay nur
wenige. Meilen füdöstlich von» Suakin (am Reihen
Wiesen) gelegen,-xsoll-tek in» den ilächstzen Tagen von den
Engländerxi entsteht-werden. General Graham war;
am Sonntag, Abends «-mit demxzReste des Expeditiolkss
corps nach zSznikiliain Rothenjllieer abgegangen,
nnd zwar lediglich zu dein. Zwecke, dem-bedrohten
Punkte Tokar Hilfezu bringen. Dvchs »be.r»ei.ts-am
Sllkorgereszss desselben Tageshaiten die Aufständischen das
Boinbarlkelnent der. Be·f»estigungeli. von Suakin -bego.n--;
neu. Oslnan DigmTa beherrscht eben— das·flach·e,·-Land,
bisszdiichraic die Thore«,-Sliakixn’s,z·so »daß feine-Leute
nicht blos gegenxdie englischen Trnppkenzn deinen«
striren Jtiercnnchtenk sondernsz auch ·be·reits.»-«f,eit«s- niehrzenz
TagenhTpkarxeztgk Uinsrhlossenzxhielteln ; Mit-Rücksicht;
bereits, -.» da»s.ß, kes zdzekii Vertheidi·get.v- an Munition fehlte,
wars-für die: England« Eilentm sdk dringende-r ge-«s
botetkkxjzDasbMißgeschzickk fügte .es«zjedoc,h, daß-»nur
wenige. TagsesszlsorhexedasYTranshortfchiffMNelvaG mit—-
den« Mannschaften . « des 3399YHnscxrensRegiments III!
Bordksetwg 20» Meilen »von»i»Snq-"ksszin entfexnt—»str«an-dete,
sei-daß die Mannschaften »nur— mitjMkizhe gerettet. twerden
konnten. kQstxlan Disglna h-attekk»zloereits, einige Tage
vorher( angekündigt,sdaßz,er sTokar stsürkmen litt? dann.
die Englände2r.g.ansj-szSuakin vertreiben würde. ,Zn-
gleich berichte-ten« die in Snakinseint-reisenden» Einge-
bor.en-en, .d.aėdie Aufständischen sich-»in großer Anzahl
uinssTokar gesannireltk xund »da÷ jeder— Stnmmzindiek
semxTh eile. des »Seid-in« wasffenföhigesiiMänner zu. die-«-
sems Aufgebote entsandt habe«- Ostnans Digma. ver-
sicherte weiter, den Vormarfch der-s Engländer mitsz
30,000 Mann aufhalten-zu. können. .Die-«Jnstrnctio-
neu« Genera-l Grahanks .lauteten, Tokasziz stvelin mög-
lich, "z·u entfetzen und; falls ersznfpät eintreffen sollte,
weitere Befehle. ans. sKairos abzuwarten-« Vor. Allein

werben bie (Englänberiejfeßt änaiin behaupten titü
be (Sarniiiocxt am D. m. nur auf» l50„*JIRarit1e=_'
idlbafen, I18Öf91Ratroien„ unb 2000 ‘Dia-du ittegertrfeip:
pen ‚heftanb. hffDielgitage. ber (Snglätiber in‘ alfo trug
ber. äretibenfeuer, „welche. it}_Rhartunt_ an läßlichjter
Qlnftriift beä ®eiteral8 Eor angegtiiibet wurben,
eine iehr mißliche. ‘-

SDie ättachricht von ber ältüctie n b u n g b e r
8 e i l; e i b3 ab r eiie beß («Songrc wegen Saß:
rare Stäube» anben Qeutich_etis hat W in ben
Qäereiuigten Ütaatmienth berührt, "weniger
freilich im "Qioingieeffe ielbft, wo man 11x151) einer {Der
peichelber „Qailh 92m6" geneigt warf über ben
30m Biäauarchä-‚luftig gu machen, ben eine
tipn ohne jegliche nolitiime, iöebeutungierregt hat,
Die burch ben gegangen, ohne baß mehr ‚alß
gehn ßeute beu ilßortlaut fanuten. ÄDie ‘Bre bage:
gen nimmt bie Göache wenige: leicht. ®ie „izribuneV
3. 23. jagt, baß ßprgehen Deö {Songre bei 2in2
nahme ber mag ungewöhnlich geweien
fein, jebenfallö war eß ehrlich unb gut gemeint. (E6

iollte weber ben beutichen (äeietagebertt, noch ber
ERegierung geben, c5 iollte baß gute ßerhält-
niB gwifchenbeti Stationen fötbern. fDie ßurücfien:
bung ber ‘bebeutet einfach, ba man auf
bieie Qbflichteit feinenQBerth legt- _ (Ein io grobeß

eine i9 unnßthige brauche nicht
ernftlich, geichweige benu ärgerlich beiprodmt gu wer-
be‚n.‚ {Die befte 2ltitwort auf beä Ranglerä ichnippis
iche Eotichaft iei Schweigen. iDeVr gute ERath ber
„iribune burch bie C°5ache nicht ärgerlich ma:
chen 5a la Eommt bei her „SJIewh. Ijtmeä" 3u-
ipät. ®ie ichließt aber mit ber ‘Eer bat}
bie guten SBegiehungen zwifchen Den 3er. ätaaten
unb ßeutichlanb baburcl; nicht ge ‚wütben. ‘Der
„Speralb“ begeichttet ble Epanblungßweife beß Rang:
lerß- alö eine „npriäglid; unhbfliche? unb hält, c6 für
möglich, baßgür Zßißutarct einen äliprwanb iucht,
um’ ber Qluäwanberunguon nach !
rifa" burch irgenb .eine;‚ED2a3regel, welche benßertehr
gwiicheniaengwei Sänbernjgänglich. unterbricht, „ein
ßielggu fegen". Qie fchreibtz; „S
ßiämarcfiö ‚i unertläclid). ‚(E6 tierlantet,
baß er ba ait‚f_ho.he’.politiich'e ißrincipien ba
allein, in lange er Sltichtä: von v hören, lä bebarf
eäher QI/itfflärung - _ . ‚ t

.3iulacni.1n e
. h- permit, 16. gebruar. „SDie. ‚brennenbe Etageßfrage

bitbet» gut ‚Bett bie (Eleuatorett e21 ng e„-I e gen-
heitÜ-j- eine ärage, welche-für b-ie geiammte wirtha
ichaftliche {Enger beg- inöbeionbere "aberauch.
für bie fölüthe unierer, baltifchcn ‚bafexiftäbte, ' von
einf-clynei-benber Qäebeutttng fich, ge Eann; in
Qiegng auf bie ‘Iragmeitc bietet .e’5ache--".gveiiü'ge: eß,
an ben colo älutimwungzbcä „norbaimeritatiiicheen
(ßetreibehanbel-ä guerinnern, welcher nicht in legtcr
Sinie getabe auf baä? hochfentwictelte @hftem ber
(älebatoren unb. ‘Sagerhäuier gutüägliffibten ift. SDie
nächften Eage bringen nun auch für E bie
(Entfcheibung bieier wichtigen ‚i viel xumftrittenen
Etage. „(Elebatoren im älteichßrathe, e (Elebatoren in

lber ‘Ißieffe, (älevatoren in allefötaötgefpiäiben i"
initibiefen „fjIBorten Der „Weiten ßeit" fenngeicbe‘

nlet RC5" Die äpannting, gnjit weicher man’ a
jbeirDer G _.‘Ii.tfaintiDn in Diefer 91 ngelegen;
jfbeitienrtgegen -i5_5ii)roff_|1ei;eii Die Meinten:
Agen" gegenüber": m56renD”’-Die"@t. äßeteiäbiirgei
‚iäläieffe im (Sangen Dafür ift, Der inffifci): amerifani»
fcben (Iiievatoiemßompngnie Dießonceifionirung nicht
vorgnentbaiten, ift Daß Siatfonffcbe ‘Blatt ein eibjt:
terter (ßegner ‚Diefer _ (Sompagnie. iDiiffeibe“‚iprici;t
initiäeöng dnf Diefe äingeiegeniyxit‘Davon, Da „und;
in Deniätaatexi Die imanie gnm ®eIbftfinorDe_ vor:
gnfommen p Daß e8 einer iäio nicht
angeme fei, gnir sfpebnrrg Dei einbeimifcieen mirtbs
fcbaftlimen. (Snimicfelnng f fid) in (Sontractäißetbältniffe
mit einguiaff-en, Daß c6 gefäbiiiiti; fe_i‚„
ein fo gemaltigeä ‘Dlonnpoi -_—— de facto werbe, c5
frei) oßne Bmeifeivgn einenifoiiben geftaitenri- pris
Daten bänbexi nnD Dagu Den fgänben von ‘linßiän-
Dein "an überantmorten. 152m anDeier ®eite mirb
Dagegen geItenD gemacht, Da man, abgefeben Don
allein illnberen, bei ßnrüämeifnixg Der ruffifebsameiifa:
‚nifcbexi (Sompagnie in ERuBIanD nie gn (äievatoien
unD ßagerbäufern gelangen meiDe, weil Daä biefür
erforbeiiicbe ßapitai in i felbft nie werbe
aufgebracht werben. —

gngmifcbezi bat üßrigenß Der uifprüngtiebe äta:
tniemüxitmnif Der (Eonwagnie mehrfache Qlen-Dernng
geneifabien, melcbe febr geeignet erfcbeinexi, allen
‘Befüiciytnnxgen Der rnff. M065. B. Die äpige abgns.
brechen. Saß Qknnbcapiiai Der (Sompagnie miiD:
anß 25 ‘Mill. ERBi. in ‘Metall gebilDet, meiste Dnici;
Dieiimiffion Don Qiciien befcbafft werben; Die (Sinn:
Der Der («Befeilfwaft Der (Eenerahßientenant

2B. Zß..i‘)uinomo,_ {sürft 2B. 5B. SDanniDDm 6cm S90:
i1ato‚=Die frangöfifgben llntertbaxien sfperöog Qsibarieä
De äi nnD am. De laißante, enDlicI; Die norD=
anneiifanrifcben, Qöürger ‘maitin nnD ififeber. Eben
ßmed Deß gnngen 3n '—— (Errichtung Don Slageis
bänfetn nnD .(Sletieibezijebevorriibtnngen 311m 2in6:
winbgllmlaben Deä Roineß, Die äöeieinigung, iDöiinng
unD @oitirung Deß (Eetreibeß, Die Qinfbewabrung
unD Sßerfracbtniigbe ‚Die (ärtbeiinrrg nun ißar:
rantß; reif). ‘betrieben, enDIiii; "Die QBerntii-teiung beä-
FBerEanfeB Der. entgegengenommenen rißaaietiiißes
treibe, «Cäarnen, Metall = gabiicate, Steiniobien 2c.)
— babenimir fiüiyei beieitä geienngeiriynet; mir Da:
Den beute nni auf "Dief ୩୩݆ܶľਇଓलਝgur
auf meicbennetieibingß Die Siegieiung .‘ beftebt, ‘ um
Daßlßanb miDei. eine itmaige-viägpioitiinng Dnidr
Die ßompagxiie an fciyügen. ‘Darauf gieit, wie mir
"Den "entneiymerr-„gniiäiiyft Die» äßeftimmxmg»
ab, Da jebe anDeie (Sefeiifebaft unter ‘Den nämiiciyen
%ebingnngen inß Beben an treten befugt fein fDII; fei:
ner =foiI Die (Sompagnie nur auf äRecbnung‘ Deä

nicht aberlauf‘ eigene Rechnung
äBaaien verfaufexi- iöirnen; Damit‘ fein (Setreibebeia
faufamonapeci fiä; enimideie. SDie (Sompagnie ‘bat
Den ®ig ibier Qäermaltirng in E anf3nfcbia<
genjnnmeigeiiici; fiel; allen in ERnBIanD geitenDen
(öefegen gu unterwerfen, Den ! in
Der Wiebrgabi feiner («Biieber vauß rnf unter:
tijanen- gnfammengnfegen , Der ERe-gieinxig Daßmecbt

gur Stieberfehung einer befonberen, aus betii
ber (Soifgnagnte gu unterhaltenben f
ätibn eirtguräuirren; nun bein ®runbrnpitale tft min:
heften? biehßätfte auf bieigl unb a Der

auf fdüfnlällllifcbell Dperationeir‚.. {Erthei-
tung von Üärlehen 2r.‚ gu „berwenben.
‘E8 folgt noch eine EReihe weiterer einfchränfrnber
‘Beftimmungexi, wehte,’ wie erfiehtlich, wiber eine
9115H weitgehenbe Qiuäßeaituxig ber ®etreibe= �
‚ten burch bie (Socnuagxiie einen genügenben 11381111111
aufführext burftett. V- SIRit tuugethxzilter eäpanxiung

man ber allenbliäeu„ßägrtfgheibung bieier außer;
orbenflich wichtigenf entgegen.

Qiuch in‚}fe3ni_er __nenefieii„ Erzeugnis; ‚tnarnt ber
„DtewiW vor ber rlußwanbe run gtn altgu
entfernte’ (äeg enben. unter Qliiberem iweif;
baß eftntfche ßtatt mitgutheilen, ba ein berabfchies
beter 6010m in 6h Eßeterßburg burum bemühe,
für 800 töeelen auß bem Sßernawfchen Streife unb
Defet baä erfehnte äeelenlanb bei — Qßtabiwoftof,
„welches ndch 9923 weiter ift n16 6L Sßeteräe
burg", außguwirfen. ‘Diefe, Don „ißolfäßüiherr
unb ben: „ Sliianbertuftigexi hofften
babei auf freie SReife unb nerfehiebene anbere fCbÖ/IIC
EDinge. -— gerner berichtet ber „Dlewif ba in
bem sfpaliaVfihen Rirchfpiete in ©tranbwierlanb geht:
reiche SBauern ber ‘  beß 53m. i nicht
wiberftanben unb nach bem "Staufafuä unb fperieII
nach äfuihuni gewanbt hätten; äfuchum liege freiIieh
nur 255l Qßerft hinter 61; Eßeteräburg."

311 Biga freht man, „wie ber „miitp- Qßeftn.” er:
fährt, bemnäwfr ber Qinfunft beß (E n r a to r 6 be 6
iäehrhegirfß entgegen. v

illegal, 13. ifehrtrar. ‘Die auf bem (E ft [ä n 5

b i f eh e n 32 a n b t a‘ g e befchloffene alterunterthä:
nigfteäütgebernheitß=Q1breffe an 6e.
‘IRaLiben S? a ife r ift, wie wir im „Sitten. "
lefen,—.vomvilfiinifter be6.3unern@r. an:
terbrcitet werben. unb hat Qlllerhöthftberfelbe“ eigen-
hänbig am .9. "gebruar aufber ‘llbreffe feinen fDa n f
3a vermerfen geruhte i f ' 7

‚ „für ttßfttanbfra wie ber: „ERifh.'Qji3eftn.” erfahs‘
renvhabeu’ will, twn-S auß «bie t5 -r r i ehrt u ?n‘g'-
eines britten g-riechanrthobbgen Rir eh.
freie le 5 für biebortigen Sftenphhten geplant werben

- St. ‘Beterßbutg’, l3. Eehrnar; ' QIuG- ‘einer QI-g7r a'r=-
b efigecä tzati ft t E-tnt (in uts." 5er mvnrofovidiönftbte
„iReue wßeit” «eine r intereffanter Qnten; Bus
näehft-‚wtrb burch biefe ‘Daten bie v-in "ber ruf
Sßreffe "f0 häufig’ angutreffenbe ßehauptung von ber
angebtichirapziben (ÖE-ti ! beß „Röben:
Ianbeöte-wibertegt: — unter‘ färntliwen (Sßroßgrunbbe:
fißern gießt c8 nur 3 Sßtoc. ‘Deutfche: ober etwa ebenfo
niet, als egrierhifchsorthoboge ‘Jtu mährenb bie
fatheolifwexräßoten in ber‘ erb-rürfenben ‘Mlarforität von
89 i-EBror. tinternbeni(örnßgruwnbbefigern vertreten
(Einen SBeweiB für bie auf nimmer breiterer Qüafiß
fortf-chreitenbe (Sultur liefert ber llanftanb, ba trug
ber eifrig von ben ‚polnifwexx älbeligsn betricbexieit’
ßanbwirtbimaft, immer‘ mehr (Mit-er in bie ‚Sfpänbe‘
beä gu QBohIftanb emporarheiteuvbett Qäauerfian:
beß übergehen; biefeß ift/ gegenwärtig bereitß mit

tenj Publicum«besetz-t,werden, welches einige Classen
deäGymnasium durchgemacht«hat. An jenen An·
sialten könnten auch mit gerin gem Auswande recht
gut Einrichtungen getroffen werden, um den Bedürf-
nissen der skleinen Anzahl von jungen Leuten« welche
Gyknnasium nnd Universität zu besuchen wünschen,
bis zu einem gewissen Alter vollauf zu genügen« «

e lilnivrrsitäist und-Schule. -

»Für die indem» diesjährigeii Etat neu errichtete
dritte Professur für Matheinatik an der B erlitt»e r
Universität ist » ein Ruf an Professor Fuch s
iniHeidelberg ergangen. · s sz «. «

« Der außerordentliche Professor dersphilofophischen
Fakultät in Halle, Dir-K roh n," hat tetnen Ruf als
ordentlicherjProfessors nach Stiel« angenommen· und
wird» demselben zum 1·-Ap»ril« d. JzFolge leisten. «—-

Auchder außerordentliche Professor Dr. sTs chack et« tvon der theologischen Facultät insHalle hat die schon
mitgetheilte Berufung-Ialäkordentlicher Professor nach
siönigsberg angenommen. « « s. - -

AnsStelle des drdentlichenålsrosessorszdes zrhxnik
seh-eng Rechtes .Dr--"Zi»t»·elma.nn in-:Halle. der dem-
nächst einem Rufe nachspssonng folgt; ist der außeror-
dentliche Professor in Göttingen, Dr; Leonh ar dt,
nach Halle berufen worden. s - T - ·? -

- Aus Bo n n wir-d der -,,-K...s,8.«» geschrsiebenxllne
sere Hochschule istvon einem schweren Verluste ,»b«e»(
droht. slxnsekGeschichtsforscher Professor M a ur e n -.

sbkschexkedet 18718111 Stelle. des nccch Leipzszka be-
rufenen Professors v o n N o or d e« nhierher gekommen;
hat-einen höchst ehrenvollen Ruf an· die« Leipziger
Universität-als Nachfolger Noordems erhalten; ob er
demselben folgen wird. oder nicht, ist»- noch nichtbekannt
geworden» «. · . « ·

, Der außerordentliche Professor« der Jurisprtk
denz in Marburg, Dr. Rudolf Stammlerz hat
einen Ruf« als " ordentlich« Professor an die, Uni-
versität— Gießsen an Professor Pescatorcks Stelle er-
halten nnd angenommen. Stammlerist 1856 ge·
bvren und somit wohl der jüngste ordentliehe
ProfeffotcDeutschlandszer hatte sich in Leip-
zig habilitirt und war vor Dr, Jahr als außeror-
dsvklickjet Professor nachMarburg berufen. Außer-
dem-« habe» sich die Herren Dr. Kohl für Botanik

und Dr. Friedensburg für Geschichte neuerdings »in
Marburg habilitirh · .

- Jllannigfalttgra
Aus Libau wird über einen eigenthücriltchett

Fall von Scheintod berichtet. Ein« bei- einem
hiesigen Photographen beschäftigter sjunger Mann,
fchreibt mander Lib. Z» hatte am Sonnabend vor
acht Tagen im Gewerbevereine getanzt und- erhitzt ein
Glas. Wasser getrunken. Kurze Zeit darauf stürzte
er plötzlich anscheinend leblos vom Stuhle; ·die
herzugerufenen Aerzte constatirten, daß ein Lungen-
schlag den jungen Mann getödtet habe. Die Ver-
wandten legtenTrauerkleider an nnd bereiteten die
Bestattung vor, als der Beweinte am Mittwoch in,
der Frühe aufwachte undkden bestürzten und erfreu-
ten Verwandten ·mittheilte, Edaß er« während der gan-
zen Zeit bei vollem Bewußtsein gewesen sei, ohne
ein Lebenszeichen geben zu können. · s

»— B erü’h mte A stro n o m.en. Jnteressant
ist es, zu erfahren, das; viele Astronomen, die zu den
glänzendsten Sternen der Wissenschaft gehören, aus
den dunklen Schlichteit der Gesellschaft sichsso hoch
erhoben haben( Klinlersues insG-öttingen, der
jüngst gestorben, war Bahnarbeiter und wurde von
Gauß.gleichsam.entdeckt; Wilhelm Hers chel, der
berühmteste aller» Beobachter des Sternhimmels, war
fahrender Musicus; Hansenzdessen Sonnen- und
Mondtaseln einen gewaltigen Fortschritt der Wissen-
schaft zeigen , war Uhrmacherz Mädler war
Schreiblehrer an einer Kinderschnlez Carl Bruhns
in Leipzig war Sehlossergeselle z» N ew c o m b, der
berühmteste amerikanische Astronom , war Zimmer-
mann, ehe er zum Fernrohr griff. " Und· gerade- sie«
gehörten zu« Denens-, die ihre Wissenschaft durch«
Schriften populär;zn- machen suchten, so weit es
möglich war» ,,»,.; ·« ». -

. —,—- Warnun g( Professor·1)r. Th. Billrotly
der» berühmte· Wiener Chirurg,»erläßt in einem Schrei·
ben folgende Warnung: I,,E"s sind mir· innerhalb
der letzten Monate vier Fälle vorgekommen, in wel-
chen Finger mitganz unbedeutenden Verletzungeci
durch unfinnigeAnwendungvonCarb-ol-
sänre brandig gewordensrndz in allen vier Fällen
handelte es sich um Kinder, deren Aeltern die Ver-
ordnung eines Carbolverbandes selbst gemacht hatten,
»weil die Carbolfäure gut für dies Wundheilnrig sein
spll«. Die« Catbdlfätlte hat schon jetzt in de: Chi-
rurgie eine weit beschränktere Anwendung als früher;
wir haben die Gefahren, welche dieselbe unter Um-
ständen herbeiführen kann, erst nach und nach kennen
gelernt; das Mitte! kann nicht nur Entzündung und
Brand« erzeugen, sondern auch durch Blutvergiftuug
tödten; es entfaltet seine guten Eigenschaften nur
in der Hand-des kundigen Arztes. Jch widerrathe
hiermit aufs Dringendstq ohne Anordnung eines
Arztes Carbolsäure anzuwenden. Als das beste Um-

schlqgsmittel bei »·frifclten Verletzungeu rathe ich das
in den Apotheken käufliche «»B leiwasser« - an«.

—- Ueber Feuerproben in Schulen wird
der ,,Allg. Z.« aus Wien« geschrieben: »Wir haben
in der letzten Zeit in allen» Theilen der Welt nicht
blos Theater, sondern auch Schulen in Flammen
ausgehen sehn; es wird seitdem alles Erdenkliche vor-
gekehrt, eine ThekrtersKatastrophe zu verhüten, die zberi
mals ungezählte Opfer fordern möchte; wir freuenuns, melden zu können, und hoffen, daß das Beispiel
Nachahnrung findet, daß die österreichischen Schulbe-
hörden bereits begonnen haben, auch die Möglichkeit
einer Schulkatrrstrophe in’s Auge ' zu fassen und für
einen solchen. Fall eine »Feuerprobe« ins LebenEKu
rufen ——— eine«Probe, welche der Schnljugend praktisch·
darzuthun bestimmt ist,-wie sie sich bei einem Feuer-
lärm oder einerFeuersgefahr zu verhalten habe. Die
Feuerprobe umfaßt drei Grade der Gefahr und jeder
dieser Grade wird durch ein besonderes Signal an-
gezeigt. kEin »Brand in» derkNachbarschafUi ist der
erste Fall: die Kinder packen ihre, Bücher zusammen,
legen, ihre Kleider an und verlassen in Gruppen zu
Vieren die Schule. Ein stärkeres Signal meldet
»Gefahr im Verznge«: die Bücher ibleiben liegen, wo
sie sind, es werden nur« rasch die Kleider angelegt
und dann entfernen-sich, den Lehrer an der« Spitze
und abermals zu Vieren, die Schüler Ein letztes,
noch stärkeres Signal avisirt die »höchste Gefahr«:
wenn »dieses Signal·«ertönt, hat Niemand mehr auf
Bücher uudÄEleider zu arhten, sondern "·A·lles, immer
zuVierenkgeht eiligst« hinaus. Diese ,,Proben« wer-
den nicht etwa »als solche angesagt, sondern» wenn
das» betreffende Signal gegeben wird, glauben die
Kinder, daß wirklich ein Brand ausgebrochen, wirk-
lich eine Gefahr vorhanden ist ," und bei« jeder dieser
Proben wird-ihnen nochmals eingeprägt, nicht in
buntem Durcheinander dem Ausgange « zuzustürrnennnd stch so einander den Weg zu verstelletn sondern
unter Führung des. Lehrers-» in Reihen zu Vieren
sichzu entfernen. Die Einrichtung hat sich bereits
bewährt. Jn der städtischen Bürgerschule in der
Wertherthor-Gasse, die seinschließlich der sogen. Pa-
rallelclassen) 20 Classen mit etwa 1000 Kindern«
die Hälfte Knaben, die Hälfte Mädchen, zählt, wurde
am 151 Januar um 4 Uhr Nachmittags das Signal
gegeben. Zuerst verließen, immer zu Vieren, die
Knaben; dann die Mädchen das Schulhaus, und
noch warens kein-e 10 Minuten verflosseu und die
sämmtlichen Classen hatten sich ohne die geringste
Störung geleert. Es giebt aber wenig, selbst größere
Wände, die in 10 Minuten Dimensionen annehmen,
daß ihnen ein Menschenlebeu zum Opfer sallen mußte«.

—- Die neueste Nummerdes ,,Adelsblatt« bringt -
Ausziige aus« »Friedrichs II. Cortespon- «

denz mit Adeligen«. Wir citiren daraus fol- ,

gende Stellen: Der Forstmeister von Poser bittet,
feinen Sohn nicht mit Gewalt zum—Militärdienst
wegzunehmen. Antwort: ,,Er wird besser? bei dem
Regiment erzogen-als auf— einem Dorfe-«. Die Grä- -
fin von Paradies bittet, ihrem in baieristhen Diensten
stehenden» Sohn eine Osficiersstelle zu verleihen« das -
mit erdurchstrenge Disciplin vom Tranke abgehal-
ten- werde-«— Antwort »ich Suche -gute Oisiciers, --

aber was liederlich ist,ewirdt wekgejagh mit derglei- -
chen Leuten ist mir nicht: gedient«. DersOberstsvon
Lassow bittet um den Heirathscotcsens für ztvei Offi-
ciere seines Reginients Antwort: »Wenn Hußaren
Weiber nehmen, so seindt sie selten noch ein såzchusi s
Pulver Werth, aber« wenn Er meint, das; sie noch
gut dienen können, so wollte ich es-erl«auben«. Der .
Kirchenzpntrotis Herr von Below bittet um Zulage für -
seinen Pastor, da, dieser Zoon 180 Thaler nicht leben i
könne. Antwort: »Die aposteln seindt nicht gewinn-
süchtig gewesenssie haben umsonst gepredigt« Sein s
Prediger hat keine apostolische Seele und denket nicht,
das; er« alles gühter in der Weltvohr nichts ansehen zmus«.-. Der GrasxSandretzky bittet um ein Darlehn
von 300,000 Thlr. Antwort: »Das kann nicht Sein, ;

ichsbin dersGroße Mogul nicht«. »Der Landrathvon Wobeser bittet untjVergütung des SchadensJden ;

er— bei dem« Bombardement von Küstritu erlitten; I
Antwort :««.,,Ani jüngsten Tag« ltriiegt ein jeder alles Z
Wider, was er in diesem Leben ver-lehren. hat«. Der
pärkstliche General Gras» von Argenelli trägt seine
Dienste an. Antwort :« »Da Er päpstlicher General, «so kann Er nicht in Sletzerdienste geh’n«. Tersptjserr svon Parsenow bittet um Entschädigung für« den Ver- iInst, den die Rassen an seinem Weinkeller angerichtet
haben. Antwort: »Warum nickt and-s, wassxsr -bei .
der Sündftuht gelitten, Wo Seine« keller auch unter
sl!-asser» gestanden ?« Der Herr von Marschall bittet,
die gegen ihn ergangene gerichtliche Leuten; zu mo- :
deriren. Antwort: »Die -Gesetze, seindt vobr alle
Leute und wenn Jhmsdas nicht ansieht, so kann Er ·
aus dem Lande gehen! wie Sein Bruder«. »Der Ge- ·
neralmajor von Rothkirch bittet um eine Präbende ;

für eine seiner Töchter. Antwort: »Er soll hübsch F
Jungens schasfenz die kann ich Alle uuterbringem
mit die Madams weiß ich nicht irohiii«. Der Eor-
net? von Oertzen bittet wegen Wiederherstellung seines
Gehörs um Urlaub nach Carlsbad Antwort: ,,Das
Carels baht Kan nichts vohrsdie Ohren«.

Neue? DdiptschkL3eitMPOPuug« såj 1884.



23% au,‘ @ü,g‚_. im glg .. 239a größtem Sntereiie
aberiit „ein ‘Bergleicl; ber äfellü“ Q b” U17?"
Wen Qibghge n mit berienigexr ber p olniiche h
am aäcrbgu.‘ Q3911 ben e430 polmilhen abeligen
®utäbc Qomno? bewirthichaitcn namlich nicht
,g„„gcr:j „i5 3365 ober 78 Sßroc. ‚ihre ßuterielbit.
im mobil!’ „f; bie „Neue Bert auä, „ionnte

II _- .

‚mm bei 1in6 einer berariigen ß begegnen‘? 11:2:
brigenä, fährt baä Qilatt iort, bocumentirt iich uns
f“ 9mm‘ 311m Qlbientißmuä mit genügenber ßeutllch:
m: auch im (801113. Stownoroon ben 190 rechtgläu:
bigen ülbeligen bieieä (Souverneinentä bewirihilhaften
nämlich nur 45, b. i. weniger alä ein Qäiertel Qlller,
ihre (bittere iel-bit, obgleich gerabe redit große,
reiche "Utebennen oerhei (Einer heftigen. SDieieä
Smoment hat auch eine anbere, als bie rein bfono:
miiche Qeite. (.53 iit befannt, wie nnb warum "rui-

(Sntsbe in baß (ööono gelangten:
iie gingen, gelorft burch alle möglichen Qiergüniiignn:
gen‚aläfßionierebeßruiiiichenßrincibä
nnb ber rniiiicheri" (Sultur borthin. ‘Die
Strone hat nun uniionit ocrichioenbet, alä iie bort ihre
ßänbercien für eine ßagatelle bieien äßionieren gu:
mies; 1.3i gehenbie ehem. Rtonägüter in bie Qänbe
oon gaben obevauch Qeutidien über”. . . (Snblich
weiit bie „QReue ßeit” auf baä fgactum hin, baB c6
gerabe bie ten ißolenim ßahre 1863 auferlegten,
ßeichränfungen geweien ieien, welche nicht unweient:
lieh bagu beigetragen hätten, bieielben gu größerer
älniäiiigfeit auf ihren. (Sintern unb 31l r 9h:
beit für ben Qlderbnu anguipornen. 6o iei burrh
bie äßribilegirung einer: unb bie ißeichränfung anberer:
ieitä nahegu baß (Entgegengeiegte beö uriprünglich
tßewo erreicht worben. h

— 6e. EDEai. ber Raiier hat Abem ßeiboculiiten,
(Eeheimrath Rabat, bie ßrilla gnm 65i. Stieg:
anber-Ütemätnijrben Qlllergnäbig au verleihen geruht.

L.‘ (bin von ber „noeb. traurig." abi
QI- auf‘ ben SRamen bei ifieidgä:
rathää Qtbmiralä 8 ei i o w BH, ipricht in
hulboollen Qlngßbrücifen baß äßebauern barüber auß,
baß bizrdyieineen («Sieinnbheitägnitnnb bie %lotte ber
sfpofinung beraubt. werbe, eine, io wichtigeßache, wie’
bie bem Qlbmiral übertragene: ER e b i iio n b e 6 EU? a:
ri n e : ER e g Ie m e n t B, obn ihnr, bem Qlbmiral ie �
beenbet grriehen. f-:.; 2-.

-'-—-* (hemä einem ßäichlniie be ‘I !
iolI, wie bie „92owoi'ti” melben, inUBuEunitbem
E ber 9teich6boinäxien anheimgegehen werben,
nach borauägegangener ‚9I3eritäiibig1ii1iimgit bem S
iter bez 3iinerri,»bi—e"D“r g aniiir un g bo n 3 a gb:
g eiglljehrliten in allen Eheilen be6____ SReicheS ‚in
genehmigen; nur in bem Rönigreiche seinen, ben neun
weiilichen @DllDCl‘tl8l1leI1f3_ unb im Raufaiuß ioIIen
Gßciuche um ößeitattung ibleher" (bleie burch
baä S @r. 9324:1. bem Raiier unter:
breitet werben. ‘

_ -— 10er Qluienthaltber 6L (ä e org ß orbenä:
SDeputation in wirb ähißetßf
guiolge, oorauäirditlid) brei Enge währen. fDen nn:
teren (Shargen berielben werben ber ruiiiichen äprame
mächtige ‘Diannichaiten ber breuiziichen. Qlrmee alö
Dolmeiirhe gugetheilt werben. _ i

.- 31i ‚illustren iit bieier Rage beröurhaußsißeiiger ERu:
boli ®en b i g anß Gichanbau in ber ääctiiiichen ‘Öchweig’
eingetroffen. ‘Derielbe hat, wie wir in ber ilioäf.
SDtich. 3. leien, eincä ieiner (Surhäuier ber rui
Gieiellichait ooni ER o t h e n R r e u 3 e gur SBeriü:
gnng geitellt, um franfen ruiiiicben Di 69th:
genheit 3a geben, iich in bieiem wunberooll gelegenen
(äuroite unentgeltlich heilen lo 3a fönnen. Qllö
Spe. ®enbig in ber vorigen QBoche nach ®t. Sßeterß:
burg fani, um baä (Surhauß Shr. ‘Jlicj.’ berißaiierin,
alä ber hohen ißrotectrice beß SRotherI Rreugeä, 3ur‚
ßiäpoiition gn iiellen, wurbe er einer hulboo
‘Jlubienggewürbiigtuxib begab iich iobann nach S
fau, um bie" bortigen iälllilitärhoipitiiler eingehenb
rennen ‘gu lernen. über (böeneralaißonoerneur ‘fgürit
i) o lg o ru f o w bereitete 53m. äenbig einen äu:
ßeri} warmen (bmpiaxxg unb in ben mili-
täriichen. Rreiien warben ibenio wie in ät. Sihierä-
burg mit hoher conitatirt, baß ein
5D e u t i ch e r bem r n i iiidieit Rriegämini �
einen banfenßwezthcir Qienii erwieien habe, an; wel:
chem abermalö auf bie guten freunbnachbarlidien
giehnngen gwaiidyen nnb ERuiien geichloiien
werben" „unter; ' I‘ 2 l — ' i .

"Ziuä (Kliniken! läßt iuh biehmeixe ßeit" telegra:
Pbiren, bai} bie 8 e r le g n n g‘ b e r’ 311i n e932 eiie
auä Eßoltawa nach (Sharfow in fnnimänniichen Rrei:
ien nunmehr für eine beid angeiehen
werbe. i b _ i

311 tlbenfgiewält, im flerehißebiet, erfolgte am_ 30.
v. 932m. im örtlicher: ‘llrtillerieäl eine furcht-
bare (Sgploiio n. Gtwa 1,5 ober 16 niebere
Ghargen wnrbeir mehr ober weniger filmt"? 99mm"
bei unb bnä ßinnner, in welchenr bie llnglüdli
arbeiteten, wnrbe burch bie ®ewalt ber (agplo iaii
gang geriibrt. ‘Die llrialhe bieieß llnglücfäfa i011
auf nnoor umgehen mit (Seichoiien gur
führen iein. .
_____

g Seinen Sltemoiren.
Sn ber „G5 arte n l n nb e" liegt nunmehr ber eriteibeil von „beinäß Memoiren” über ieine Sngenb:

geit vor. SDie „(55artenlaube" brudt bie Sfliemoiretim QMM gdlfifh in Sißiierer alß ber bertgewbhnli:

chen ‘llrtifel, unD vielfach finD Qlnmerinngen Deß
sjeranägeberß hingugefiigt. 59er erfte ‘libblucl ift be=
gleitet von Der ßerbffentlichung eineä äilatteä auß
Dem ‘Jilianufcribt in f-acfimile. SDie älBiebergabe Die:

‘feä äarfimile ift fehr gut gelungen. Sie Memoiren
richten fich an eine Same. ür reDet fie „Sheure
SDame" an, unD Der "sfperanägeber meint, Diefe „theure
Eame" fei vielleicht eineß jener
an Die fich Der äBoet fo oft gewanDt habe, vielleichrt
aber auch Die „i ‚ Die tfpeine auf feinem
Siranfenlage-r gepflegt, vielleicht auch eine anDere
{Erennbin lfpeineß ‚ Die usringeffin («Shriftina Qöelgio:
iofo. „beine erllärt, er_ habe Den ‘llufgeichnnngen
-„felbftgefcillig Den ‘Eitel Memoiren verliehen“, ieDoch
Die {pälfte habe er wieDer vernichten müffen, theilä
anß {familienäliiiclfichten , theilö wegen religibfer
Qcrupel. ßann habe er Derfnciyt, Die xiicfen wieDer
311 ergangen. («bingelne «Stellen Der (Einleitung finD
fehr fdmgunghaft gefchrieben: er apoftrophirt ‘Dieie:
nige‚ Der er Die a " wibmet, mit Den QBor.
ten: „SDie „hülle fällt ab von Der eöeele, unD Eu
tannft fie betrachten in ihrer fchhnen Da
finD feine älecfe nur ad)! unD nur {lliuns
Den, welche Die {panb Der ifreunbe, nicht Die Der
äeinbe gefchlagen hat!” Chr erfählt, wie, Da er gu
fchreiben beginnt, Der biegen auf Die SDächer flatfche
unD Der sjerbftwinb wehmiithig ächse. ifüff m?
liiftig heimlich fei eß ihm in feinem Rrantengimmer,
unD fchmergloä fäfae er in feinem Qtefiell Üeffef; 113d?
will 59i: baä maäxchen meineß ßebenß ergahlen",
fagt er gn Eerienigen, Der er iene wiDmet.
(«Er Denfe fie fich gu feinen ifüfien fißenlb" 11m1 wen“
Ehränen auf ihr ßoclenhaupt fielen, f0 mvee Iie “im
fchweigenD cie „ljanD Driiclen.

sfpeine ergählt, wie ihm bereitß in feinem blefäeblv
ten ßebenßiahre Die philofvphifebe ghliielne Durch ei=
nen (Beifllichen vertraut geworben feien» (et gießt Cm,-
„gu QnDe Deß achtgehnten Sahrhunbertß" geboren gn
fein, währenb er befanntlich an anDeren ‘äteilen
halb fcherghaft behauptet hat, er bbbe am 1. Sauna:
1800 Daß ßicht Der QBelt erblicft. iirangbfifwe
ter habe er in feiner StugenD reicht geliebt unD Daran
fei fein franghfifclfer ßehrer, ‘ein emigrirter bibbe,
Schnlb gewefen. SBefonDerß fei ihm Daß gietrifche
Cähfiem Der frangbfifclfen äßoefie werhafet gewefen.
Sgeine meint, er hätte für {franlretch fierben fbnnen,
aber frangbfifme 23erfe machen —— nimmermehri gie
feien ihm an fteif, in Der äorm an unnatürlich.

Geine älJiutter hätte Girofgeß mit ihm vorgehabt.
Sri Der ßeit Der äliapoleonifchen Rriege habe ‚fie, Da
eine äreunbin von ihr, Die Eochler eine? (&‚ifenfabri=
fanten, cur eäliapoleonifchen bfpergogin geworben fei,
allerlei ehrgeigige iriiutne für ihren eigenen Cöohn
gehabt. golchen ilslänen hätteDer %all De? Raifer:
reicheß freilich ein QEnDe gemacht. Qpäter hätte Der

' ifliutter eine (Sarriere alö oDer alß Snbn:
ftrieller fiir ihren t vorgefchwebt. „ijeineß
Qiater hätte mit Dem äliothfchilvfchen tjpanfe in 8e:
giehungen geftanDen. unD Diefer HmftaltD hätte viel:
leicht Den üebanren Der Mutter folche
gegeben. über ach, ein Sianfmcmn, bei Demhsbeine feine
©tuDien hätte machen follen, wiirDe halb einge:
fehen haben, r-af; er gnm Raufmarn nicht tauge.
Sa baID auch Der Q3ater in einer Abanbelßtrifiß fein
(55elD verloren habe, fei Der Slslan aufgegeben worDen.
Qann wurDe er gum Snrifiett’ hefiimmt; aber er er=
flärt Deß Siäheren —— waß er auch fonft in feinen
älter-fen oft genug ergählt bat — Daf; er- auch nichtDie minDefte älieigung fiir baägJus habe.

‘Die ämittheilnngeci laffen fich hier nur zum Bwecf
einer Sßefprecthnng Diefer- iniereffanten. literarifchen
ürfcheinungen- fur; ffiigiren. wie ä " finD’
feffelnD nnD fcbbn gefcltriebeit, wie Daß illieifie, waß
wir von „Sßeine an profaifchen Qchriften befihen.älieue ‘einffmliiffe iiber sjeitieß älBefen unD (Sntwicfw
lung bringt Diefeß erfte (Sapitel nicht. (b3 hiefee. auch
gn viel verlangt, wollte man vor Diefer (Einleitung
einer bfliittheilnng iiber Die Sugenbgeit tjeineä pofi:
tiv älieneß erwarten. lleberauß reigvoll unD ergrei<
fenD aber ift, Die ßectiire Diefer (äirinnerungen au?
Der Sugenbgeit, Die ljeine, fiech unD franl, in feinem
großen gefiel fihenD, alß ein wehmiithigeß QSerm-ächt:
nif; nieDerfchreibt. l 1 ‘

f
{uralte .

‚ (Ein (Senn gan; hefonDerer 9Irt fteht unß für
morgen in Qlußficht: ein lebenDer ßeuge auä Der

räthfelhaften QBeIt Deß „DnnEeln" Qßrbtheiieß, Der ge:
feierte Qlfrifaefiieifenbe (S) e r h a r D S? o h ifß, wirD
1in6 einführen in» Die Qlerhäliniffe Deä oberen am:
lanbeß, vor iilllem Qlheffinienüi. 3a ElJlitan unD Eltiga
hat begreiflicher QBeife Der Deß berühmten
EReifeicDen eine mächtige Qingichungäfraft arcßgeübi:
„äeit Den (Soncerterc ilhtbinfieinß", regifirirt u. Q1.
Die 3. f. @t. ü. 8D.„ „haben wir Den Qual Deä
(Äßewerbes nicht fo gefüllt qefehen, wie 31cm

ßortrage Don @erharD Efiohlfs". IInD Den gehegten
(Erwartungen fcheint Die Qlccßführung voll entfprochen
gn haben: Die ‘SebenDigEeit D28 Qiortrageß, Die äülle
interc Ütoffeß, DieÄDeutlithEeit Der Sprache
finDen in allen Sßlättern, warme Qltrerfentrnng. ‘liuch
nnfer iliublicnm‘ wirD, wie wir hoffen,» (äerharb
Eliohlfß Daß" gebührenbegntere gentgegenbringen. _

ßbaf; nicht nur bei unbin fDorpahfonDern auch
in antreten giäbten vielfach gegen Die elemeniarften/
23 ausäliegeln gum Qcbnher Der (binwohner im
‘üalle von {reuerßgefahr gefünDigt _wirD, beweift Daß,
nachftehenbe, aufeinen fürglichein iii iga ftattgehabten"
Qiorfall Qäegug nehmenDe -„(SingefanDt,” welches Dem"
„Siiig. igbl." zugegangen; „Qlbermalß heißt es Da»
felhft‚ „hat Der einigen ‘Engen ein QSranD in einem
sjanfeftattgefunben, in welchem nur. eine, unD
Dazu h5 lge rn e Sr epp e porhanDen war. über:
malß finD Durch Diefen IImfianD illienfcltenleben in
(Befahr gewefen, unD c3 ift Shatiame, Daf; eine
Mutter in ihrer ‘äeelenangft fich mit ihrem RiuDe
gum {Eenfter hinaußgeftiirgt hat, um ciicht gn Der=
breimen, Da Die eingige hblgerne Steppe in { "!
ftanD‚'woDurch ein äliieberftieg unmöglich war! Qlberc
malß fragen wir beim Qäauamte, refp. bei Der
eomrniffion‘ an, ob nicht allenDlich älliafgregeln getrofä
fen werDen follten, um ‚Derartigen llirglitciäfälleit vor=
aubeugeit? EIBiII Die betreffenDe biutorität ‘Jiic Dar-
in thun, oDer tann fie c3 nicht? Sebenfallß ibnnte
fie fich aber hierüber auäfprechen, nicht aber eine Din-
gelegenheit, wo es um Sllienfchenleben hanDelt,
einfach toDtfchweigen. 170d} wir wollen ihr noch et=

was Seit gum ‘Jiaihbenfen laffen, unb wenben uns
an bie ‘Boligei mit nachftehenber Sitte unb hof:fen, ia finb übergeugt, hier rafcher einem richtigen
(Sinfehen unb einer gbilfe gu begegnen. llnfere ßitte
lautet: „ nicht ein feber ääefitger von ipäuiern,
bie nur eine hblgerne ireppe haben, verpflichtet
werben — in ieber (btage unb in ieber 23301):
nung :—- eine praftifrbe Btiettungs leine an:
gubringen?" Üir finb übergengt, baf; eine folihe Qln:
orbnung vom ißnblicum mit bem größten SDante
begrüßt werben nur, unb biirfte eine f olihe fleine
Qlnsgabe (äeitens ber sjausbeiitger wohl nicht als
eine briicfenbe Qluflage betraihtet werben; Eliten:
fehenleben finb 170d) imßirofien unb (bangen mehr
werth 31i fchägen, als bie wenigen Eiiubel, bie eine

foftet. '

Sie bei bem hiefigen äßublieum in befter Sfiüäer:
innerung verbliebene {Grau Ql malie Soa lhim iftam l6. (4.) b. 211113. in äßerlin in bem, bis auf ben
legten Eßlah gefüllten RroIPfchen ©aale in einemQälonrerte aufgetreten, Das, um mit ben SIBorten ber
Qöerliner gu reben‚ einen „auherorbentlich glän:
genben Qierlauf" genommen. „ifrau Sbadyinüs Stimme"
— fchreibt ber befannte Rritiier Dito ßefzmann +-

hat gwar "nach ber „bbhe unb nad) ber iiefe zu ein
wenig an Sjrifche unb QBuhlilang eingebüßt, inbef; ift
ihre (Sefangesiunft, fpeciel Qiortragsiunft, unber:
änbert geblieben unb gewährt noch heute benfelbenhohen (äennf; wie früher. SDas (Singige, was mir als
unangenehm auffiel, war ein bfteres ßorausanbfutenbes folgenben Eones, beionbers im getragenen (Se
fange; im llebrigen ift bie Sintonativn tabe rein,
bie slusfpratbe muüerhaft, ber ebel emufun:
ben unb geiftboll, für; fo, wie man ihn ber mehr :

gahl unferer ßoncertfängerinnen gur äliadieiferung
empfehlen fann. SDas 115mgramm ber Rünftierin war
fehr reichhaltig; einer Badffchezi QIrie folgten gwei
rieber nun äßeethoben, von benen namentliih „QBonne
ber QBehmuth" wunberboll gefangen wnrbe. 59er
Lächuberffche „C55rlfbnig"‚ befihlof; ben rrften Eheil;
mit fieben ßiebern aus iächumanus „SDichterliebe"
begann ber gweite Eheil, ben brei ßieber von iBrahmsbeenbeten. SDie Elserle ber ßieberburträge war für
mich äärahnfs „fielbeinfamfeit ein Eieb von unenb-
Iich tiefer Empfinbnng, welches {grau Soachim wahr:
haft. ergreifenb interpretirte. SDeffelben V (Sompuniften
humoruolles „Qiergebliches ©tänbchen" mufste bie Riinft:Ierin auf ftiirmifches wieberhblen. Heber:
haupt geirhnete bas äßubiieum bie Cääxigerin faft bemon:
ftratib aus". ' ._ ’ - -

((5 in ge fanbt .)- „fgortfehritt ift bie ä
bes SBefte-hens” —— lautet eine befannte äßarole unb
biefe ßofung fei biefes 20111 auch auf ein altbewäbr-tes Sßrobuct unferer ‘Iliufeuftabt — bas „Q3 erfo:
nal ber llnib erfität ßurbzat" — in Slawen:
bung gebracht. SDaffeIbe bicnt, obwohles auch theo-retifchen ißerihes nicht entbehrt ‚g ohne ßweifel-‚in
erfter ßinie praftifchexi Snterc es foII ein Qibreh:
Qänch für unfere afabemifihen Rreife fein. TDenpraE:
tifrhen ‘Berth be würbe n11n eine Heine 3er:
uollftänbigung bes älbrehaiiergeidimffes ber iBrofr-ren „unb Eehrenben unfererfgyochfchule nicht wenig
erhöhen, wenn nämlich (nach bem Qßeifpiele auslänbi:
fcher Qlbre ber jebesmaligeir tllbreffe bes beir.

ßehrenben auch be G5 p r e eh f} 11 n b e beigefügt’wäre. ßie ‘meifiexi unfercr Sßrofeffbren haben ja
fefte (‘öbrerh unb eine Qlngabe biefer lätunben
im „5.Berfo11al” fönnie für beibe Eheile, b} i. für bas
ffpredtbebürftige �wielfiir bie ruhebebürftis.
gen Qlngufprechenben, nur erwünfcht fein: (Erfteres
erfparte häufig einen gweiten ßöang, Begiere wür:
ben von mancher unbequemen ßeläftigung berfchontbleiben. (Ein Bwang gur Qingabe einer beftimmten@prechfiuube braucht hieraus ja nochfeineswegs auerwachfen. 9111s biefer (Erwägung "ergiebt fich bie
sfpoffnung, baß bie beantragte Stieform i111
wo gehörig, Qlnflang finben werbe.

- ’ Ciinäortfchrittler.
(lieh t e11 li I11.

ßaron (Sbuarb b. ZBehr, 1' am 11. i in
imitau.

ürl. Dlga b. ßieli nsfi, 1- im 19. Sahre am
11. ‘gebt’. in <

‘

I ifrau (Einilie 5in1‘, geb. 27MB, 1- in1 25. Sahre
am 10. gebe. in ‘Sibau. . ‚

ßahnargt (man Dtto Sßlocf aus iäibau, 1- am
10. äebrggu (Äirnfewo. = f ‘grau äliabefhba EZfchernow, geb. 1am 12. ifebr. in ERebal. - . .

11 r 11 e 111 11111 f1. 1 g
s Ettliu, 25. (13.) fgebr. 311m Ghrenbien bei

ä. R. b}. bem («Srbßfürfteneälixchaei ‘Jiifolafewitf-chfinb (äienerahiäieutenant von Qßßhn unb Dberftdiieu:te11ant n. 31311119 commanbirt. ßeibe warben heute
vom Raiier empfangen. ' ' 1Sterben, 25. (13.) gebe. 53er frühere Wiinifter
iuäriefen ift heute früh gefturben. _ -

mp1, 23. (lljvgebr. Etc ‚sfpinrimiung ber brei
Wtörber "unananyr hat heute früh ftattgefunben.

ßonbnn, 22. (10.) fgebr. Oberhaus. Qorb 6a:
lisburh beantragt bie iliieberfegungeiner fbniglichen
(Sommif gur llnterfudanng ber Qlrbeiterwohnun:
gen in ben Gtäbten. Borb («Sarringion befürwortet
ben Eintrag Siemens ber ERegierug n1it._.be1n Bufahe,
ba bie llnterfuchuirg auch auf bie ßauerwohnungen
ausgebehnt werbe. Der äBring ben SIBales gfpraeh
fich in ausführlicher Üiebe für bie ßornahme ber.
llittcrfuchung aus; er habe füngft felbft mehre Qlr:
beiterÄDifiricte befucht unb, von bem entfeglidien
Buftanbe ber Qlrbeiterwohnungen perfönlich übergeugt.
56er Qlntrag {Zorb äalisburtfs wurbe mit ber von
ber ' ERegierung borgefchlagenen ‘Illobificatioxi ange:
nommen. .

21'. (9.) gebt. 6111B Rhan beab
feine EReife nach Qiuchara fortgufegen. CDarauf ‚hin
wnrbe ber Gßouberneur von Qhora von ber per:

iRegierung angewiefen‚ ihn nbthigenfalls ge:
waltfam in Wlefdpeb gurüifguhalten, aber ihm eine
ehrenvolle ‘Behanblunq angebeihen 311 Ia

< 98119110111}, 25. (13.) fgebr. Qinf bem {Dampfer
„Sioiiai“ wurben geftern burch eine Sfeffelcgplofton
17 äßiffagiere, baruirter 8 (Europäer, getöbiet.

„

„itirlrgramme
b” WDTNNJCH ielegrabben

31- il3titribura‚ ßinnätag, 14. äebr. SDie 231mm:
“Üammhmä i595 meid bat mit bebeutenber
Ülaiorität bie ääorlage über bie (Srriibtuxig unb ße:
grünbuxig ber ruffifcbaamerifanifwen («Slebatorexxzßoxxxs '
bagnie angenommen. ‘

"

_ '

_ QBie oerIantet, beab N15 gu ! -
einige ber ‘(Eericbtäorbtxung gu per:
anlaffexi, wehte oornebxxilid; bie (Sompeteng ber («Bes
fibworenerxgericbte unb bie 11t1abfeßbarfeit’bei9‘tid)ter
berübren foIIen. g . _'

59er ßuftanb beä trautbarnieberliegenben (befugt);
ten ber äliereinxigten Staaten, EUEr. Sprint, ift ein bbt: 7
Iig boffntmgötofer. v‘ "

_

3Min, ßinätag, 26. (14,) {gebt Raifcr Qßilbelm,
in ber uniform beä Ralngc ittegimentß, begrüßte
in ber ruffifibexx SBotfcbaft_ 6e. Raif. Qbb.’ ben
ißroßfürfteir Emicbael, welcher fbäter Sbren Majeftäa
ten unb bem Rronbrixigenbaare fowie bcn übrigen’.
ßliebern ber fgI. üaarilie ßefncbe abftattete unb beren g
(‘äegenbefucbe empfing. ‘ g _ _

ßonbon, Einbtag, 26. (14.) äfebr. "Sjn bergan?
gener macht erfolgte im (öebäärattnie beß ßictoria:
ßabnbofeßi eine beftige, offenbar bnrcb Qbnamit
berbeigefübrte ügplo Bwei Wiäainer wurben beta
legt, baß ‘IDad; tbeilweife in bie Euft gefprengt, bie
{gen gertrümnrert unb bie macbbarbäufer ntebrfad;
befibäbigts. 50er äßacfbaußauffeber fagte anß, am
babe ein ‘Mann ein fleineö fcbwereö €;e_ ibin
übergeben unb baffelbe feiner. befonbereträorgfaItf,
anempfoblen; er, ber Qiuffeber, babe fpäter ein eigen?
tbünnlicbeö (öeräufd), wie von einer. bernoms
anen,.barauf aber weiter nicht geachtet. . 4 f

Ebariä, 26. (14.) 32bit. ‘Sie @en<eraIe
Qßimpffen unb äcbramm geftorben. f

301m, Ibinätag, 26. I14.) Sebr. {Brabam tele:
gr-apbirt, ba bie‘ Qluäfwiffung ber ftrubben. in Erin:
fitat fortfcbreite,_ ber allgemeine Sßornxarfeij" aber erft
in ben näcbften Etagen werbe angetreten werben föntten. _-

‚ Suanin, ®in5tag,i26._ (14.) ‚Eebr. Tote, Rage
ift ‘am eine fritifcbe. ‘Die „türfifebexi Dfficiere ber;
1000 Mann nubifcber ßrubben, welxbe ber
fung- nach zrinrttat. m» rivtberierten, beben um. Q3...
(Sntbebung xiadpgefucbt. ‚ l Ä_. _ ‚f.

'_ Dfttlin, Sbinßtag, 26. (14.) ‘ 6e.’ g
530b. ber. (ßro befucbte "in: Saufe hr5":
geftrigefn Utacbmittagö mehre üürftiicfgfeiten imbtfirbr"
bei "ben Qäotfctraftierfn,‘ fowie beim iEcIbmarfLbaII ®ra=
fen iUEoItEe innb Üben @taa't8'tnint'fte_rn“ vor, überall’
bon ruffifdycnäßfficierexi begteitetf Earnatf; nabm;
ber (ßrro am Qiner bei 6h ü Raifer
ibeil unb befuwte am Qlbenb bei; ‚sbofball im @ti)’foffe.
ßerfgoffwfciellfe (Empfang _ber_1®ebeutati‘on finbet morg
genjanr Mittwoch, Gtatt. _ ' * f _ ' f,

' Bonbon, Sbtnßtag, 26. (14.) Eebr. unter?‘
banbbat-Cöir’ älrtbur äßeelgunn Göpreeber gewählt.

man, ‘xbinätag, 26. (14.) Efebn, meorgene. ‘Die
nnter englifcben Dfficierent ftebenbext aegbptifrben ‘
tai finb beorbert worben, am ‘Dotmerbtag Etad;

abgugebent.
,_ f e’, ' ’

ßanbrtn- unb Jütfrn- " " I »

f 11. ß-ebruar. 582i borberrfdretib nbrbli:
cbem QBinbe unb 1 biä 2 («Stab Rälte, war bersfpiau ‚
mel nur außnabmöweife flar unb fonnig, fonft, meift
bewblft. söeute früb gvigte baä ibermvmet“ bei"
fcbarfem Dftwinbe 5 (‘brab Rälte. äiei ber ätabt
unb unterhalb berfelben ‘bat ficb in 73935313110 “u”
ettoaä ätblammeiß gebilbet; oberbalb ber eifernen»
fßrüäe ift bie Soüna mit feftem (äife bebedt. ©6511“-
feblt gänglid}. ‘Die ätinmtung. an unrferent Q
marfte ift etwas? fiauer, wennaieid; gnbaber‘ grÖBereI fEßartien abwartenb, berbalten. iftogg en auf‘
ber Qöafiß von 120 SBfnnb, wnrbe roaggonweife -oon
ber Q3abn 314 101g Run. bro ißnb gebanbelt, auf
‘l foII (äixiigeä gu IOILROD- 33W
EBub angeboten werben. S; a f er W11; ÜUIIVSEVB?’
ißaare finb Rleinigteiten 2311 78 biö 79 fror» D’?

gemacht worben. ßer aber “ü? f“!-
ben (Sonfum gefragt unb aebörrte ögeilige lOOävfü
bige QBaare mit 98' biß 99 Rot). pro 513W 5560W"
@ewbbn1icber 7ma ä C1110 919111510 I" 9 U 9°‘?
bie Mühlen mit 164 non, Löten» eniqat
mit 173.90». pro ißubaematßt 31'" extra. 131115611,
‘ääeteiinia men bleibt 10% ERbT. pro 501m6 a“?
forbert. '@cbiffe finb 24 angefommen unb_24“<1ü5=-
gegangen. f _

*

___-

Eetegtuptjilajer ganrsberitßi '
. ‘ber ähßetetabburger Qibrfe. 1

4 .. 6:. nennst-arm 14.-_%ebr. 1884-. .;

ßonbbn i 3 m»? 333 {e} n95”; m85 23m/iäzt (515-

ßambuts 3 " M .._ u, ‚ . gÜII/ ßf. 2013/8 651b.
Spart: 3 „ '„ .

_ .47 sßf. 2471/, (b1b.
wgimtwe , ‚

_. _ I, .
. . 8,4l (an. 8,42 523L

f A - °“"°"äiäb’"ßxt. 219 23i.‘ä ণםםণণণণণ..‚...„... : 2.3.,: m.
5% zsanrbiuete 1. tämif . 97 65111971„ m.
5% 5. (Smif - 943/4 ©1595 m»
5% Snfcriptionen 5. Serie. -. _ . . 955% 551b- v- 5f-‚Eßfanbbr. b. 9311W. Söobenvärebrtß . 140m (Sjlb. 1401/, i8 .

rinnen m wauiicben - - 109V. (blb-
;—— 23T»

Qßterliner Qibrfe, _
_.

‚
ben 26. (14.) äsebruar 1884.. > L »

{Becpfelrourß auf 6L Zßetetßbnrg "

' '
3 Monate dato. . . . . . _. 197 M. 20 btd
323mm dato. . . . . . . e199 M. 10 S

ERu (für 100 S
. . . 200 M. 20.€Ytd)ßpf.

Eenbeng für ruffifdye ämertbe: bebauptet. _ 4 „ i
{für bie äftebaction berantwortlidrt f ' ' f

Dr. (S. ‘Band. 91. ßafi eiblalt.

Stehe ‘Dötptfcbe Seitung.M39 1884



· Puvlieatiom · ;

Mit Bezugnahme auf die diesseiz
tige Publication vom «10. Februar»
1883 sub Nr. 684 wird hiermit
von dem Dorvatschen Land— »als«

« Landwaiiekigericht s bekannt gemacht, «
daė nachdem der Herr «Ernst von«
Sivers zu Walguta durch» das

« von .der Allerhöchst verordneten Com-
inission am 18. Augustsjsss ers«
theilte, durch den« Ukas Eines Divi-
girenden Senats vom 18. November
1883 sub Nr. 2617 bestätigte Guts«
achten, für geiseeskrank erklärt»
worden ist, diesseits der "Herr"
Kreisdeputirte Conra"d«· von Ast-»
rep zu Schloß "-" Ringen« definitiv«zum Curator eenstituirti work«
den ist, und den— Herrn Ernst« von
Sivers in allen seinen Rechten« nnd
Gerechtsamkeiten gerichtlich und außer-«(
gerichtlich zu vertreten hat, sodaė
alle den. Herren Curanden ljetreffens «
den RechtsgeschåfteJ »die» ohne« Mit-«
Wirkung des Herrn« Eitrators getrof-
fen werden sollten, für nichtig zu
gelten haben. « s «

» "
Dorpan Landgerichx den II. Fest. 1884.

Landrichter v. Güldertstubbe
Nr; 758. G. v. Sivesr«s, Seen--

Nachdem in Folge der, Jnsolvenzs
Erklärung« des Werrofchen Kauf-manns« Z. Gilde Ludwisg
Greis die Eröfsinings des Ge-
nua!- Concurfes über dessen
Vermögen vom Rathesder Stadt.
Werro deeretirt worden, werden von

- demselben alle Diejenigen, welche an
den Gemeinschuldner Lndwig Greil

szund resp. seine Concursmassa sowie
an die dazu gehörigen Jnnnobiliem
bestehend aus dem in der Stadt»
Werro sub Nr. 77 und 83 bei
legenen hölzernen Wohnhäusern sammt
Nebengebänden und sonstigen Ase-«
pertinetttien und aus dem jin-Werk
raschen Stadtgebiete sub. Nr. .1"7
belegenen Schnurfelde nebst Heu«

; schlag, Anforderungenfund Aklsprüche !
irgend welcher Art zu, haben ver-l
meinen, rnittelst dieses öffentlichenj
Procläms aufgefordet sich mit· folg«
chen ihren Anforderungen und An-
spriichen innerhalb der-Frist von
sechs Nionaten a. dato entweder
in Person oder« durch— einen gehö-
rig legitimirtekrzund instsruirten Be«
vollmächtigten bei diesem »Rathe zu!
melden und selbige zu documentirenk
unter der Verwarnung, »daß nach
Ablauf dieses peremtorischen Mel·
dungsterkniiis Ausbleibende nichst weis —
ter gehört, sondern mit ihren bis
dahin « nicht angemeldeten zAnfordezk
rungen un-d- Ansprüchen act-die« bei»
sagte Concrkrsinasses gänzlich »und für

-. immer pråcliidirt werden sollen«
Zugleich werden die« etwaigen; rinzs
bekannten Debitoren des» Cridais
Ludwig Greil nnd Diejenigen, nie!-
che zur Concursrnassespdesselben-ge-
hörige Vermögensstücke in Händ-en
haben sollten, bei der Hauf-Verheira-
lichung fremden Eigenthums stehen-
den Strafe, angewiesen, im Laufe
der Proelamsfrist -—hieselbst Anzeig.e.
von— ihrer» Schuld zuniachen und
die in ihren Händen biefiiidlichenk
Verknögensftücke einzulieferm -

Werte, Rathhaus, «d.«-17." Nov. 1883.·
Jm Namen und von wegen des Raths

der Stadt Werte: s·

Rathsherr: G. Zükgenso1i.
Nr.1s68. « Seen: R. Anderfonh

Zu ver-Internet! i Tsssiliäii
eine grosse Fasisilicn sswolls
Hang, Basel-aged, von 10 bis 12
Zimmerm mit allen Wirtbsnhaftsbep
quemlichksitem auf Wunsch auch
Stall uncl Wagsnremise etc. Papier—-
str. Nr. 17. Auskunft ebenda parterre
von 11 bis 3 Uhr Nachmittags.

»du vkcmietlsen
QuappewStraße Nr. 12 ein kleines mö-
blirtcs Zimmer.

JIF 89. Ne..ue Dörptsche Zesitunsp 1884.

Am 14. Februar 1412 lIhr Abends ging heim Zur ewigen. Ruhe
nach langem schweren "Lejcken im Alter von 77 Jahren- «

«

lftakgerxiroliot u
"« " geb— Col-Hosen « . · » ·

» Die Beerdigung cler irdischen Hülle s findet Sonnabend·-den« 18.
Februar vom Trauerhause aus» Staub. « · · « «

« Dorpah den 15. Februar 1884. « · « · « · l
- Die Schwester, l(ia(let-jja. Gk0sskia0er.

e‘ d addfddidb V V
_ Qäon bem ‘Dorpaticben Drbnungä-
., gericbt ‘mirb bie-rbtttd) befannt gemacht,
«ba am Smoutag ben 20. %ebtuat’c.‚-e 09:1: -.bem Bocalgbeä Qrttnungägericbtfs
ein ca.- 10 Einbrecher: birduiiet
Qßa öffeutlid) vemfteigert

- mirb,‘ ' 5
‚Spinat, Dtbnungßgetivfpt iben 14.5 ü:

brnat18_€s4._ '
H i _

. äte _‚S)rbnung'5:r.ic[)tert‚ xiangstaitcn.
_

2D}; b.. (SüIbe-nftu B-b E.*
9h. y-j „ . v’ _ ’ .

.ndeBuurgern1uss<e. u
„v-Suuttn hat g- ň કਝਝસם

;‚ Möglichst,{vzehlrefches Erächeia
neu. iin Maskem Costügnery, er-

=wünscht. Die Bätheiligung am
.. Tanz ist von. Damen „wie ‘Her.-
ren nur Solchen- gestatten ‘die

A zum’ üblichen‘ “Ball-Cögstürne; minä
destens =eine Halbmeske jt-ifagen,
Anfang 9 Uhr Abends.

ä Demaskiren 2 Uhr Nachte.
‘ Nichfmitgliedet ‘und Eremde'

können eingeführt werden. g ln _ Billdte sind andemselbeu Tage»
Nachmittags‘ von 4-46 -s0wie
v’ Abends vonv8i "Uhr ‚ ab an der
{Qassedzu haben._ ' ' ‘ _ _ V

* Die Direction. °

nur“!!!i 511m ßtftennüeä ‘fvtaumäläereinä
A ' . dfmitb am „ ' ‚v;

ärgitag, Deut: 24.. äebmarnf .
_ im "äiule bei?» Sie von ;5’-—-9
‘jllbp Ql ftuttfinüetndüŃ mirbi
bnä ‘Bublicunu bringchbßtiufbtä; 1W)

-zfrextnblicbft an bemiälben betbeili!
gen 511 mo fumobl im Qieifteuecn

„von QSetFuufärCSSeQenftÖHDen; wie im
Raufetmberfelbeu. .‚ ,__ 5' _ »

i wen,
;\_'

" „D25 ‘äugneu = ißeneinäf

. „ _ _ _‚

— Ennrclnt-Coln 4
A" emp soeben und emp -‘

.1 P. nBesnfosoW.
n» FILIALEJ» f

I in ‚kleinen Tönnchen ‘werden billig_
«geräumt bei _'

" A . _ '_

f E: vsig.
' Ad’! ‘ A

.- Alexnn\de_r-:S‚tr'.:

l grössere Weinfässer u. Wvoie
{ sind zu haben _

A n 1 3. Küter-Strasse 3.

kauft . ‘H h
} ' R. Bartels

V ' Brauerei «

. In der Aula der Universität
ln äkztlsclien Fragen sowie m . i · .

Angelegenheiten dek aligetlieslten
«

·

·
Zensur hinkich täglich« zu sprechen »
von 8——lll Uns· Vormittags in mai— - « l- «« , Donnerstag, d. 16. Fehl» s »· ·zsnzvccåzntötljxkismktipasche sit-We· im grossen llöäseale »«

zlllll Zcstcll llcs allskkvckcllls
Dr· »ja-tosen· a« KYSCULZKVUL Yspeksl « Sonnabend, d. is. Fe·lis-.,··6 lllns Abends:

Nessus« · . · » Prof. Dr. Mlllllslu
sldonnerstag den llii d. In. Nahm. « » Digeslszcn Mk de« NTSPFEMYz »» « -· so» , hohen Text der lletltgeu

M n ssi Um Gkerhard Rohlfs « schritt-S«- »i sag -

» — n«· · · « · - « « s« · « FREESE«såägeylxtsdlåeäakäjsexsZ: Slllete zu 50 Kaki. sind ia der Buch—-des s» H inaehte Reise nach Ahess1n1en. · · ·handlu-a«g von e· O· kam« und am
aolzvektihexllan«g« «— Billete zckspnumerirtkeu Plä- · - · Xoäszkagsabslld ZU d« OR« ZU,

« « u W. Schnur-te. « Or« D« 1g M« s» ;sssh· «« «·

. .platzen a JO Iznpspxn Elsz · . Die Dikeotloa
..

··

, «· »» - J. K ar o w s .-Un1vers1tlå«ts- .
.

»
«

«

« ej ·« ein-ag- 8 us» nie-ins. « wlmkmnlfk cUUcUisktjH· iGenetaluvcrlnnnnlnngl 2»..p.s»», ». Wumukik s. «.

Freitag d.17. Fehrzwzllhrkhends «« h -- - · «« « ’d sz · « »

»tiin1t.l;ocaledesisiirgektnnsse l « · « l TI " s »
—- "(Vse1s-sssgs1schssven-)«

Einem geehxrtens Puxblicuna Dorpats und-der Umgegsenci ·
«

hierdurehdie erzspebene Mit-theilung, dassieli hie.rsan1«0rte, Im; «. . « . FPISJYUSU ·E« Bkalllsscllen lieu-se« in der früheren·«-»-W.«J··In«selbe1·g"7schen» E ··3 Haindsluhgein « » » «
«

· ·.· sz n . : - · s
« sxzweadses « « »

«

· » ·-

« ·

«

· . » «. Stkyecljeitsznndholzer
, ·· · ..Å « · n T - s «« d« -«dt«1 « ,ll cui L: Galontalwaaren cskljaft g» lssgssziiii ««

H - . --

«» .- 2,-· «—

·· · « «
—-

··
·a»t stets auf· ager ·· -

» l· »«
. Z. ·

.

« «« . « Haus: Besuosovp sienghusszhs
·« -« Fund-as mir b1sher m« hohem Maasse-zu Theil gewordene O · ·« «Vertrauen«· bestens da11kend",»l)it»l;e ichxmein Unternehmen durch( -. -« «
dasselbesjn gleicher Weise: Zu; unterstützen. «« z. · «« · «· »« « · «

», » · F· · floehaehtuusgsvellsz «· » n :-

- «« «» - ,· " · « - H. Emissjon versichert gegen?» « « e » - B· F7·"ck97·,77«s79 Amortisation pp. -1. März« »1884
«« »O ospr.pat, den 15. Februar 1884. . - « jm Aufkkzge , » · «

« , ed d «d«
« « ·« «« T· sz

«· spFJs werde-n Ver-gebend
··

" « «·

, . ’ ». » « . » « · · · «· o ««
.- .-

« verleitet! zu 501
auf skäåkisclte Immobilien· (Wohnl1äuser.und"l·.7’ahriken etc-J) hultdlgiikszek ssowieIslssstlcs
und lxillltl-(ilettleisltl"eq. Nähere Auskunft ertheilt täglich v«·on- 12-—1 UhrZjImH Geschäftslocah »Haus B"esuosow· am Barklayp atz · " · «

»
« G. v. seiest-aged. s

— 2.,»«.»«»··,··.·.«,
..

»,
·. ,-.«.«,-».«--«,.-,,;..;..·.« «

« - - . s «. « s . - Einem· hohen Adel und geehrteupublicum hiemitxs die Asnzeige
in Illäls:teläsxszslhhoasåklrnxxlkiagkst·933 «- dass ieh unieh siu Der-pag vis—a-v·is der Handlung J. R« sehr-nun, III: ·

habenYx . « - - . - · «. Jouvelier sehen Hause als · « » ·,

.
·· « » ·

Des« Fnlsrer Zulllkt d: Ctlpkzlctkl
J »«

· l " «·
«

·· niedergelassen und allesziii mein Faeh sehlageude Arbeiten prompt und
« zur Zukriedenheitdes geehlxtekjr Euhlieuiäi liefern werde. ·sz Bestkhreibkungsder beliebtestexrsai -- · « « —

YOU) 7ungsjk- «

« ·l0n-Tänze nebst den Oommandos fiir « « - l «

die« Fkancaise (mit dem lzkasnde fingst-J; s : : « .- s »? Zzkzzzk zz-1szp-szzekek· .gsr lluadrille d la com! (les l.ancseks),« .- z .«« —«-;«
«

-- - - — s : -— -·« lspf d d Ä b « .
.. - ».

. ·· ».

. . ·Fumiwaätiliaarigitistefn vldii Jst Allällääsk «« Enåmåräserm l»
«

· Eins tkdckene und« warme .uns-en. . , « - » · · F T« « h«Für das« ttauzliebennde Publk(-!1M« sucht 218 sjcnchek Beschakxiguug ddek « am! lenwo Lang
· — bearbeitet von « " · " eine: stelle als Ughi-älter, fökster oder« vers« fijnf Zimmer-u ist sofort zu Vet-

Rssz-d·0l··l·)h« Hbekhzkäjz
· PhucP·alt·er.«oGH-a·1·l·jge· ptkeåkuädixutskj ·tgspietlieu··Rathhagus-s·trsz Nr. 10.· » «

Lehrer« der TanzkuBst an der ·sp· zsgs kåizd hiekåelsxäkxgfzn c
·. .

.

«· Zwei —
——-———-——

.
. « Universität zu ««orpat»..

« · «
——».»-

«
«.

.. 1» h»Hei-«. hxoptxheo ji«-ji» · Elyiesztaxtexc ·nėatsszhedel.C— DIEMDIOSOII·S" tiiliinsåiisik YTFXZF «ti,2«?«»"Ti-FZT «;-;.i«å2-.2«.«2rZ?dsåke»TI«’3TT«IZkk3«iF-F1;T«« M« Z?
. Verlag« «» · « Dame denHaushalt zu· leiten: PetersO 4T··««—«——— sn burger str- Ns 62, im Laden« sz « l , s «

TIIBFEEDAIMIDIHIIIITII sjssjssjjhssw0sssssjag
««

« s« -« ass- ; . t«s J« F. -«« ·? «'

«« ··

- »» , ldtt lle1serl; Koutgi. llestertr Privilegium » «lIF«Cigzkgzgeszszssszssmlsllssl END«
HZZZHEHFEYHZ · sind— e « «« - SOLO « » ————————-——«——4————————·

«« «« - a« I . . s I « «· « I « : · «
·· l«

« k XTsHEFEE-«H- Kot-Ist. Preuss« «llliu1stertal—llppr0l)att0u. «« n Z» Issssssstsssss «siss met-list«-

« ak-omatischeakäu- 1D-;.s-1?!s-;s!·9.!;2eI-7Jg9·!s«å1·"·s,sakgmai
» ·te«rf«e"ife, zurBerschönerung und Verbessb tischHZahnpatcI- TIZUUIVSVE BUT! »z1Z- .

«

«; rungspdesTeinttz underprobt gegen alte vetlalsigste Erhaltungk und Remtj XOLT ZZMBJTEIZYMIJIIICU stki Nr— 23-
» Haukuuresciknigkeiäetänäversiegelten On- uäuxkgjhsgttttel Ffrssyneåptåtgdchkäs-" ·« , e1e:m . «. « ».

.. eslns Paszchtesn ·· ·«’P· ·· 40 Ko»
« 2 Mttt·etnng-likol1athtungru.
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aus vie »die» Dökptiche Zeitung« werde» zu jede:
Zeit erttgegengenommen . -

tiefes; Campis-it nnd die Erz-editions
fmd an drn Wochentagen geöffnet: »

Vormittags voraus bis l itzt, s
Nachmittags von Z bis d Uhr.

PolitischerTagesbericht. i
Inland. Dorpan Nochzstalszur.Elevatoren-Frage. Au«

dienz. Personal-Nachrichten. N ev als. Brandschaden K u r«
lan d: Vom Hypotheken-Verein. St. Petersbur.g: Eine
Gedenkseier. Abels-Bank» Hof- u.Petson:l-Na-chrichten.
Tageschronib Ka s an: Universität· Aiilnak Eine Pro-
gramm-Rede. HelsingsotM Verbotene Bücher

Neues« Post. Telegramrne.. Localek
Die kleineren livländischen Städte nach der Zählung vom
Jahre 1881. Hand« u. Böses-Nacht. · -

Fee-älteren. Die ,,Oase« von Mem. Die Krönung der
Königin von Niadagaska"r. Mannigfaltig e s.

Wolitischer »Tageel1tkk1i)t.
« Den is. (28.) Februar, 1884.

Man beschäftigt sich in Berlin noch innner mit
dein Zusammentreffen des Fürstetk Dolgoruki
nnddes preußischen: Kriegsministerz General Bronsart
v. Schellendorfh in Friedrichsruh Es wird heute
behauptet, Rußlaud ihabe sich bereit erklärt, feine
Truppen von feinen Weftgrenzen zurückzuziehen, je-
doch« eine« jhniicheilsliaßnahme bezüglich der verän-
derten Truppenaufstelltrng an der deutschen Ostgrenze
als wünfchenswerth bezeichnet. Man« weiß, daß. die

«Truppen-Di6locationen in den» östlichen preußischen
Provtnzen die Folge langer und eingehender Bera-
thungen zwischen dem Kriegsministerium und dem
Generalftabe der Armee geweferrsind und daß der
Ausführung des Planes iversehiedentliche Reisen des
Kriegsministers in jeneszProvinzen im vergangenen
Sommer voraufgegangen waren. Es lag daher für
den Reichskanzler nahe, gerade jtzt den Kriegsmink
ster zu sich zu berufen. Welche Auskunft derselbe«
zu ertheilen hatte und ertheilt« hat, ist nicht bekannt
geworden; nur so viel steht fest, daß bezüglich der
preußischen TruhpeusDislocationen, welche am It.
Niärz d. J. sich zu vollziehen haben werden, Ver-
änderungen nicht eintreten. Diese letztere Angabe
set verbürgh alles Uebrige der Bestätigung bedürfti.g.

« gsenillcto n» »
Die ,,Oafe«rveu Mem. - - »

Ueber die ,,Oase« von Merw undüber deren Be-
wohner macht ein St. Petersburger Correspondent der
»Wiener. Zeitung« folgende Mittheilungenr

Merw, ein persisches Wort, ist de·r Name für das
große Steppenland zwischen Jran und Turan (Per-
sien und Tnrkestanx zwischen dem Kaspis«chen· und
dem Titel-See, unter dem 37. Grade snbrdlicher Breite
und dem-72. bstlicher Länge, 350 englische Meilen
südlich von Khiwa undsp250 nbrdlichvon Herah 175
Meilen östlich von Hawarsdemäuszersten Grenz-
puncte des im Jahre 1881 durch Slobelew denAchab
Telinzen abgenommenen Gebietes. Durch dasjLand
fließen parallel zwei Flüsse: »der Heri-Rud (Tedshent)

»und der Murg-Ab, welche sich im Sande der Wüste
Kam-Kam (,,schwarzer Sand«l verlaufen. Hier gab
es zur Zeit Alexanders des Großen blühende Städte.
Merw hießdie ,,.skbnigins der Welt« (S·chach-i-Dshe-
than) und Balch »die« Mutter der »S«tädte«. . Aber

«jetzt ist von der alten zHerrlichkeit Nichts mehr zu»
schauen: -Merw ist ein großer,Ort, aus elenden Hüt-
ten und Kibitken bestehend, zwischen denen kuppelartig
einige Moscheen und Medresseh (moha7medanisehe Schu-
len) hervorragen Mem, ohne Mauern, kann einem«
Feinde nicht widerstehen und war oft imBesitze bald
der .sihiwinzen, bald der Perser, welche sich, aber auf
die Länge nicht halten konnten. Der eigentliche Sitz

; der Bevölkerung ist KuschidaKan-Kalah, ein mit hohen
« Mauern umgebener Ort, in welchen sich bei einem

feindlichen Ueberfalles die in der Nähe angesiedelten
Turtmenen mit ihren Familien und ihrem werthvoll-
sten Besitzthume zurückziehen. Dieser Ort, ein läng-
liches Viereck; 3374 englische Meilen lang und IX,
Meilen breit,sist mit 40 Fuß hohen Erdwällen um;
geben und liegt am bstlichen Ufer des Murg-Ab.
Zwkfchm dem Orte und dem Flusse ist eine Nema-
den-Niederlassung, aus einigen tausend einfachen Hüt-
ten bestehend. Nicht weit davon befand sich die von
Skksbv erwählt« skkechkfche Colonie Antiochia Mar-
gianaez sie-lag in einer Oase, welche durch eine 1500

Neunzehnter Jahrgaugz
Jn den Berliner Blättern dauertsxxdieDiscussion

über Bismarck’s Abfertigiing des amerikanifchen
Condolenzbeschliisses für-«« L a s k e r fort.- Die »Nordd.
Allg. Z.« schreibt: ,,G.erade-so gut wie das ameri-
kanische Repräsentantenhaus die Verherrlichung des.
Verstorbenen Führers der Secessionisten durchs. den
Deutschen Kaiser herbeizuführen suchte, könnte irgend.
eine fortschrittliche Körperschaft des Auslandes Herrn
Eugen Richter und Eine socialistifche dessen Colleg"eii,
Herrn Bebel, eiirBertraueiisvotiiin widmen .wollen.
Schließlich müssen« wirsbeinerkemzdaß es uns über-
haupt nicht klar .ist, wie sich die regierungsfeindlk
chen Blätter den Vorgang, dessen Un terbleibeii sie so
heftig bewegt, eigentlich gedacht haben. Sollte denn
der Reichskanzler die Niittheilung stillschweigend wei-
ter geben? Jn diefeni Falle wäre Jedermann berech-
tigt gewesen, daraus den Schlufz zn ziehen, daß Se.
Majestät der Kaiser und der Reichskanzler sich das
Urtheil des ainerikanifchen Repräsentantenhauses über
Dr. Laster angeeignet und sichsomitgjsganz einfach
in den Dienst der— Secessivti iind deren verstorbenens
Führers begeben hätten. Oder sollte der Reichskanz-
ler etwa sagen, er theile zwar nicht die Ansicht des
amerikanischen Repxäsentantenhaiifes über die Wirk-
fanikisit des Dr. Laske»r, , aber er habe sieh dennoch
veranlaßt gefühlt, die kaiserliche Genehmigung dafür.
zu erbitten Z« « -

Jm Wahlkreifev Bielefelds Wiedenbrücks
sollte am 25.i "(13..)·Feb»r. »die Erfatzivahb zum Reichs»-
tage stattfinden ;« der Redacieur der« ,,,(k.5-onf. Corr.«
und der »Kreuzztg.«, Frhn v. Ungern-StErnberg,
wird voraussichtlich mit großer Majorität! gewählt
werden, da die evangelifche Geistlichkeit kim Kreise·

Bielefeld undsdie katholische im Kreise Wiedenbrück
für ihn sind, nnd damit ist die Wahl im Voraus

.zu seinen Gunsten entschieden. Der Exsteretgist er
vom Pastor Dies in» Bielefeld, der Letzstereiy wiesein
fqeben etschienener Aufruf besagt, von Windthorst-
Meppeii auffs Wärmste enipfohlen worden«. - r

Der Passus der Proclaination des General Go r-
do n in Bezug »auf« den Sclap enshjaiidsel siszin
Sudan wirbeltitl England viel Staub auf. Wenn
der ,,Standard« recht unterrichtet ist«, gehen die-Füh-
rerder Opposition mit dem Gedanken um, jGeneral
Gordoii’«;s» Proclamation zum Texteines nxeueiirzAns
grisses gegen dieRegierung zu.machen. » ,,Fal»ls nicht
veranlaßt wird,« schreibt das.Oplpositionsorgaii, »daß
die Proclaniation eine ganz andere-Farbe» annimmt«
als die, welche sie jetzt trägt, mag. die-Regierung

Stadien» umfassende Mauer geschützvt war. Hier» war
wahrfcheinlich der Ort Alexandria tJskanderh wo.
Alexanderder·-Große um 328.v. Chr-»auf der Rück-«
kehr aus Sogdianm nach» der- Gefangennahmedes
Besfus, ausruhte Dass ganze Land ist jetzt in hohem
Grade verwahrlofn Die Bewohner-leben« unter sich
inUnfrieden und fristeftr liimrnerlich ihr Leben. Die
Raubziige", welche sie sich shin »und wieder erlauben,
namentlich— nachder reichen persisehen Provinz Khoit
rasfan, sind meist durch die Noth hervorgerufen Handel-
und Wandel liegen darnieder. sVon den Buchareri "t»au·-·
schen sie Stoffe ein, ans denen die« fWeiber der Tekink
zen Kleidermacherh welche sie mit durchlöcherten,
Silbermünzen behängen, und zwar persischen , bucha-
rifchen, khiwinifchen und »rusfilfchen.20-, 15- und— to;-
Kopekenstücken Schmucksachen ans« Gold und Sil-
ber beziehen sie aus .Khiwa; Nur einige Waffen fa-
briciren sie selbst: Säbel mit fchlechtenpKlirtgen,
auchmit Silber verzierte ;Feuerfchloßgewehre. Die
steten Unruhen und das Faustrecht sind aber auh
den Teksinzen von Merw unerträglich geworden.
Schon· gleich» nach der Einnahme von GeobTepe rnels-"
deten sich beim General Skobelew Jeinige Häuptlinge
der Tekinzen von Merxv .und»fuchteln mit ihm in.
Unterhandlungen zu treten-i Einer derselben trat so-
gar in rufsische Dienste und7 erhielt den Rang« eines

·Majo«rss.s Zur Krönungsfchickten die Merw’fchekrTe-
kinzen Abgeordnete, welche mit Zuvorkommenheit be-
handelt wurden. Der Khan von Khiwa foll auch»
seinen Rath gegeben haben, kurz —- ohne Zuthunder
rufsischen Regierung nnd ganz unerwartet erschie-
nen in AschiAbad die Abgeordneten der sämmtlichen«-
öftlichen Stämme, um sitt) freiwillig dem Kaiser zu
unterwerfen. Wahrscheinlicb werden sich sauch die-
an der persifchen Grenze lebenden Stämme· anschliez
ßen. Rußland besitzt kein Interesse, in-den7Steppen
Eroberungen zu machen. Sein. Vortheil besteht da:-
in, in diesen Gegenden Ruhe zu erhaltenfjund Han-
delswege nach Khiwa, Buchara, Afghqnistqp Und He-
rat zu eröffnen-« Neue. Abfatzquellen werden dadurch
der russrschen Industrie eröffnet, wenn sie versteht,
dem Gefchmacke der Asiaten zu genügen. Wahrscheikp
lieh wird man dem Merwfchen Lande eine nur aus

sikht ans einen Sturmlauf gegen ihre Politik gefaßt
machen. Der: Wortlaut des Documents erhöht eher
den ungünstigen Eindruck, den dasselbe zuerst erzeugt,
als er denselben vermindert. Sich sagen zu lassen,
daß, obwohl General-Gordon- die Sclaveret «gutgehei-
ßerf hat, er dieselbe mehr als irgend Jemand verab-
scheut, ist eine Tändelesp die· nicht geduldet werden
darf. Das würde schlimmste Unschlüssigkeit und Jn-consequenz sein als irgend eine« vorhergegangenetk
Gordoms Ansrcht über die Sclavenfrage geht dahin,
daß man die Sklaverei an ihrer Wurzel, ·der Sklaven-
jsagds, treffen müsse ——" wenn« man die Macht dazu« hat;
den Sclavenhandel abzuschaffem ohne die« Quelle der«
Sclaverei zu.verstopfen, sei unmöglichzsjeder Versuch«
in! dieser-Richtung führe nur dazu,-die Lager der
Sclavenasuf dem Transporte zuverschlimmerrr und
dieeTaschen bestechlicher Beamten« zu füllen. Die
aegyptische Verordnung, daß --im’ Jahre 1889 alle
Sclaven im Sudan emancipirt und die Sklaverei
abgeschafft- sein müßte, soll« als einer der Hanpigründe
zus der Verbindung der -Sclaveirl,8ä-.rdler« und demi
sudanesischenkAusftande geführt haben. « « «

Die französische Deputirtenkammer ist-z. Z. mit
der Berathung desGesetzerrtrvurfesPasul Bert’s, be-
treffend den Volksunterricht und die Ernennung der
Schullehrer unds-Lehrerinne«n, beschäftigt. Zu einer
umfassenden Erörterung gab der Artikel Anlaß, wel-
cher bestimmt, »daß in den öffentl—i«chen- Schulen jeder
Kategorie. der Unterricht ausschließlich· einein dem
weltlichen Stande asrgehörenden Personal- anvertraut
werden soll««. Doch ist eine Uebergangsdszeriode -von
fünf: Jahren anberaumtHwiihrend welcher die-Con-
greganisten nochau öffentlichen Schulen-lehren? dür-
fen. Bischof Freptp elbeantragtedie Streiehung
des,»-Ar»tikels. Wenn-» die Lehrbrüder und Schwestern
sagte, -er,-«wirklich so wenig« taugten,-·-·wie behauptet
werde, so» follte man. sie nicht« noch fünf Jahre be-

halten; aber rnan wäre eben -in der« schwersten Ver:
legenheih wenn -sie«sofort. erseht— wer-den müßten. De:
Prälatriahcn nicht» nur das pädexgogischeskörrnen des.
geistlichen Lehrer gegen« die-Liberalen— sinksSchrrtzx "sou-
dern suchtepauch norhi den« «-Beweis zu« liefern,«d"as

das Cöltbateher seinGrunds des Erfolges— als-del
.Miß"erfolges ist und diese Thatsache t-n protestantischer
Ländern ebenfalls anerkannt, das unvetrhetratheietlkehri
personal daher von Staats wegen bevorzugt-wird. Allen
dings nicht s.ür die Güte, wohl abier sfür sdieBelieln
heit der Congiegasnistetnrusnd einen-gewissen reaktio-
nären Zugsin der französischen Bevölkerung - zeugtek

Eingeborenen »—;best»eh,en-de, dem »S.chariat entsprechende
Verfassung »geben,«vielleicht-auch eine arisEtngebpres
nens bestehende Miliz zur Herstellung·sider"·LJrd"nung"
errichten. Die mi1itEirische Eise;rvrrH;krI;.ldurch var!
Achal-Teki1izen-Land, von Bamisnach Asih-Abad, ist
niitzlich«zur.,Erhaituiig" der Verbindungen mit dem
Kaukasus, zii dessenspHaupiverwaltungi das: neue Ges-
biet"-gehörsen»wird. s " -

»
»« « » «Z i

» Die ..n«riinuiig der Königin von Moden-Klar.
« ««

« (Köln. Z.) , » : «

Im verwichene·u« November, als in Tamatave
zwischen Franzosen und Hovas unterhandelt · wardj
fand in derZHauptstad Madagaskars «, Antananarivoz
die-Krönung der jungen KönigikrRananolana , III»
statt: ein junges Ding von· kaum- ·zrneiucidzwa-nzig-x-
Jahren, ist sie genöthigt, der barbarischen Hora-
Sitte gemäß, den jeweiligen PreiUiermiItisterYzU ·he,i-««
rathen; szeinen uralten und verbrauchten Regierungs--
greis, der nunseit einem-halber! Jahrhundert· die.
Rolle eines stehen-den PrinzkGemahls spielt, Daß
diese Staats; und Cabinetsheiratb noch nicht— abge-
schafft worden«, ist ein Beweis, wie oberslächlirh das
Christenthum, sdas dort von der« vorigsenKöniginszeinf
geführt ward, in seinen Wirkungen geblieben» ist»
Die— Krönung, die am 22. November« stattsandsp und-
denslieschreibungeii zufolge-den Charakter einer— gro-
ßen militärischen Schaustellnng annahm) warein
Gemisch von heidnischen und »christlichen"Eleme"nien.
Das Zelt der Königin war Zwar mit dem Aus-
sprache: ,,Gott.ist mit» einst« versehen »und. aus dem
Tische ihr zur Seite lag eine grosse hübsch gebundene
"Biber-. Aber ver Schrruprrrtz der Feier war-die Ebene
Mahamasiiim im Westen-der Stadt, dort, wo der
"-beilige Stein liegt, im kMittelpuncte von acht radien-
sörmig austausenden Wegen. Dahin beschied die
Königin ihre Ehrenwache, -welche diesmal nicht aus
Linientrupprsn bestand, sondern aus der« streitbaren
Schuljugend, die sich in Ueberejnstiinmung mit den
kriegerischen Zeiten schon seit Monaten im Schild-»
und Sveerkainps geübt. Schori am; Tage. vorher
wimmelten sie aus dem über 1000Fuße großen-Plage,
wurden von der Königin von dem Balcon aus be-

Abonuements und Jnserate vermitteln; in« Nisc- s. Lsugkwik In«
nonneeipBureauz in Fellim E. s. Kaki-w? Buchhandlungz iixWesroi It.
Vielrofsss Buchhandh in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in Rleval«z.skchh.
v. Kluge « Ströhmz in St. Petersburm N. Mathissety Kafanfche Stück-Ists.-

die Ziffern über den Besuch der« freien, d; i. von -

Lehrbrüdern und Lehrfchwestern geleiteten Sdchulen
vor der Verweltlichung der Volksfchiile jundfeitdekz
selben. Jn Paris zählten vor der» Verweliltchrrng
fünfzehn Wiädchenfchulen 5268, nnd fünfnndzwanzig
Knabenfchulen 8491 Zöglingepfeit dein Befchluffe die
ersteren 7353 Schülerinneiy die zweiten 9727«Schci·k"
let. Aehnlich verhält es fich auch in vielen Provinz?
städten, unter denen Lyon voranftehtx lwn 4800 ist·
die Zahl der CongregaiiistensSchüler auf 6000 gestieg ·

· gen, in der kleinen, durch die Rede Lszanibettcks be;

rühmt gewordenen« Stadt Romans hat sie sich szverä «

l doppelt: aus 203 sind407 geworden. (B»eifall
; rechts) Paul Bert entgegnete, diegVirweltlichnng»

d,es«Progra1nins« ziehe nothwendig auch die des» Ver-«
fonals nach fah, »und übrigens fei es seine Pflicht der«
Bürger gegen den Staat, der Kirche« ihren Einfluß

: auf die Schulexdurch die sie einensfo schweren Druck·
H zu» üben vermöge, zu entziehen« Es« half nichts, daß
: Ferdinand Baher auch noch im Sinne des Bischofs
«Freppel fhrach: der Artikel wurde mit 377 gegen

137 Stimmen genehmigt. » i ·s Aus Belgriid fchreibt man der »Preffe«, daß ins
- den nächsten Tagen die Ernennung der 44 königsi
» lichen Abgeordneten, felb""stverständli"ch" aus den Reihen v
: der Fortschrittspartei, erfolgen werde. Die Sku p «

f chttsna s folle jedoch ·ni·»cht "in«N,ifch, sondern in«
: Belgrad abgehalten werden. —"·Die Nachricht von, »der
i» Reife des Kionprinzen Rudolf nach· Belgrad erregt
i in Belgrad großes Aufsehen und » es werden bereits
Wfeitens desiMagistrats wie des Hofes Anregungen
- gegebemum den« Empfangldes hohenGastes fo"fest-sz
- lich und fo «"-herziich als möglich zu geftaltensf «,

; Diekoptimistifchen Betrachtungen der englischen·
, Presse Züber "di«-e sangeblsicls günstigesz«Wendung, wel-
t che »die Verhältnisse in· Aeghpten durch» das Ein-«
-- treffen Gordon «Pafc»ha’s genommen« haben follstensp
- sintxszdiirch bieTRachrsicht iioudem isFaslleTokarfszs ««

r·"saufs"Deut"lichfte- widerlegt: worden. «’Wie"gefa3h·rz2-«
r drohend die ILage der Engländer , ist " und wie in«
-«»den leitenden« Kreisen« Englands Rathlofigteit und.
S ernsteBeforgnisfe zugleich herrschen, wird dusztsch die« «
s bereits telegxaphifch erwähnte Pkittheilung dar-gethan,
1 daßiinach dem-s Eintreffen der Naehriehtvon den leh-
- ten· Vorgängen« im Sudian derOberbefehlshaber der
-ssen"g-"slt«fchen« Trupp-en; pHerzog von Cambridgg mit dem
- «Gene"ral«Lord« Wolfeley und dem Staatsfeeretär
- dessKriegesTJDiarquis von Hartingtotijeinelängere -

is« T Berathiing im Kriegs-Ministerium«hatten, wobei kbnå

esichtigt und gruppirten sich-dann unt· den heiligen
Stein ; demszAnbruch »des Krönungstages entgegen-

sehend. . «
·« «- « «

· Um 5 Uhr-Morgens weckten schwere Kanonem «
salven sie aus deinSchlafe. Bald »füll«·te sieh. der«

kRaums und die! Umgebung mit «einer"" ungeheuren·
»Menfche-nmenget und init ächt madagassischer Unpünek
lichkeit setzte sichs der—3.ikjrötiiingsziig, der aufs Uhr

«angezeigtwarktiach»l1·in Bewegung. Die» Königin
ruhte -in einem ·Tragsessel, überschattet Von einem

-scharlacljrothen·«Schir1n,·" demZeichen der königlichen·
Wiirde.·«·-Jhr zur· Seiteritt ihr groszväterlicher Ehe-
geinahl, der Preniierininister Ravdninähsirinicirivm
welcher sie ander Hand nach dem heiligen Steine
führte, wo ihre Vorgängerinnen zu« Königinnen«
ausgserufen "«worden, und —sie dann felbstszdem Volke
als Königin vorstellte. Sie erschien, etrotzihvrerJus
gend,» wunderbar gefaßtsjxnurspihre zitternden Händeverriethen·-die innere Aufregung. Sietrug ein losk-

»»bar gesticktes Atlaskleid mit einer ellenlangen roth-«
sammtnen Schleppe, die Von sechs Staatsbeamten ihr«

· nachgetragen ward: " Alle warfen sich auf "die Kniee-z«
fein kleiner siebenjähriger Prinz hielt seine Aussprache«
san sie und dann sging’s weiter nach dem zweiten
heiligen Stein, über den »ein prä btiges Zelt geschla-
gen war. Hier erledigte«fich· die« Kifnigin ihrer ersten

I« sThronrede, einersehr eindringlichens Anspruch« inter-
essanter als diejenigen, welche aus westmächtlichen
Minister-Berathungen’ hervorzugehen pflegen. Nava-

"volana«I1l. begann mit der Betonung ihrer— Pflichten
. und· der des Volkes. . Sie habe die ganze Insel zur
Herrschaft überkommem nicht nur einen Theil dersel-
ben; der Ocean sei die alleinige Grenze, und nicht

eine Haarbreit werde sie davon abgeben, sondern das
TGanze ,,wie ein Mann« vertheidigen. Und mit dem
goldenen Staatsstabe auf »den Boden schlagend, rief
sie aus«: »Ist dies nicht so, mein Volks« und die
einstimmige dröhnende Antwort kam zurück :, ,,1z"ay I«
CEs ist so UDCIS Gefchrei des Volkes , das Mitein-
anderfchlagen der Speere und Schilde, »der-Donner
der Kanonen und das Leuchten ferner Blitzesstrahlen
bildeten die wiirdize Begleitung der Scene. Diana-
volana f-uhr fort mit der V--rsiherung, daß wohl «



statirt wurde, daß für die Streitkräfte General Gra-
hanks einezzrllse nxderniig in der bereits beschlossei
nett— Ntasrsfchrichptun g nicht wohl ausfühcbar sei,
weil die Trupperi in Trinkitat jetzt ausge·i»
Diese Streickcäste des Generals Graham,
letzten Augenblick , falls es noch inöglich·szje,
andere Vtarschrichtuiig erhalten würdekH««-dazn«"
bestimnit, das nunmehr in die Hände des·r«»»Aiifstän-
dischen gesallene Tokar zu entsetzecn Jhnen wird es
Hat! dvxsssirktzt obliegen« das ebeiisalls ernsthast be;
VkHJhk«..s«;··ELu.-Zki,n gtigscexsszOswgsliDies« z« haltet!- III--
Werks-bestimmter Htrittxxiir die Erscheinung , daß der
Ausstarids-i-m«-Sudnn« einen Iausgeprägt religiösen- und«
imgkeiiiikissesmkSiiniie s-ocik"alistiis"cheii" Charakter -sgegen«iibe«r«-
den Fremdenträgtzszwie sichgkdenci bereits· seit gerau-
merj Zeie eine derartiges Bewiegiingsz "o«o»r»ber·e«itete.
isiegerzdon Tode, Osman Digma, Jeiner der
beidensUnterseldherreii des Mah«di, war übrigeiis«nichi,

Zion der englischen Presse behauptet worden,
früher)Sclqvenhäiidler, sondern· der, Cheseinesder
bedeustendsten Stänmie der Pr»ovii1«"zsSuakin» Er» ist
etwa ,30»—-35 Jahre alt, sehr energisch und von ura-
bifchkk »A«bstu»nimung." DerMahdi zählt unbedingtaus ihn·«";».bei ihrem letzien»Zusaminentrefseii» verhieß
OszinanDigsma dem Oberfeldherr·n« mit Sicherheit
die« Bis-Errichtung, der Armee Baker Paschas, sowie sdie
Einnahme von SinkutJ Tokar und Suakiin Verhei-
ßungen, die» zum Theil bereits iszn Erfülliing gegangen
sinds Zugleich wird ver»«siche»rt, daß ein anderer« Un-
terbesehlshaber des Mahdi, .Ebn-«Osser,s der sich ge.-
genwärti»g«xiur wenige Meilen von Khartutn entfernt
befindet, in»iiächster« Zeit schon die Aufmerksamkeit
auf. lenken wird. »Jhc1·1«, ist les« gelungen, die
Institute, welche. an den, Ufern desweißen Nils woh-
nen, unter »seiner Führung zu vereinigen» Ebn-Osser«war es auch, der vor drei Wochen an die Stadt
Khartum die-Aufforderung richtete, sichderi Aufstäm
dischegxzis ergeben; Eszwird sich bald»zseigen, ob

auch diesem Feldszherrngegenüber .v«om Glücke
vegüxssiigefkiis wird. J s e s g

»
,G«Jp»id,d-i" seh-ist. es seh: eixig zu hieb-u kkxit der,esr un; hu rjtunks von den Fella,h-Trup.pen,s"

di? «f,i"7·.!1kii1i»lk,ch» nsufgelöstclsld txsch Ksxikp gesandt» wes-«»
Hei: s« Vortrab spunteri Jhrahim Hailar

sofllteszszhereitsz am 22."» Khartum·»»«y«e«,r.lassen».« «Gok«-»
ZEIT-Obersten« Coetlogo«n"j»szzu, «Gem.ü»th«e», sdqß

seine inilitärjsche Thätigkeit in Khartum »die» reine
Kreitveerichckbsiisduvge sei; « dsssnsKhxrrrtuim sein«-leicht
sozszszsjcher, «.w.·i·e.·zKairs.o«z»,«·d.·ieeinzige Gesahrhabe non s»der esinljseimischen Bevölkerung. gedreht, welche«

Mißwirthschast des sr-ühesren»G«ouperneurs«·
veJxleHstssztporden-kseiz; »Gor«»·don sz räurnt denn auch mit —
den; kalten· Shstein gründlich aufzY seine, neuestiex Er-
fiisidu;ng· besteht in Beschwerdebrieskassstery mittels deren-
ersJYden niederen Beamten aufdie klangen Finger zu.

klsossgszjensh.osft, Gordvtlks bissherigeThätigkeit bestand
im,»å,s"szZersi·s-3ren Fund Niederbrechenz die— Schwierigkeit
befgisnnt»·ersti, wenn er· versuchen sollte, auf neuen

eine· dauerndeRegierung ,zu schaffen.
risiikszitat siuzd unterdessenGrahamZ englische

Trupp» gelandet, um Gordon mit« Blut nnd Eisen.
z"iiIs:isint«erstützen; Trinkitat nennt sicheeine kreisförmige
BiicrzYyI die 12km Umfang hist und duich xiuc w

wollende Ausländer willkommen seien, und zum
Schlusse erklärte sieJehovah allein für ihren Gott.
Tie letzt«e·n· Worte sprach sie mit Inbrunst aus. Der
Preruierminister beantwortete. zihre Rede im Namen
des» Volkes nicht minder seurigund begleitete sie
rannte: ihrem, PonysPhaöton-, in- welchemste die
Ebeneszumfu«hr., um »sich kdem Volke· zu, zeigen und
dann· gegen 5 Uhr in ihren Palast zurückzukehren«
Der; Feier schloß am folgenden Tage mit einem gro-
ßen»,Bankett, answelchem die Mitglieder »der könig-
lichen»«"Familie, die Minister, die Beamten, die Stam-
nre«s"kjäudter«, die, »Schuloorsteher »und ungefähr ·2·5-
Ariständer sztheilirah men, Letzterespganz besonders geehrt
dusrsghs Vzborzugungensbeim» vKrönungszuge..z Die Kö-
nigin »woh«nte dein Bankett als« bloße Zuschauerin bei.

.· man ,. die Beschreibung der Feierlichteiten
undszbesondersjdie musterhafte Ordnung, zdie unter
der»«.«fa.st.««ei»ne halbe Million Köpfe· jzählenden» Menge
heiejschte, so heseiße interessieren. ein. Taten: in: O:-
gatxkfettionI und«»Qr»dnung,· wie· es manchem westlichen
Staateszjfehlt», und-· die« Behauptung der Franzosen,
dortsdise Fahneder »Gesittuitg aufpflanzen -zu wollen,
erszheinis etwas lächerlichund anmaßend «« :

«

zzMcienuigsaltigker. - » ,

.B-;äre»ns.-j agd ins-G si la nd. - cVor etwa einer
Woche sre«produc«irten. wir aus, dem ,,Rev.i B·eob.« die
Mittheilung,, daū Ei! Jfsv"hof- Wo drei Bären
gesehens·lworden, eine Jagd auf diese Thiere in Aus-
sicht genommen worden " sei. Diese Jagd hat, wie
neuerdings« das gen. Blatt meldet, am vorigen Dou-
nerstage mit günstigem Erfolge stattgefunden, indem
ein Bär erlegt wurde, wobei es indes; ohne kleine
Abenteuer nicht abging«. Den ersten Schuß auf das
Thier gab kherri V.·v. B. ab, WOMUf fich Meister
Braun erhob, um auf seinen Angreifer loszugeheky
der ihm» darauf eine zweite Kugel in die Schulter
applieirte, die indes; ebenfalls nicht tödlich war. Als
sichsdet Bär hierauf gegen den neben V. B. mit
einer Flinte stehenden Treiber wandte, ergriff Letzterer
das Hasenpaniey so daß v. B. sich seinem Gegner
wehrlos gegenüber befand, der sich nun über ihn her-
WCIL TSMEUPOIZ aufrisz und an den Stiefeln zu
beißen begann, alsbald aber hievon abließ, um die
Verfolgung des Treibers wiederum auszunehmen, den

südöstlicher Richtung vorspringecide Landzunge in
zwei Theile getheilt der südliche
hält einFkTzso "7f"iedriges«W.-Tsser, daėein«»·Heer»»ej·s««I«-7JYTJ);«urij;ZY

rdtsichksii Theile
ixderiLaxidzuikige,.crketchFkY

eiJnenkkxMortxsst Fseszoirrzestlaxide wrsrdij
«ha.t,te-"Baker« «"ein "s·versch"an«z·te·s Lager aufgesclslcrgien
die englischen Soldaten fanden es in gutem««"Zustande«
»und haben dasselbe bezogen. Die Landzunge ist an
dieser. »Stelle .2km breit· Die stachlichte Mimose,
zwelche in sder Wüste sehr gervöhnlich ist, zliefert in
disesenlGegetkdens in Iskurzer Zeit eine recht haltbare
Brustwehh Zereba genannt. In« Suakin sollten
ursprünglich, nur «1«000«Schwarz"e" und 400«Bla«u·
jucken und Mzarinesoidateci zurückbleiben; da Tokar

riusn aber in( densHänden der Feinde ist, -wird man
Suakin doch besser schüstzen niüssem da.es iiicht un-
denkbar ist, daß Qsman Digcna selbst sich »· nun « mit-
seiner Hauptmacht auf Suakin wirst. l » « ,

s, s
r Hotarus. sz »

szpotpah 16. Februar. Wie eine Depesche unseres
gestrigen Blattes meldete, ist die Elevato ren-

Fr age im Reichsrathe endlich entschieden worden,
und zwar zu Gunsten der russischsaxneriskanischen Com-
pagiiie.» Es läßt sich nur w1«rnschen, daß dasszireue
Jnstitut dem russischeii Ackerbaue wie .den Geldbet-
hältnissen der russischen Landwirthe in aus gedehntem
Maße zu Nntze komme. Aber abgesehen davon, ver-
spricht das neue Unternehmen auch in inehrsacheii
anderen »Richtungei1 Leben Mid Regsamkeit in die
wichtigeren Handelsplätze des Reiches hineinzutrageisy
worauf schon-der Umstand hinweist, daß statutenmäßig
die Hälfte des Grundcapitals , also 25 Mill- Rbl.
in Gold, auf Bauten -zu- verwenden ist. Mit der
Ausführung vonspGebäuden aber werden,- wie wir
den iieuesteir russischen Residenzblättern»entsnehmen,

auch verschiedene andere Bausuuternehmuiigekr ver-
kciüpst sein. Sossozllte dersCompagnie ausdrücklichdas-«
Recht eingeräumt -1verden-,YaußerElevatoreir Innd
Lagerhäiisernz auf zdem gehörigenTerrain auch-.Häfeci,
Bn»ssins,. Canäle und»SchienensVerbindun.gsw«ege" an-
sUlksKkls »Es« Jus-den neuesten Blätternszfiirdeii wir. set-«.

—.-ner.·. eine« weitere« Anzahlk von Bestimmsungeryu welche
der Regierung einen sehr maßgebenden« Einfluß auf
die. Operationen. der; -zu gründenden iäompagnies ein«-i
räumenspuzttd dieProducenten vor-einer Ausbreitung
durch die. Letztere zusssichern verbeißen. So— sollen
nichtspnur die, äußeren Modalitäten der! Entgegen--
nahmeason Waaren; zurpAsservsirung oder: zum Ver-
kaufesdurch ein:- vom sFinanzminister zu bestätigendes
Regleuient geregelt. werdens, sonderneb soll. auch sei-n
Maximal-Tarif für xdie » von. der Compagnies zu er-
hebenden Zahlungen von Seiten des Finanzministers
normirt werden. Der Tarif soll jedes Mal auf die«
Dauer von fünf-Jahren erlassen werden und- darf
nach Ablauf dieser Zeit vom. Finanzniinisier ermä-
ßigt werden, jedoch um nicht mehr, als höchstens

.5 Procentzspiiberhaupt aber sollrer nicht tiefer herab-
gedrückt werden können, als bis auf 70 Proc. der«
ursprünglichen Höhn-»Als Unterpfand für die Er-
füllung aller übernommenen Verpflichtungen hat die

er binnen Kurzem erreichte, um auch dessen Garderobe
übel zuzurischtene Den anderen, in der Nähe stehen-
denSchützen war es nicht möglich, den von der. ver-
wundeten wüthenden Bestie Angegriffenen sofortige
Hilfe zu bringen. Erst als der Bär, den Treiber
im Stich lassend, sich abermals gegen v. B. wandte,
gelang es ihnen, dasThier zwischen fich zubringen
und es durch mehre wohlgezielte Schüssezus erlegen.
Herr v. B. sowohl, wie der-Treiber haben außer den
Befchiidigungen san ihrer Kleidung keine weiteren
Verletzungen davongetragen. «

·

« —- F ü",r st Orslow und d i eBe rli ne r
G es ch ä ft s le.ute. Die Versetzung des Fürsten
Orlow nach Berlin wird« auch von der dortigen Ge-

.-schäf·tswelt« mit Freude begrüßt. ; Sie erkwattet »von
diesem Ereigniß besondere Vortheile cauch für sich.
Während früher das Haus. des Vertreters des Za-
ren am Berliner Hofe spstets einen der glcinzendsten

-Mittelpunc·ie« gesellschaftlichen Lebens bildete, haben
die beiden letzten srufsischen »Botschaster" in Berlin.
die Herren von Oubril und« von-sSsaburow,- darauf
verzichtet, gesellschaftlich. eine « irgendwie hervorragende
Rolle zu. spielenHDie Folge«davon·war, daß auch
der« rufsisches Fremdenzuflu«ß, der« ehedem eine sehr er-
giebige Einnahmequelle für -die Berliner Geschäftsx

zweit-bildete, von« Jahr zu Jahr mehr«nachließ.- Fürst
Oel-Im» der in Parisæin großes Haus. führtchxwird
auchszin Berlin ein Gleiches thun und damit an die
älterenirussischen Traditionen anknüpfen. Er besißt
ein sehr-· großes— Privatvermögem das ihm gestattet,

»auf großem"Fuße· zu leben und das russische Bot«
sschaftshötel Unter den Linden wieder« zu: einem der
Mittelpuncte der einheimischen Gesellschaft— und zum
Sammelpuncte der zahlreichen, jetzt nur durchreifenden
Russen zu machen. Directund indirect wird der
neue russische Botschafter also voraussichtlich der Ber-
liner Geschästswelt vongroßem Nutzen sein. «

—- Der Professor an der Universität Berlin,
Wirth Geh. OberiMedieinalrathe Dr. Frerich s,
dem jüngst« in« Anlaß seines Zäjährigen Professoren-
Jubiläum von dem Kaiser von Rußland der St.
Stanislaus-Orden l. Cl. verliehen worden, ist von
dem Könige von Preußen, Kziser Wilhelm, in den
Adelsstand erhoben worden.

»—- Ju Hermannstadt wurde ein v iers a-
ch er N a u b m o r d an dem pensionirten Regi-
mentsarzt Dr. Friedenmangey Frau, Kind und Magd
volJrührt· Nach vollbrachtem Morde verfperrten die
Morder Thür und Thor nnd-zündeten das Haus an.
Die Ferrerwehr fand die Opfer mit durchshnittenem

Halse und aufgeschlitztem Bauch. e

Compagkiie die Summe vo·k»c»»»1»Mc»ll.«"Rbl. in Gold,
· itfssxklittgettder MünzeHdexsxitkszstffsijchett zinstragenden
·«Ji51·.F·k·,Etal1«-P,3·p-i;e,reg« bejzszszder zu hjzx»i»»terle«zgckk»

der

z« Es» sistst)·.srs·i;ttm, erHzYnEtdn M a
"j dem sllciäzizsterFCointtö" attarljirte Kantmerhekr Baron

Maydeszsfll und der Pastor Rödder aus Hapfal
das Glück, sich Jh. Wink der Ka ife ri n vorznstellem

—- Von dem Lcvländifchen Goup,;sz);nenr.-ist, am
spslz n; Mtsz zdex des« Wendetrkfchett
"·O«ron"un,jsgerich«tes" v( Pf e e z Yma n n femerxsBttte
gemäßdesslmtes entlassen und hast«-feiner;Stelle-»der,

"Ed"e"lmannfAo. v. Wulf zu Seßioegeit in solchem
Amte bestätiätswdrdenk « « «- ·« «»

s « «—- Gerüchtmetfe erfährt-der »Eesti! Post.«, das«
ewlutherifche Generasl-Confisto-Tri·um- habe den· Pre-
dlgtamts-Csandidaten Hugo-Treffnesr als) Paftor
von- Nüggen bestätigt nnd-damit die erste Wahl-s«-
bei der» auf Anordnung des livlättsdtfrlyen ev."-luthe"ri-
fchen Consiftosrium borgenontmenen zweiten Wahl

- erhielt» bekanntlich Pastor T Mk— Lipps zu— Carmel die
Majorität· der. Stimmen-»als giltig anerkannt.

It! Rede! hat es amAbende dies vorigen Monta-
ges abermal-s g eb r a n n t , und zwar ausnahmsweise
in dem nlichtäversfichlerten Haufe der Frau
Dor d-ett. Während« derisöfcharbelt stürzten be-
danerlichseri Weise zwei Steigerans dem« brennenden»

, zweiten Stock, herab und trugen, der Ren. Z. zufolge,
erhebliche Verletznngen davon. » « · . -

— Am. 12. d. Mtsp ist, dem »Ach. Brod« zus-
folge, der dem EifenbahkspCzcnknando zngezählte

- Rittmeister Peter« v.,k«G ül d e nft n bb e in« Folge
einer«Lungenetitzüctduktg xim Alter s"von«-s39» Jahre-n

Haus dem Leben"-gefchieden. . — «« « — - - « -

Jus Elttlnttd brachte der »-B-alt.« WehsstcM jüngst
die auffällige"Mitthelluktg, daß der K ur l än difch e

, Cr e d.it- V e re i-n ·— ,,f·eine- den? Gütern« gewährten
und später-Sauf Idie Bauergesiitde fibertrsageneti· Dar-

. lehen nunmehr-in- G old v"a-l"ut-a« berechnen« soll,
»so daß die Käufer mancher Gesicide jkstztifastsdas
Doppelte- «« der im« Contract «« angeführtensSntnme— zu
zahlen h.abei:t«.7 «Ei-n-e der f; n-.-"7»Ld.·s«szzngegan"-"

·. gene lräjsrgere Znfchriftsder Directioii dses -gen.T««Ve7r"·-
sseinseskstellrfx diefetAsxcgaben in- ausrelrhektdster Weise

» zutechtp UttstersAirderem- lesen wir bd-afelbst: s,,"Ei«nsze
Ab wä llzsu nggkgewiffser Theile der« 4112 procentigeii

-Meta»l;l·-fch»nld einzelner Güteraufkderens refpjGefinde
hat— sprsincipiell «--ni·emalsk« stattgefunden:sWarsein gans
zess Gut sgsegen sein in Metallpfandbriefensz Iusgereiekp

·tes Darlehenssflkrerpfäfzrdetzsr -so-2 g""efchah· später sbesispVers
·kauf·-"«-der G9efinde- eine smerthentfprechende Zetlegnrtg
»der Gefammifchu«l-d- auf diespabgetrentiten Gesinde-«, urtd

·»«ist·e"s"a bf·"o-"liit unsm ögtlichz szdaßirgiesrdsein cor-
roboxir-ter- GesiitdesäTaufcotttract exist"ire, welcher, dem

betreffenden· Käufer nichtden Hinweis böte , in wel-
cher Art e: voustäkidigeztkkaiheit übe: dieQuakitat
und— denspUmfangl feiner; Schuld an den Kalt-l. Cre-

ditsVerein erlanben könne-Ä Wer« Teine Of; pro-c.
Metsalhlfch-ulid« eontractlich übernahm «, der hatte

seben keine i "5proc.«, · ins Creditbillets zu berechcrende
«Zahlungsverbindlichkeit7dnterzeichnet. .

«. szDie Ge-
fammts Emiffion Pf; procentiger Metallpfandbriefe

—- P. B eclx, der OrdensiGeneral der Gesell-
schast Je s u, trat dieser Tagein sein 90. Lebens-
jahr. Aus Anlaß dieses Tages wurde» ihm svom
Athenaeum Gregokianum ein. herrlicher Kupfetstich
mit dem Bilde» des hlg. Jgnatius in schönem Rah-
men überkeicht » , e » · «

—- Ueber Paraldehy«d- als· Sehlah
m i t t e ls berichten die ««,,Jndust·rieblätter.« :« Die· Zahl
der Hhpnotika ist in» jüngster Zeit durch »· ein neues
Mittel« bereichesrt « worden; welches allem Anscheine
nach bestimmt ist, einen hervorragenden Platz im· Arz-neischatze einzunehmen« Mehre bedeutende. Aerzte hat-
ben mit dem Paraldehhd Verstehe an Menschen und
Thieren gemacht; welch"e" denselben als ein wirkungs-
volles und dabeispvoslkomtnen unfchädliches Schlaf-mittel erscheinen lassen. Ausziige ausspdenssilntersue
chuttgfen der Herren Dr. Cervello insPalermozks Mor-
selli in Turm, Guglin GraxszundPerettijirr-Ber-
ilitt liegen. unsszixt ..eine1n. Cireular der-Eichen; Fabrik
auf Aetien in Berlin rot. ·,·Wir« wollen nichtansWiedergabe der «ein"zelnen Versnche eingehenxj sondernnur die Resultate. Jkusammenfassenjtvelcheet die obigen
Herren bei ihren Versuchenerzielt haben»- Der-Par-
aldehyd hat vorden bisherigen-«—Schlafcnitteltkl be-
sonders dein .Ch·loralhydrat, »» den Vorzug; inskeiner

sWeise atifdie Frequenz und»",Ene»rgie« dersHerzschläge
herabstintmend «« Izu-wirken: DentszjEinfchlasen« geht
kein Ausregungsstadiutn Voraus, « alle« Erscheinungen
gleichen, vollständig— denen desnatiirlichsen Schlases
Nie klagten« die Patienten, beim« Gtwclchett xüber Kopf-·
schmerzz « Co"n"gestion»en, lUebelkeit re» .Herborkuheben·
ist ferner der vollszständigeMangel "jed·er Beeinträchti-
gung der· Verdauungsorgana wiesie namentlich voit
Ntorphium ausgeübt swirdp Die mittlere Dosis ist
3—6g, doch genügt namentlich . beis-zarteren, weibli-
chen Individuen ost schon eine geringere. Menge.
Die geeignetste· Form. ist die einer 3—-·4procentigen
wässerigen Lösung, mit Zncker odereinem Syrup
versüßtx DerGeschmack erinnert in diseser Form an
Psefferminzr. »Wenn trotz der von-den obigen Au-
toren erzielten günstigen, Resultate« die Anwendung
des Paraldehyds bisher eine ziemlich beschränkter ge-
blieben ist, soliegt der Grund nach dem erwähntenCircular der Ehemischen Fabrik auf Aktien wohldarin, daß von gewissenlosent Fabrikanten Paraldehyd
mit der Bezeichnung »puraa«1«- in den Handel ge-
bracht wird, welcher erhebliche Quantitäten des auf-
regend und berauschend wir-senden Acetaldehyds ja so-
gar den giftigen Valeraldehyd enthält. Der keine
Pakaldebydder genannten Fabrik, wol-be! i« PIVMI
bitten Originalflafchen verkauft wird, siedet bei 124

bezjffek si Jjhre Nu» C

von "ur 903,500«tRvl;-":fctn Gsfitioekkirfntfsdirtest Hzpzrde « 3,035,500 RblLE sdips Hhxrokhäkswer e
f H: c - Plex essbelastenx Von— dseridGefnrnPnrik elet; esinde entfallets szänf spdie II« Metäkkfchitled h» d; sei ,04 pCkz von «vekjesn—igeskii·e ver "Hp«fes- Hländereien Eber 27,46"pCt«. "Eek·«" istspniithiifsinictjfsjknur H,,der Käufer manches Geesindesch sondern w e tY (

m e h r« noch iniancher G uts b e si tz er« in der· nnbe- »

»Einem-s« ·L«gs-:-fosesi »das Doppelte«- sposit Dis wissest-W »

ists-müssen, « wndkeichtsit sfvwicshksssfeiei Hczockkrecrszsksfvness7 dem« viekinehr feine? eigenküttd PLiVCEYirEYZTHHBffcIUUg »

. ·s: .i.h-!,1.xzsixxdegttkarise-sitz:::::T:t»k:;;7»t:.«.;.·k::I-:«;::;::;::;;;::.::«:::«.::k;::?.:« sSt. Peterslinrgp II. Februar. «Gexs«fet«n,»nls am d
1o0o. Sieg-sie» ezzdesszxss s ;sWh-)dius, r

? wurde efiiekksgakdkke «. beiden
i« ersten flavifcheticlposteb Kyszr ist«-l» usnlsdckMsesklznp dspi nDsz L

von dem Slavischen WohlthätigkeitsåsVekeitijeIsgbjjes n
«? haltens ·Wie·dfev j,«Ndird.sz"Tel«.-Agi.f«i« m·eldet,.» versank-»- » ji
«— nieitetf T«"sich Mitsliedek des« Vöreiiiis Junker— Edem ;

Präsidium des Metsropo ltten-v·otr- Moskau: o
"zu einer« feierlichenszJahressitzung. Ncich Lzerleiung n

des Jeheesvekichtes erhielte— de: pkäsivikekevee Metkppotic e
« eine warme-Aussprache, in welcher««er««—die Anwesenden d
— »Wie die Rnssen überhaupt auff9rderte, sichder bedrück- L

ten Slaven anzunehmenEJT Folge der Rede, welche si
« den tiefsten Eindruck ehinterlassen hatte, erdffnetecr » v

die Ak:wefe«sdeakjefort» eine Søxkbfckiprtetvxki-sküp« i S
« die ixkzbedkängterjsege befiadricheikil G-e.1ri"ziiiee. A

s— Geiegentciekzrdes ckbtichekjeeceeiiejtszkgzeijnfees. v
s brachte-der »auf ein"we.iter«es"Ttienninmiwiederkxewähis«« .

te St. Petsersburger -GousvxntsAldelsniarsgkjglli JGraf T- n
E Biiobrinski einen T-o.sec·stsz;szsans,.in.we1chein«er,-w.ie1 I ei

es in einer« DepeschesTdier+·,;Poird.·-T«el.«-A»g-s«she·ißisdexxz· d«s Adel« ais dszenszleiteiideiiStnnd »d«e«sjen»J11«ter- S
essen eng mit«denendes«MBnnerftnndes wie über- hi
«« haupt der Lanzdfch-qi«t.zve»rkkkr"xpft« jkjvenzxklzsgden Stand, « v(

welcher. treu fEzineiPflichisperfüljtehabesdiejtiächste nnd h(
unerseljätkerlikhiå Thrones» » znszse,in,» »Der J
Tozist jfskjrisßszkxjsiitid 8åfxi.Woiteni: »Ich« txkxkkz Hjkzfi vgsz T

· Wöhi aklsesr Adfelige·tij»xks· g»nszrj»»e»farkez«gn« n·
stsfsiskbislkkfMPOAOEHLTLJETYY«? xkus.fks.chs,kk FZTTZEZIF .-)HE-?-i:-,8P!«".- «

sk Lehren· Jhnekksfriieijke "»H,e»»E»«reti»«,!»J«»",sz-·«»X, sp»»gsp-zkzsz«zf w«
Mk?J-ZKHFEITTÅHVOEZTLH" 1JIJk«,kf1)-«sk!x.-««s, kxkkkxlisxkfsxsn - g«

sJhksswigessssjesxxs es—Ese- s«
»Es!See-Eise!«IIL«"-1iej.ld-se»G«gs;l ELTHT Tefpskekekfn ;t-—- -s8»kkex;isd«i«12-,-; · R
f« II« Eise-Essig») « esinrgkstI»-s-2ke.e--31«ns. s«
weiss-sehst!- KKL«-HHEs Dis. Qssßjüxlxxpnee -.YE.-«Isk9.; V

’ sPditslpjjkkksii T]siisdkjkjAkxxeqxsidregxi «J"of«eeph«o»tvy,g»; Mpzhxxxxsssrs L«
glEkädsföxnIis« Ssr","STBZXHL««;HEF·JTH" TTH H: «

LlsssxssssssetkgiskiTHIS-Lieds«Hex-Fesse-LPEI ekkkixxlkixhknee ««

S« I »Es-T: Gslixndtsj ists! TWLIEHIIEHEITHI --HPTJ-22CASH-ESWSEFTII V«

Vsss Si Eise-Eh; II» . ejismi i Väichifökäss XII-M MssbkskIpsjÆfxkisk V«
date-i Bptjkkzzkfjtexj "if»kx» ,Ldkjepeejkzzriekigiiikk »He-se, z« «»

=

«· GesneJrnlkAdijntcint»,Fü·rsk rYl o, FFYjszkkL ,;.si»csz»l;;«-C;I»x,-; d D
-- Dinsitscigse -üH«er»Berlin« Pdrsss t1,»s»«sz1«z»11I»s,»·den;.»i Pteö.sidssissftsts" idss»kss·ssxsöesischke. -Rspk1«I2"!sk Jigsskss ZEIT-Herde«-·«fu»1"tgsf;hrei»bsz«e,ki3 zszii « übetzreichenj die, rnsjz ’ H»s: Ver, berichtet« -vEsd«Fsiist· O1s1ons;-»-s»sschLiede-keins«- e»
: 10. ·(22«.»") März, ddeni Jdes Denjskhekkzz V·
- KaiserDjJfeineii nenen«Pdstenxsszgn·tretetzk» W

AsviPdxstckre -;w«.t?s. Sen-Je« dsLH41n-t-e- Z«i MilitätiMediiceinedlsierwättaikg««vcis" 5"0-jä he ig e » »F,

»"»Grad-, erstarrt beilp Grad ,, hart« bei 15 Grad die
stjDichte. 0,998, mischtsstch Iiu sjedeinssVekhäituiß mit

sszAlkohol und Aether und löst »sich beigewöhkilirhers Temperatur in miTheileniWasserk -zn««"-einer vollkom-
smenen klaren- Flüssxigkeit «( s ««

-
. e—.»Eeis1ss-tst.;e.vslha stieg-Wehr;- umwunden-It«-

, Kurzem «· zwischen einem· »jungesn,.s«Wi.ener Kellney , Na-mens» Koweiidlz Wind keinem szGagfte yet» ·Resta"ur·a«tii;»n,
» ltin welcher der Kellner sservirtez znni Austrag( geibrcsztilzt
z. »Der-"Kellner- swettete smit dem Gast-es« -da"fzsi"«7«’ee ins«

Stande wäre-s; xsich«s.wä h vie-nd eine kisgksca nxzsxe no«
»We- «ch-e »dieses-»Es pl) l a f e s:;»z·-U-s,.-.-2.t1 tsh c: lirtisexvsi

Dein-Gast wes to mesnschxkinfxeundlfschp ezdem ·Ksxlj1k.t-.,,i i Sitte« Vettdsg HAVE« 25«f1» dersbiechksnx TAUZ «KD-s wendl:dise";-Wettet· gewinnen fdsntegsund "vekpfc«ich,retetficslfjs»
sspEweitepz Alles« wag: ver:Kektnersxswährendsder with»
Ixwachtens Nächtesvraikcheni sollte, zu been-isten« EZLWUDM

dettkifvexfchiedegekzYergnüzkungszLoegätätenzikndgxscisfuegsi»·hä er bezeichueti«sk-ixx»,.·xve en.»,t»cly; ; irgend» ,;,«-:.,
: szves J Tages; veIsf»";Abei;dHcPz»-ki,di Hier iYach»tj,i»f-iek1itzc;tky,. »
« mit-ßi-e;e!I1ukir'--e«ik"rit-«s3e«i« genauer: Uebeiwckäsukiixdessp »et»1-'«,.T"
exkkuekgswnrveu »vieksjknge sMsnirek Ebers-Glitt« sds eskihrstensx ««-

xi Jelnd szkDienfMs Thabetts fvkltenx MNackjxszkxetikiersieij Hist E?
H( dUVchIchwä-mZn; Näijitens seht« sieh: now-energisc- wies«

sieh-s » starker. .»sö,pesercp stxtsxtivnr ist» äztsßsgpsxsskxzxtzattkzt«,k.
fund es bedujrftfe«zseikiäi?s»et·tssZither»Anstren ungegwutn «»-

CitchE auf« «den·«Fi’tßeti-; zkiieifljaltiöktfF An? AsiilsüdsdessOsünfteu Tages« nahm«-I -d«er1·«"Wet4ekide seinTkäktes Bitt-««
Hund . besuchtex xsdanesiseisuenpstltaskvkktccittixk Dei-Zeitungen» ««

«« tSssg IF; fechsten-sTssgeszkprbnsixbtezKewendtkMast»txg e» wxi In! »ers- eechmitt s:- UUZLHZ ..t3---»"gis-gesijssettsiaiiiitkIWEFWtssiiir-.l. »Er-w. sZT.-KcFge-,,e79 zu trinken. ·KaffessutidÆiFfiljffetfiJlvären ViöKiitzis en ;

Getränke; welche set-· swähifnd»«der ÅTJatiör ’"skr"·«"Wbchei «-

sf contra-krick« HAE- xdet KellnekixatnsssiebexttentsTiasgienvss
von »den; ,,Mens-chstsfretindef«- die nersvtvchenenkzswjsxflxssc

.-nebst der Erklärung serhielh das-auf,- ·«die»·nzz«ph ,yügkk,s,s»z-
s ständigen Stunden großmüthigszveizichtet wegtdtziurchte
J Koivendk"tvdtinüde« fein Bett auf. Alls «ob aberssdszek"«

. Schlafzven er so» lange bezwungen; ««fichE füksdie Her-««-
litteuene Unbilden rächen wollte,:---ton:nte dersKelinerK

. kein Auge schließen. »Er wurde-gleichzeitig;»Von Ziege;
nem rasenden Kypffchmerz besaklen und gegenwärtig»

sz liegt der Leichtsinnige Ischwekkrank am Typhus dar-»
nieder. . g « «

·«
««

«· «

« -«— Eins ansdersnsal mehr. Einem Fleischerisspi
meister wurden kükzliiiiksswillinge gebokensspsErschriebsi«-

g mittelst Corkespogdeqzgsigkte anseinetäelternxek ,,,«Ebenx;«
, txzutdenuuns Zwillinge geboren, Ein andermal mehr!- ·—.

Ue: .« « · .

2a P ‘eäää DOETE sM 40.



Jgsisszxixi
« «"·«« s : «

«

. izh des-nagen. Nie; stm cHe «e Sizii» ezs»»»skssz»ap»cxzk·»fklckrlJ« «»siqkks Fkskäskszsskgonieäviessts 451HTDsVMst7»93-993
»» Anspyzikhtzspszzxispåkij »Jxi««il)«x1»FZ»,-sz3pdo:a;zf Xilpert Lille:

E A! an - ,«-,; - ,t. . »ßeiäenrÆtkkki RJckiptÆMWiaP der Kaiserjjij"·di
GkoßfürskzhKzkyditiwMi»ii)Giid-rvxna, zahlreiche
und GinckcxktgfksFkspsspxsikneÆsgenxowarf! UTTY.SSIÜ,,ZE-YV’E-. «; «ES»- eiZ-«-33-i?-«"I.»--. « «·»nsszix«gggzks«gsjesåsg CZAP-Hsxzsekckjuetsvieswksküchikkfkisz

ississsss
ssssesssiss .-,-»sx« esse» ssshssss
der« drei«Fafkenwoqkjetfsocken«gestatiet werden, als us«
begründet, xr

A schlVersügugo ii rs III !nne bekannt gegebe
worden» »» nazkzsz.zzall»eiiz«Sk»n»tzire-ni d»»e»»»n«, die ji;jeGIIFFHÄLFTE-i Bd? cis-HiPTIVTHYTHHtiHFTZADder
polizzexlziglxes HAUEIIYLJLM Zeit; Zvwkgittfintiden habe:
oder endlich .«izx«-.·.z,«sIxrz»densisch·e-13exrnhen verwickezlxsspzk
wsssssssi . sit-is»-;xe«K9-å-Ax!xs5btsixggis; Jsesxx Vssusssswcssiseiksxxx «» -is:-e««spis-"s»1-ks;-s-Es-Eis--«: iTIssgsisisiisisdiesTFsVEkfååZng :i«?i:«·«szpoF1i1"I«-C1i"rato«k3 "des«"«Kafan’sche
Lehrbezirks die Eirlkiiiriiii-gki’shinziigefügt wordenUdzasich die in Rede siehende »Ma,ßriahniewauzczlpt ans 34111
von«---Priviit"p«erso«n»e"n"Hunds- Jiistitiitiozizetkisz spljerrührendm

« , sggiizz Jabgesehseriszdkroon,

»Aus«zahlung mit oder ohne Vermittelung derzjkni
versitätszgztkzkkzpzkzxtsgÆz vgizzzfzsch gehe. » «»

Jn stello GeiierakGtjzivei
neufK a.·"e««i)"ri"n«o«w» sziekBeamtesnk «-;sei;,nes- Ressorts mieinerwelche nae
dstkxpssssxsfskkzsslsstsaask-zeitwei-i-lg»tets-«;:- »Es-Eh bsgsüß
Sie. zsin »der. Ooffnungzkkkächtef kRussi-n- und:tlzätige Ge
hilfen inkJhaiefln--zu-äfinden.k""UMUUYFHLALFSU Miß
verstäxidszijssseix«goxznbeugen, will ich««g«l«e ""«von»"«i3sz«o»»r»i1herein»».gKen»;-en,z,» HsiZHlagen

; III-Its Zsskizkkåx III-sk- WITH-Hi?Dsktixsgiizsi s«-p-ks?x«k:.s«sskine isisgnxsxssxskxsikxkssssechs Dis»
«« DDUYØHYiIHEFFI VI« V4kfLs.-x. TRUHKUHJZUIJIFIU - mch

schämen undszkitkssppinsexä Pichtmrg .ae·de»ii"esxzszrvio«llen.
werde "«ur·"pi7 ahrhaftenRn en· « sgin Hg

« tiz H « Bewisßi
sein» sent: we; »a disk-texts« kige Leisten andere

- -«,-- Dis« ksizk s; « —- s
.

Wejxizezizzksigzqbxr iniirhst,—sss-s.sso.sxtfikifsensxssie Eise: unser
LEWSIDJ Des» T0.det;s»kiass!1!t.Jgiue iSch.ä11Hd.c·-««7L»

« , ««Wssisiitkssigikiåsåkgkgizeskxxåkkik
von-Büchern, die »izx«skj»kußlaiid verboten nnd,
Veraxiiwotiiii »He WODEL E TM

. ."«·-«»««s··««s·«q ··YZ"«I
Die e nesenjioländifchen Mitte« Yznskh dersäh!Jngnxxijsaih «isqrik-J.ayre«s1881is»i—- - w -«

»

.szx»sikzz«.-«xig—f.iiiix"ks-j» .
»

Die vom siatisis en onkik -·Riga veröjsezitk
lichten Jksßiigckbüisseß It« FvliknsissktslsVolkszählunxvom 29. Decemlger siissichz behan e zim ZweiterBands-WMSIDWEKCEWFSIEHETTGEW- Lemsat
Wo«lmakk««Wenden,«W»alk, Don-at, Wertog Fellin unt
Arensb1;F.» Wir »e»rlanh»e;n xins»·qn·s·»Gtzyndlage des
dort geiegkeir stiitistiischen Maieiials··"dem Leset»i11kzedtgasgxegöjzgsistrjekåsxäxzlild der einschlagigen Bevol-
erung ver a» n esvorzu sagen. «« . - »

G «e«·"s7chle-«chtTsivseksi-h ckskisirk ė" de r Bevöl -s
ie »rager,"«» ie ch » » er; srkzj Fsiz en »beiHfKeschl« »F Iåyigxsdgknktszsfzaist iük die.

iGe . eifcjDrWß · HBCdeUKIngEEEJe nachdem
n einer e e schat die «a l der Männerodersäiie

derJEHMMFIsOüHELwieFtiJsEwird ssich der, ganze äußere
ChewäktevkideefelbenjTwerden dereiriijsöittsen und
Gebriäuchex derenssiserxjniegiingen und. Beschijftigungen
anders gestalten müssest-z« Statistische Uiii ruchdabei; ergeben; daß in densmeifieniiändern xiisi FruauÆUWEIPUIZ sppxdsskdzkv W- ilglserscliiiß- bedingt

«duzklk«t«klxe- .sv,c,ilf)f«renp., derxsKriegek weichenqas
U) KERFE. L«- E EPk).k..«.-cktEi« ensiodgunkdieIebensgefährg
TIERE«lkjsdsklssisitsengkenisesn·«Beschäftiignngew nnd ;G ewerbe,tbretQesszixNixsksikpgksßkxchHYTITVHIIJMPOJEHJITAIJVITCDÄET xG eschkechter« --,—I»»ss.,;:;:exi »in ««Tdi.e.;·-T«ustyxxnixexiiiigsiuisi weisser-XDE«kfgikkkkzTkfkkspiiski sHsimaxd Iienstiühswss tilsssdieFkskiisiizx Itdexerieixtss giclitcEsiLänder tmiti ssbedeutendeniMattvetübersdsuiicsxsistissii OIAIT ekxisfäiiseiijz ist« bei den?gigsxgzzgkszzxzxxseiniges-innen:«sZiz-zr:z:-izixik:is.-D» Wi III-Z ;»-;-l; ;-x" .,giicxfvi«ijtigre »ein-Ei« ei ad. ekntescssixoders dirsUebemksäpitinsk des :- erzzinnliihestjs »» sit-bee- ; r sdasjzsweiblicheconstcktrrt wozdenkssliriikkijrekxsdxzspsxkxzk«HHFHIEHYFHFHUHMHFWFHÆssiikiiikiixiisitsssdiigrxty »bs,x-t,i;xxsx,va-fpssgipexsnxxiiud Fin-MUYU Tuch? Fsxqudnülsew
Ækeniiesr-.g3eb:.;zAnch:.-in.sBezng llauf dfei skss s:- is sei-Hi« vssiexsiiixsstkxsixesia ewigFAMILIE,HVTZFIIØJJTIHEJILIFHFFSIYJIegjtzcnszxjsgzjädre « ·

. -V.I.YiV-ZIFJTT«EIJZYSX. «Ls«kg.tibikscip«kshbdesmännsIlkpsszik eitksxscgioßtztyjYedntfsaitsjxpeiblichenFi-·1cehiäs!tboten« wirket» dagegen-Bank! Tsdersserfiykbgengesetzten
I sgsssssM — erstes--«-iikfckcIyk«--ki:1-ev;-i «k;I7)"1jsc« auch pgsxauflsUssnsk kiiezrkxkiszkiyixsiiilxeaschuiki seiiisixiven hiesigekF

STAPW zlltuckziijndrenzjeiznkz Es kommen nämlichsAuf-Je 1000 ma zinlispch e Perfoneneioeisbii ch e in:
« kggz e Fig:-

« . . . T« OM U» — ·

»«
«« LFMJAIl ,« l0H7 »Dokp:t , » «1»16»1

-

-« . »F« ÄYEL3;»·.--H
. . , «"Jzn Durchschnit·t« 1144 «

d HIEIIPEI tsi dass Militär außer Acht gelassen wor-M« llstkhen wir dasselbe bei der« Vereehnuiig hinzu,s» L; I— sIch das Ggjchcecnsvskhiirtniß ewisexkoigk var:
l. E« J« 1000 Mafinliche Personen ionjnneti weib-ichein.Wd9sp» - »

. « «» , »

» « Woinieåjr OF) II?
« Hi; s· åfåläik ARE-Hist? « z«

'
«;

" 1065HIZZZ .
" « i Dztrchschfitks InsDas DUkchichUskksktgsbtslß weist auch hier einen

hishegsstaudssskhkxkjchußzzsiut ewig e» spzsstsssäih
»

T
— Etspskkszsit--.-IL-.» HEXE-F· Geszlsckedexseung ever Hrxu -- gdze »Es-»Es«

m« »h»» » Yevgöslkeråiiizz«»098 tu» r« " «« x er. er «»«?»,,g»ågkeryjsj«ggsfxjxiKEPLERjxäjder kkverbsfciryiseksokiei
St« n; ekzxejxx1»BpT»ke»Z,er « iäjxkkyekhssäyjgse»n,, de: Kiuiksrsktosr,rssdssskiseises-ssn IskekwekesikeihigsssisexetsiiykiexkwirisssdzekssrslsessssepPLEASE-usw H—7«0 Jahre-einr-zszizzitzchtekwezbsjahkes« sqgeggttpxdyNinder untg»«1;,;5»J·»·»»Es? Iåsxiszskdsspedertsxkekszkykmezspktxeej XIIEIN;IITIEJTELIJ..-.«.-k,mu ..

. - . e .
..

».
«

As« «Hkkiijsliår dzveertretenz Es?id xonsjtjtxgleicheiåVeijtzäiiisfenjTEgid-seiner höheren· Zvirth
ex: Oe» »Ist-we «,

Ug z» gelang« muss« »
s«Handere , bei» welchetn das» ..Ge»getfigxxifsu

-:- ".k,—:-" Cz» . rsperzs ä, igeii it
U nälzrmrgs · Bd· Bei· Kindsersnng .Miis)fsäpffi

erm er au re» r ie - - HVUMHMY
;’«i«dest"o««« ehr kciifn ««er·««sdte« " eseiner Ezii"·-·Z"es

« behagticheren2».Gestaitung seines Lebens in materielle:
7«i-«-«L:ss-vwvb«l wie«Eifesstfgerxxkhejievengts vexwekthev.re,.e-Djkixi
Ikx :- gegenseitige« Verhältnis; »Der« -Ertverbsfä«oigensz
g nährungsbedürstigen-xi2st·.snun in den eizizexnennxksjndezxx
z; ..-.ss·eh4r-.; »nexschij·ed«en;.t. Am» «Günstigsten ist
ß steht-Frankreichs gesiellstkwo auf je looospErweifbssähikji
. dem: 458 Ernsährungsbediirftige kommen. Jn den»übri«sei-karg en Ländern . ist- die-Zahl« « der Nikchtertverbsfähigen xbes
U deutend größer, am Größten in der Argentinischer
-e.».».:ZZe;pubktk- wo« Erd-If »Es r..1»00o,.tstsxwesbsfkihiegs Uichtxxgreivix
,«.HI" «. Es« Als-XI 4 III) EklkääxllttgslzjediixsAge ktzk11FIJ1Hk,.U- »;J.ti2.1«dx1

Städten ist die Kinder- und Greifen-Classe. gewöhn-x T« lich weniger ssstark Vertretern« ais s» auf—-dem-«s----Lande-«;« in
E« «Groėstädten- ist— - wiederum gdie - Zahl e der . Ernährungs-
Lt bedürftjgen«geringer, alsssin den Mittel- und Klein:
h ;2 stät-text« kommen-Iz- iBe - ans »;-j·e--10.00 Erwerbs-
»« fähige in den preußischen« Städten mit über 20,00(J

», 463FNichterwerbNähigest« sBeis disk fes-Z Bkrwtiktiigistiikk

ex?sisexwsstbetäxiiekx Verippevewpiichsu les-SE- Jak«·—l·k«i9ei»eichnetzj« spie ich« svenriiueeehauhst snosch seicht
Ednrüber sksgeeinägt z shask; swielche jzAltersjntztezxmesciej als-Idee

«; Hzprøtfrtetiiiäkjpitgz ehenfs sstollikji ijäir ..dZhe5« die er ntheiung et, o" et i as» er ä ;
ik niß der Erwersgkfähjge Her; Viszkkzchterwerbsfcihigen

»—

»— omme - » rna rn
«

r eg ». - «

FIED- EDFITEMPO ERST-IT« se«» gez-»Es
n «»

J« .· F-.·«,,V-·-H. -NB53äi sszvssjplsszf
ixxszksz ixsjxjx.F—z»,-sz-,«.Mkstk8ki we?stkåzcäisxstxgktszääjjåso«HFWHH L

stetige-Hokus.-kssåAksszsbusg 497 Tkszchlock 616 »
;·.-«««,»s-»-«« ««

· K( Tzm Jzdurchschnitt 514. « -

»«»« JHZÆHYZHehTYI, JPerhaltUHß der ErwerbsfähiZMFitU
-«- den— ichterwerbsfahigen-ist-«f1xr»»di»e Egtspereii in uns »s Ftädexzsünstigey als fu«-Weges prenßäMFMMB

te«
J»-2PICYEII.--2IIZ.E..L.— »! J« eEkklkg E« VII« -TJJFFEYIHEEISTCEHTEZHIX» erst-Text Jezåbsschsv 1if--.-suixjzkk-?«tix,
r«s.is«kezzeiseiistsks.ikexdssskt, fis-»Tie- ..t ssAd.ie»-g11t.e;sg1ie-«

« deriitig I in ««·d"en" tivt«ändsifchen"ssItssdten ««wi«e«" Iftjlg sinkt:
se - . iAufje 1000 Personenfteheisitn Altervons-.."-:7.,

is— THE-Hi» «-«·r:-s.c;ij·;"-·. J. 70 teuer:I « 1. Wvtmaszega ,:«-«x-s.i-»s-s248 -:«:—iss-:--«-"s;ks«718 -. 4 F; F»r. · ZI . J 639 «·

«« .-«T7 Z« » THE, .- -;·.-.».»;—.«.s«EI -
s1431fWkxiisxisskgkssssgxTHAT: 702

. 52-r3-«««««
691

« se« Weiter· «

«
· Y ·

·· 300 670
11 —ZJ«FaIk»I-·TII"»T-.IZ.-«3;)»g--I«« e qspjssee »F;- «

«)»«.» J.·IT,«« i» .«».«««.«.«,E:« XII-»F9 III-Krisen. .
. . . . 321 649 :.s-:««:7«

1o. Sein-ne. .
«· . . 331 . « 7««jj«··»638 « II: .

»

z? E; TTDTFIKEXTEVPIHIIZEU JELUETIIILIPUO EtWDvB8fåsIAg"Tsi-·«4«-«
II? Ernährnngssbedürstige «in·«:"«sz · · ««

Werts. 493-E-e· ·· ·»Tor,pat2
» 41.8»- .W.11k 497- s:

:-· « Eiter-even «42«5-«—;—««»LemsaI 520 «
k Fellin 447 ««

« Vernau »Weil-E, »»..—«.»j-;
·

·" —·Areneljrxrg» 453 Schlock ·«

.
. Jm Dü«kckjsch"i1i»t«t,’,»« ««—«"«4»75. ««

«
1:..i-t--«-»114-"««sz«r-;D"sscks Tksskstcissssksktssa FP e r Vche V ö l k « I· «« Steg

« «,Wg,s disk;kesitersgliederxtngnuech dem xxåxzschlechxe.Jxettkflyssvntteht»Die»-TDaIsqrhes,fest, dszaß in allestssLänss4 dsxx1»tesklitis-KtrsxbedxjalåMcisdchenxgeboren wsxgssxxgsspeirk
aber,» inzsikotgextqser;grds3ere«ii.zsstexblichkeit der Kna-

- ben während der— fünf-ersten-Lebensjahr«sz«
zixiitktzähekenkxisåitsetersetafseirgxkwresssskktWxvtklznItniß

»» H: n» -e»fweihticheknxs Geschleeljtes ausgleichk T: ·"iese »Aus-
HleYIzu Txnden Ein-Birne Etwa mit-den141.5tenkJ-ka·i1re.Erste-H esse-esse««e a» o" e««"««·"11 n« 1 e » »Hei» g .

sxbeidexlgiHxschisechterxzeiitigutretegxxskkilkdix ; Hg Its: g
die Zahl der Fraüen fortwiishltlM juiiiT"iIn’«d«en"«h«i5szth-’

HY net yjx » un; » i 90
»Und Ynehr Procent zu. überragew »Einen Fgnh seyn; ·
« lichen Verlauf zeigt uns auch derIMFerS tkfkb HEFT-THE

-—,»f.·«.»;- Auf 10· »in ä U U-
T;·; E.-’-«-"..«. ·» o F.- j-«·I. « .· e «

- W
«— · im Alte: von 0—— 5 Jahren 990

,

» » « 6«·10 «« 988 » « THE)

s;- Ee geeggsjkzzF2;:;i»åe«-se3Heq·3ZJe-M»
«

Es
.»--«ix«--—--·-«"i HAVE? ,

- ' » « « 36··40
» 1230 « ·

« « « « 4I«··45 « 119 ) "
-.

·. 5IF » s: »:- Izxiessz J» s; H o» u
««

«

1

größte

dem? Beweis? rit?s.etxg,zzesxtixvssszxiekcxee. ggdszxss eibsri Alters-«:-classespPdxssks ’ das sphjöchsfe · Ue?Zr«getvi«EHt«T’«ükEkS«’·J?sZ-"
männltche Geschlecht zu"erreichen. kSchluß solgt.)..

ksxej"z-scisj.«si"ä« « J; s; I· «; ; F g? ;
f? - . S Ei« s? «-«.-i",·-TJ;..-x«-k-«"."’

a Fses sei-«-
etn e titen en»r5;;»» »1;.«·»«; szex », CI irr(grosser-E see, »xzsiiiseeerikeizjeksiissosiiitkfjxkeste

» tot? km oondern settherZFkIICG HPMBLOSUJSY, »Wie-n. Staatsrat siegt-i m: »
«« Ach-gekei-

und peinlichen Gewtssisuhaftigkeit
tE««lI gI An

«, UB lässt seltenlfdxieurälrblzefklezistfflsk»e.»,EkiUttkxzkxkZiek.xsiats in» setzten! Thon mir, jeneskksjekkgzziieesziiiäzeiiijsk PicisstitienksxxxiZ. ·zU ·
eg , kegeln-i) Its etzäsiistxkdceis -g« VII? vbsetlfäekzirxresstz, wie es »das Amt ihnen vor-

EEÆWHIIMEBZWs«»-,:;W:-g;."W-,«««-I.«·; - 11;»E11· Mszg M.- 11 dritten!
It, UHchF-:Cc»lpk«HlejF»i»J·»t-g:e·n nsrt eiirstrnunem rvelche—,—threr-
-«»« »fs«k·kss«DER)sEstrsikrWlitgFleåäkätter ve laßt «! -

seeiitlneeieesiexeiiie sei! Ist-M sessigkisss
WZZEZJT regt« Erinnert-BE« ne

»! .. .- - « T!ex; kgksrn zur Auffu rung eljctöiij Wissen
k konnte weder das dreiactige L« »» es, g! «
TAg»J«-,1I·Pch»,dex Einacter ,,Ei B sc« kri
- "S·ct)"uä«ttsilr)i·rttii«uns den: gleiche — kg j sek-
t-»»,«w1«g-.-sp·.;e »; »erjrer rührt en russi « '

b-
szkszszkih er! IF« - G esegl lsch a ft

f
-

ejjzxrttnxgxziigebrcsjsistenspzcenx SEÆZ Eil) ««. dem dreiactigen Lustspiel, VdZssF tizrzee w« «
.«dUs-siBösoxist·nißgi-rvfcst Ast-Eh·Ekbtyastäenssexzerseekrsbeäzzeskxizkkksiz gengsnur te» nang »« »re»«·«s 1e »

»Wenn dg»s»sgrklics» ave SFHFFÆ WttiKseFUiIWc·7s»««McvcJ»t»tgeszl;In an einigerma en oiigine en·
- Gestalten, an« dem das Fzsnxss «’ Z« »ü
»;·-.hFFe33erdeckenEtFönn?n, wnjsrdeiu - heil
-«V1e set "t gün «g-er."-auten tönnengssksp J) «
- den vorgefiihrten Leistungen voÆeijikåKqx
-- Ssandyrews Jrvanowks und Schurgins hgxopp —-

I Was den Einacter betrifft, so Yes-d .er, nsk den» n
WIckseIVsx »Kex11ik eusgesteksiiisxestxspr Lilie-lässt s«belrestkggtrxjejzxjiszqiif unsre-dir c he« en, weuesnircht eiui e

yksstrsuttertr sgxiiijspisslange Dtaloge den kargen ox s; zandergezerxrt hätten-» »Die Nolle Ladysds Jlgiikkeixn
isp diesklbcjitusfiihirendieiij bereits oft und stetssigoisnigogschewebetsewtvvtlessrsDilettniirexrsediecerneste Geregerjheii
nsFZUPICTBJIIKUSKIIBÆZImkvtdårstshlicijen vis comiotiksL

Heu, e» , en s ei e rächti --"—r"ls’ ·"zs Fokksliedetzslsiekycijcblzgjsshen vomtcinvst
. »Detonirei1 der"Tenore, sehr hübskhxbxozrsgettlrgen twiidgu

Allem gefiel uns das Lied: Okj Thx non Hofes-Ha

sit,Lååtediåseeideissskånesååisisnjisiksellsitltastjxsrniige ums auch fernerhin mit ProbetrsilsrierrsiLclsskkbktlgsfkshigksitektifxieuctt. - seiPI It ei)

sz Siestri-erst exxg EJIHJFLLFWHIHIHFW . . . . » .

wNEltn F; gen Montage »hat in. Ren-«! derssbeliizbieex. Ast» « rr Birroschgttit der Dontzettr schen Oper
»Hier« von Lan ·u1oor« fein Benefiz jyegqztgezxs

»der»zzzs·zgkzzzxjeob,«« gez-»An»
Ba «·«- »Es« J zusemem dtes1ähr1genx,Yeggf5z·

iWsssssIsesh enngsseetrss ge inne-Sternwarte» gefehlt:sdkisiPitbkifrrtmniictir nicht« nurrecht zahlreich erschsieirens
, k-sp..«v«,ds.sxrkrssx·e«s«geittgx dem Künstler auch irren-Menge

E; te? I) As; «D23I!«s-«««-«Lstzte!s Msirkwrsscsißey lautern.-Hslpdliaktskursdden dbFigaten, bald welkensemsoxxhggeskeekrtänjeettrdktxgsfoliidenisAngebinden, die dem Loosesitllosf
Vergänglichkeitszzgssiwzgsgoggschx gykzejmzszetelxer erste Die. Her— Bereich · eenekeeeeeude Erz-rege

strenge« nn Meist-IS«- o eiben werdekxezzzszxzzwkxkszx Yihxmdatgebtachkt ein silbernes Ctgarren Eint, eins;BYrillsant-
i eine sitt-es« «— «

;

i Besen«eeieFceiTiYieiÆkiT«THAT» elsund 1 Salzfaßz ausser-dem
»— Hand verfertigte Stickerei.

g Proz! ispz »ei» usilnzziåitdland beiYidFr Fjlfnest VI; e«se« «
« «« Isssk -- Ist— sit-i( Feenweg-estehenden· p ort o r eren grszre;s«sx»on»Ee,z-k«jzohxkz»

- Aslsssaxtszelegeriheiiten es toesrcxkjsesikizfkxjgkjj YZYJ lHYzJschktkstsktåfstiåexv iSkegel zu Heid-e.1i?ekkk—;«Iikx3TT«VtE« Fett JseiCouvertssperforderlichen »Auss·chr«ift«e·n «,«iiickeh«en,«« isgi
«IwerdensssdieselbenesinetdersLivl Gouv-- von der Liv-liindischen Gsonoksssliegieruiig auf die A und IN«

Pet- 5 des VfnopzPechfts ThL 1,·s «-—.».«s «
dexefandggmeiiideordnung verwiese L!«»s»-,;-«- » -TxxfsijrxuisiessdxtttzsxbeiF'Nichtbeoba«btus1gs« e jszss 7I e

«.»die,z»(Hnt;sAszplizeien es sich selbst zspsu hbeu
sioürdetn -wenn ihre amtlgiche Correspondetiz nichtpop
tofkciiöxsiedirst wxkttdkn sollte.

«

»:
«. J » n» «

«
o·Ut des i« CLERIDAE-NinZ r —’ fiel) - stellten Parfor.ce·-Rit es des

Fest-»F »Seit— IF CHYFJLE vgsjzjjievcelsbtsiättesioieRen«
« «esn 1s4t«.»-E...rs- s keoat;nexesls.seee««ekenkkee
T«ESDFIITIJEFYYITCIZZETWETXDJFJDEH Wkdttnkkidlgicsxridtsvsaus
FESM mtEG,x.-Li;geboltt imd desrlssälttkHvstewcsstZkkdie
« erstes!-ze»en--Wertxie"s-;ex1e;große« Straße ges«- o-

selbst die Reiter, Baron Seh. und sein Neitt .
, Yes»1 o. no: ist onikxiskexkittasjeexznikengiee Mir; mkngkekzisxzxigex Essai-zw- ziehr uqgniininxsjnuveteewigsiuks vorne.-bsk SIUS U! e S neetchjchtru Dtvssserfieitlstretjkttcik

« s 40 s»Wiik»fksttwi,-trvekt;»iirtrfji)ftkisems«
» F ,

·
.Eeg«»-9«s« »»

nngeckngf eh: n
Fenster; Regeiexetissiilszeuse dem! lecsltleliiiiwstiuinsteckis em aller Eile-durch ern Fknapves Frühstück etwas zustärken; die Pferde erhieljten Nichts. Auf der «·

zwischen Liwa und Laitz passirte ein kleines
indem das eine der Pferdesxjreisnzjslqscksjägeuzjvvwhsxgpfjs
Reihe. vorkHolzsuderie mstxidsqiziz Hinrikfqßsxhfzukzpskp
Graben gerieth «und sich dnbetkiixinsetztess wvbeioossÆ Si

Wenig beschtkdttsskLfockijaidåßo eiwtskår .
kigsctmek getisttmottisrdeitt rinißtetxitlmätkdcisl
siesse Bis Les-wiede- iiegis deiner-sowie

·:-·» H?re ·; Pserdes ebensjxllss Trcärxxx vom:kostb- Ebro..T?:?T4EVC43EAE" Rad) ieteesvtsssissesfsskiswtsetsckssetbsppsss
;ZZEVU· LCIB OUS Hist-M··cdxieriletztet?fs"trecke Ioistclj

-Ztskskäiskkkikzgpeitxg"cksk7-s««--J«IYW-;jeklk«j3ik. um m,- Kå THZWHHFL«.Me-pege ein. —— Dre..—ttskxse·edexbeidesxcrngrtsiizessx
«·e»sze-kx·fksakkell DSNll GEIST« Wiktekiuberse gestand-its!
xs»s«zz·.tsn ; omit vo ständig u ·

»Hkckilfstlklsie relativ frisch und,
tvordenxesttollkoinmert unbeschädigt-HGB gösmedktjiersaikgst
Der »Riicktritt erfolgt ans .besonderen. ründensspkivatwss
Natur erst morgen und nicht, wie zuerst insAussiehtöwj

s; sen» en? Fuss» 1
« Pl». « . ·; chon Beut : emszliuck chxåkqutkÆseiitiÆgTkxihtdg ·» IX» Pf? e· fssisixkpreist: sÆmfturkj ’da«i1It"1ZIer etlsiebPkbllll

ÅLHU V: TWIMU gutiagieloogetcikiind1makixxsviisixsj
- « - ».

ss
-Erz-XVIIIIISHEFZSJZFHIIYJOZSV McnzLLng·eI8gEUbw:-nbtt

J
»

g— EIIHEVPY Pskfkjksic
Livius-IN III-Eis. ««

- Uäkrv zszzswzxkjxf
«, Fig« E »« «« «( . »ja wiss» JIGkFdwdjKisavsßssixke azixikziz«zsbk.kzikk«pz, ;

S« «« «; - - ask-i!TAFEL-HEF- ßssetkeetlxlkxxssfprzwsckzg VI« NR .FFJITUÆ«
HTOOOFIAU HEUVTEUE BEIDE Vg UÄFDÜRPLFIKHU Es. .
- åwxs gsgHisizkixågeti-» »xå;t.;ue.vjs.kkkgspspszzåz;ss »Es«
KIND-·» YOU« as) . jbja mwisseidy "·s"«k.-;Gx:eåset»;exl0YI;3;1-«3Y FEFIMI Mixstskäbisistgik Kaki

im 65. JahIHZ Hast; e PMB«
J: RAE-Fa? sTiIh ifäs PK sskij Fisgkss FWA «

Niig Inexkäd Hishi-dr- ; Jud:
«« ·Slick"-- ,«"«"I8"k »Ich» as» »F P« WITH III-Z «; IF« FssHzs

. H· MD , «« R« sjisksissk Chr-Wiss). E»- ck axotzhknxslls Jöö E)
— »Es»- sgsskg S« " issiigs s - ssixkikm- tioxiekDeputsitcöckÆrk "u"«n«i )t«rs
- ein tr en UWVJU de THAT) Tzf LFUXP KATER«zeiz isksfvokxj vix-zweit Hex-Mc( II« ysifchesissszirosksjZ» tspiizinpfapgegxgrscr ikinwejksshegasßiugstslkbqjvwcdklchkektetnkke If! THE LIIYUHÆTLIFITJZCLSFIE 1,»If1WFYx-s"IEs eUIUIIEUBEEIJpFZ II: T» Dltiiswpsikisgzkspxsgwssk de)L III-r Ftsssschsgökkfck teYgkzzlejtlgjksjJcjtzke t«".,»«·-»« gsgebs " BUT» qMiesixsikskkisikssVZiscksTsckkdshxstiW l; xCa Frne ufa Mr:- tx c: Exss E T) ji«-E f( I! i·- ss ·g-j«mic»1s118T» .

.T II» gvdssksi «(«::11Z-9;s·«-E)Fspcpj NxfiqzYddiewrichi»s-(pe·z1262ss ent »«e e—u,· ·-»-eu . e-»,» sitzt.« in Windsorsaärggkfoksyik »He-P- EMIF sgssssgxzsxzsskesådseskkgxskssi »so s «vki· ewdiieds «

·-; skin An) ckiieglejkleeälässrtzizijjxxkxspvm itziktkxazfkszixinjeitkfz
; s Mark, 2i.«iE2«tiZ.)-is5kib"sc(;) Gscxpgkßtkxdgßddieiiidxydrk o;2«,-sik,zfzs,s«’,,o«x,kszks»FHYHHHIIYIHJHI H« »sisisgiz»skazxzkzsstkzezgzssksesnc ssizxxsi i2. Die EYIHZKTMIIYFH «- Izij sIchzip; THE-HELM---3«f’o11. vpktkgkfrichksseinxsss xikil JU- spftkslljssdsk III-I«ssskiFssixeVcisspkkikchiss haeüxiakäkfapksdkia seht-sites- udkpxL
«. X xxtrMMär in Aussiehb »Die fizqzrgsjjjxjzegszkjj»Ist-e Yo;- aß Fsgvikgskghc Uhu-EVEN; He: Ei; O

« kc kmcc I " V « «» «

IIISOCDMÄKDD . s he EHLIUMBUETYFY JMFHZFHJDHR
i»

«» est; ver« eskfiisrks«·
ukprache HiSB · digkskkt de UUxzb »Es« -»

«« D x HMHCIMLI deLZRiaCeØHhän Jjedsoshäcibiyw
» weitize ZVerstäFdigunkz über die Bcjkxtzqiätpxjxgykrjdizxkfksbsschsflschs SUIEZLIZMEJUPOJFIJEIIII es des-Mwahrfcheinli s, nachdemJWÆrkzdkDugM F, orb1»l-HZTTIPHFIRSE efWs VOLK-«.»JIHXIXIF:.... ...-«T·i·8.9s IN.

sc) ji» s khjGtssjsgktqjgxhdkua Inn-Ists;- NO
SITÆLHI Mo r d ssschsrxsEe IVZZSG jedem-Argzxsidtslxtkj S-
»,«;·...»»j II. IvkterqburgPMttwoUilliöiiycbrijmäiisesncivts «:

z e; e or·en. - »« ·« — »»

sgjzuxs Berlin,
Åspseltt sverljeJ »Genijfalsssltfik" DUBIIXOIDFZTMUIZ des» »«

Fssjgsiss e «AB«Ie:J«-OSMJ,EIGIZIFEchälwcgvwdeiksessqpntzknvikdktcsre ins Brillnnten mit dem POrtIätYNTYJTHE US
Uns, dem Co»Ja:a1tdeurjIFYMbHIpY1sjIDkJ7jÆrde-
nMogIiEveutes, Fürsten-Ob Mk« d K neu-O «

xklfUClasse und FMM sitzt: ayck ·szYiegiknents, Hör k , R th vl - d
··

·«

—Clage. Um j1 Uhr «Mit ezm sKFiJcr die

EIN— WHWEDEIASHEZMHIDÆYYFHHIEYJJE sxTMjsHJsAesssssiis
Mfrjtzfjsidssijxshaelz wies auf dtqxszBgdgytzmgzsdes Tages

zzBgzzkglkzztXberzforachte persönjkich diijsFckjvüiiskclye Si:
,-i. iijds gfes Kasisers AlexaOe VIII: ie e Eigen-
LEMiMEFkVIYSchEEiEJEIp siS-.«i:szy)Ts-aij-xktc"kcgiiiiiix3s:ki-:-k;j:s:.Fe-xki--«-: g
» E,··E«f·c·h«allstavbe; in BrillatikkkfisJIEPFTJIFYIIWNS JKaH
, sscheki Regiments ühkzyzkzghtezjjgnkkzizts des Lestereir

- rdenbMedaille in dexspFornrTines St. GeyrgzI r us. Kecxjiser sWEeHHs dMte TitkHEkjIiFzlÆP
Mk« DEHE QxnkttgtjbstsåJpvfdikiokäÆ END« der

Kaifexjtz e. pkaHFFss:..-«»...--» ...-e.-....·.å .TM» esisgsxswixstädter ZeifunJg« p · 1 f
TM Elkssbstb issigsg Mike-PM- Jxssshssåsckxsgßkkksstkkssixss
EIETSII YfkxkÄkMMkksp THE« I --7891"2"«). -«3s’s-»-9»:J.«.»9".:k7sk-

« Frist«s t . e
»

t Ung vom; mte und« a h! «von1 ,2 ·

Fu »Hm-soweit» ockdsslslsssiisgks s«-
E VIII« Z? i »F tief« «! i s: ei M us; I if· »«

JHCZGIZTJZGYKVFFIMÆHIIJZÄDFKJHTHIIUHJBHFXVIII-fus-
idexsäriickiiivipvtti Ist-ENGEL! Ætslemivn IMD cis-EIN;
»Es» Gasthof-g» ißt-armer MZIWFHHIF s»F «» s J ··

J ««H a P« Fest» aufs« CZÆZVZ’Ck-U.i a» »Es-»F» D «
·

«« « » ·« z
e grapljTclJ r os WPMTF ««

I« e s« · · 1 e· r -Ia wes-E a· F lzsd s
is« im« xökssZäisskfU Btkjkfsxksfsciiz sfsjck
wiss; sgsvkpzq IIHOHUUIiOeJJnIEIZZDOIIDIBJT XVIII-IDEALISTs DYHUYHHH ,,z»»j«zk,,zjj SICH. «t2l)Uxz’-szsfsirfällttj,ss« Abs-JuliANY? END-VII« mfkpsnsji VIII; · HEXEN-«» IJHITWIiz M? , Mgwscdxixxskssskssszikjks »«- spziiis

.sszk.jkmxs1-siizis xixiezisksiioiistursdip HAVE-keck. saizussoxzgassustz
YMUIOUAJIWDEFZJJEUXIFIPJTJFITÅ Es» ««

Zeig? 9»zz,-åc—:kj(äjd»ejzzsffsi« Itzt-ZIf; h r? gzodenA. ZlJ4ZP-nt:«3ållg·
cllld c. .

.

« « 4 - ·
-

, n d " Cl) «

· 097 II! ·,:ZIEÆF;;PFHIs-TJ»E:HIHYHS»PIIVESMKHZEJFLHKHIJ ZEIT-PG Iris-III« spkpississpysa
» kikgqzyslslsskktsssassgJggerzæsxe Es:LLGMHVSTIZVYFLCHJFJIHIIL Hdjriiicnxksps

MsssixirkkitsisizjzkiIi«Ei-7FE·Z«
I ötkzistwpdisasktiitsiink .sss«ik«si-,gkgk4mis,azsmsskkidu«· ·

M« 94611 N e u·e« D«ö« rszYp k fs ch e eszfkk u3n73 Hi? THAT«



M 40. Neue.Dötptfche-.Zeitung. 1884.

Die Herren stund. jun» Georg . P u b l i c a t.i o n.« Dokpatets .
·

·

Brit-l ch e, Wilhelm Zoepffel Pan dem Dorpatschen Ordnungs« or· weg« nehm
k M .»

und dipl Ernst Graf M edem gerichtwird hierdurch bekannt gemacht, H wohn· i» d» ask-»Ist· M» M Haus· Ypcplilkk Hlilidlllkk U« cccillsz ««

sind exniatxfculirt worden. daß am Montag den 20. Februar c» « « « Hm» g» k»9,ff,z»ik, . ’ » Frejta « de» 17 FebruarDei-bat, den -9. Februar 1884. vordem Locale des Ordnungsgerichts s spkgghgmkkqgxggiiah Mzg bis s g« i «

RECMI E« U« Wahl— ein · ca. 10 Jahre alter braune: 11 Uhr vormittags. - -I? t ’YLLYL...—..- Wallach öffentlich vetfteigert . II! · "
Der Herr sind. jun Carl Gut- wikzx Freitag- iien 17. Februar in austitschen Fragen sowie· in .I.,- Hzkm F« S

fsssmidt hu! die Univstsitåt ver« baopeiziåcåkzkvuungsgeeicht den 14.Fe- Abs-»Es s Uhr« ·· « i)r. ilausnianng
—

O M— » « - W« - « (ll. c. von See« Geburtstag) »
· , ,

. . . .

Don-at, des: e. geheim: 1884. Steg» Damm, z« te» »» Ha« von 8—tll liiiis Vormittags in niei- Königin iiiiristine von schweben. i:

N: AZZRKWU Æaghombetg « Nvtclikcs güIdcUstU DIE. aigssclls SUCH-II, K
- · i .- . — M, 3402 « - » « « , ·» niar. ——————————-—-———————

Da die Herren studd. this-sei. Jos """-""-""·-"'-—-·-G l l Ijk Jgggsgg l« del-« ÄUJU dek UIIIYOPSIVUII :

hqkm V q as, · Julius K V ppelz Mit: polizeilicher Bewilligung. . «

Jus— Eilig) D « chlss EVEN) V· »Es· ······«

« rkeiieg ii.17. rein. sixzuiikiiiexiiis
s -

»
·- Inewa t. Po« Huhvsr , r» 2sonntag·ii. sit-Feine, iibeniis siiiir · »« kgszzsgszqgk sgkgzkmqzzg Dzmfzfk ·Zglkshfasznckjnkksrsrsnsth g« l J« im grossen Iiorsaaie iiei Knie. ssmss e la k .. zum Beste« a s ums Vereinsieiii aa e za z— - -

——————————.—«————— · ·
g -

,

«« w i es« mFC Tat[ Dahlfenh ·« · muwrsuat · Bursohea·0kohestek· - sonnaiieiiti il. is Feiir b lilir Abends« FGotthard Frspdenber « Ewald o I· · -

««

· « i» ei) «·-
-

·

siGsöölh Alexander Guäavf on, Freitag, il. 17. Februar · » 9a»w-x» I; «

w·
·

·· «·········
s·

Alexander· Helling, » Stanislausr · » · . « . - · i ge« warme» «
' g

»» CSIVZCII VII· EIN! UkSIVFFUS'K qzu chp w sei, Fkiedkich L« ». W« U e F l( lieben Text der iieiligcii -

sei-is»- esschiss is» h s« M. lliiiric sbeiiiieiss «« W IWW
.

sit-ist««-
Georg sMullegsp Nfcolak Podgasp « t · St P b ·

ZU Vckillistslssh ··Ällt· Wunsch Wlkd H;

- ki A R « J? XXVII« UQSTU S« « CHOTS UTS UIII 4 Uhr Nächmlliddgs suchst-die Bekostigung übernommen. . .»Es l« .dc.·m · ymszaf pharllh qgtgk kkgllmjsjghgk Eine« zu 50 Kot« smd m d» Bad» u·Eint! Chlklstlllitse it, Eugen In· s ·«
g · « · . · · «

»·
« « iiandlung von E. .I. Karls« .und am P

is« ist«. Weiden» g i »de- . Laiidw. Institut dei- liniversitat Leipzig. X";««8s«1’«"« «« d» «« -hjl. Carl Weinberg; 0ec. Pol. Yktknk Wsinhmhkkg «« . · . « « .

« en«
. . ZzkkkexanderFürst Dr» ckz,gubecki· - .

O . « Dei— Anfang des sotsssncsssssemestetss isoauf den 22 April· Dlg Djkegugg ·N
Stephan von Ep steht· Carl V a· · Anna· festgesetzt. Programm und. Stundenplan igneirlljiidixilexgzxzlgileteti zu beziehen. de» Dorpater HMSWMZIUQ ·· TM dll,Sbt« - .· -

- i .

« ?
«Zeug; eng· eVinænz eL III; III· Ins· ·

· sz i »aus· . ·

geheim» Haku-ich Ixzzspgiosyzzzgkspm · . J

s« UND mie- Jslsph Ssmssssds i Ykkkn Ykillkkkh ;BåUUkk« « r . TIERE.«’ZT«gI’z.«E-jTF"«XJ:Iszt.IF« i«z« i« Dorpat nicht ansutrfffen find« · · ·« · · ·"·"··· · - kochen Sei-steht, Tdicivstin uNiu s: =

so werden dieselben von Einem Kai- ««

« ROHR-anim- d . «C· » » K· · » im Hof. »serlicheii Uuiveksitätsgekichteuntek An. l· O « ««.· v. · · es zur oncursinasse des cinhänd ers Las-M. Fcikelldekg »
« T« .. «

drohukisg der Exmcitriculation des-« « · « 1··i·«:·«·,···(1»-1sh9·j·I) F, p19gq91ssqhg, genannt Pilkilt gehörigen Lagers·,-besteliend in tertigcu«l(lcitillngs- EIIIG auckc nclltscbc
mittelst aufgefordert-sich, binnen 14. ; »Es-i. Zeiss-ist«; « ·— sttttzltelnjeder Gattung und lilcitlersioiicti zum Eitiltiillispkeise unter sixs Rigs wünscht eines-teile in iier g
Tage« a dato diese» Behörde vor, · 2.sp.o-) von cvvigcrLicss » - gsksghfsschsk cpqjkqsfg · » - girtiischakt oder bei einer älteren b«
stellig zu machen· . ·· b) Fbi·-···.··. . h. . Bald-Zins. . Dei. C0neurscurawr· - · . «· bange« cis-·: lsliåuehxät zu leiten: Peters- sp«Dorpat, den 9. Februar 1884. · · kkkikqissiikk · «· ·····

. - Hof GHGIUSYAJV «

»«Nektar: E« v« Wahl· " » · ·3 a) Nocturnc «« sohlltilbliti —-· ·
·

·
· ·

· ·
. E· . .

BNr. 237., Secti- F. Tvmbctg · ·

b « » n
· « « . « · s a h«SDck Herr Jud. juld Kclsimtr .

) NOT: Its· ges-E· choplin · · tm· ··· v · ·· · welches das Piätteti und keine Wäsche V.as kiewic hat die Universt ·« «««-«. ·· · l «? U« YOU-J« M« Cl· AS« I« »· « - ·— ZU WSSCIISU Vfksksbkz VIII-cis! e· e -täts verläss··n· z ·
·

4. » Läge-Sude t’.V1o-
wioniawski Etåiåieäiaenhånå an allen Buchhandlinp THE« De« hohe« »PI·0"s10U gesucht steile eile Stube-umwehen. Zu entlä-

Dospah de« H· Februar Es« · . » F«··F-«ä«;»·- »« · »
— ·

· · S. Not-Intona- « Zorn ·b(i·e1in Haus-wachten Alles-strengen E ·-. Nectqkx E, v, Basis, · «« « · · «.-..-
· »Der Dgkpztgk i · - VIII« ; Iilskkxkfkdssssllslk U«

N.-....-—..7«752SUCH« F·;TVM.·V.C·V·C« b. o) sdndantes n. d. « - — o » Im Unterzeichneten Vorlage ist ar- Mk;Die Herren studd.1·1ur. Friedrich lI.»0oiiaei-t . .- Vieuxteinpn » « HAVE! . »—
» schienen :-

· is«Sieht« und man. Sekgei Berge« «1-i(Jiigsi-isc1is-Teo—
»» v » » »» « . un e« man« i , « Die

man» M, exszmtrzcuzzrt worden· · se .··».·.·.···÷·;···. .iikaiiiiiii-.ioaeiiiiii. l iion seiner tiisiiniliing bis isslt
·

o · I . fai
Dorpax 15. gehst« IV? S. »o.)··Nacht·in· Rom . -« Eine historische sirizze von kklsekowsaklsswåxgEsset-Häng·

Nr? c o: keck· : VIII· ··T Tags«
·

h) Dacäkgchxtäniådxljst -Wsihkclltih. El) erhkau S. ltltiizälgtidavigisxden Jacobsstroxsselslin ·10,
·

llIls6ku1IEi;;iS, Kü0ichiih11lll, ne
Im« Unterzeichneten - Verlage ist er- . IV— THE«

»

. SOUCFZFAJSTITUYFOFIJ ksnszuesp .··o Lso nur· g:
schzenen Um, gukch an« Vnchhqndkungen 7.»a. Mcnuett .

. .— Ioszltowsilp · P
«—«·—··——

g · hin sittlicher· Mann, der russischen I) kg i F k e g j g g e n
z» beziehen, · h) Nachtstlick . z· Schumann. rei H bt a Oh· 4 0 K up· Sprache mächtig, wird» ais » w»

« D»
, e c) Prato. . g scnklätti. ·

»· . s Dr» F» a9oksohotmaoa R·
— »Wenn-c nnd nkukfjk Esi.·l·)·»i-»«eekg. . · · · · C« Mzkfzsgsgik . Pest» en d. Universität-leitet« zu Doppelt. Si

G f « t s· W«
»—

- i« IIII —-

. iiii
· . « -

·

- TO« « · ·. « EVEN« «
·« ««

«·

« . .. s · 44 seiten so. Preis brach. 60 ice-P.s Cl) - kh « e « y IW j A f sitt kässkåäiinisiislkzk Wes «« R·
, « - — · - - ..——......- « . .- o u - l g . . . : · s G. Mattieseu uii

— ZUM GEVkTUch VI. den s. · DIhLTTIsLzu den gewöhnlichen Prei- .. · — « Ei« · « sz
l» disk« kqksfgi kgzkjkzk f, x zjoh sm di«

obersten Classen hbhererLehranstalten · - zkgks"j- . still— und Ifllhlciblhck
·»

-- «. I . - -

«' 7 te«· sen in B. J. Icarovvs »Ur: · ·» Januar a. c. ein weisserherausgegeben f iaishixeiiiiaiikiiuiig regnen, mit Un— « lmpkoveilslkcklcslitke . U g ioc
» » VVU , terbijciåhung der Mittagszcit von 12112 · . - · . — - · « WU. Er k s e » bis 2Uhr, und amconcerttago von e swjkg ggsuzhk Mählen·stl.· Nr· m· er« w·

Oberlebrer derbistorifcheii Wissenschaften am « - 7 Ubk Äbcllcks »Ah at! EIN· cis-SIC- - »
»«

Daselbst sind auch tclkitischs Eulen . . - i · T

· Gvmnafluin zu Dorpat « - »-—·"—"·—·
—"—··«—·———"··—·«·

Harunter Nachkommen eine» L Preis· zu haben.
·· · mit braun gcisändertcn Ohren· singe—-

s. I. sis. S......
e i kizs ——EsWW grillt«- gzgi Ess;t:.k;..:::i.;x" is;

. · « » . Ver · a« » » ·« » « A Puttcrkosteii rcclamircuis»- isssi i g«- »g(-e»i- « . I er f! . «» »..,s,,».«zsp.,.m.k»k
· mm·e -.....-........—.-.

"C. Mcitsicsctts Verlag. « ·· .- ;» « « - » —- gzhgsxzxjon Iz3jsh01m» gäsiåchltf Sie ei? lziitig ausgestilitbuncl Yllgcitllillttlklik cfcktttdt G·
""···«· « « s - « c a run a« rein· ues kir- - f) i·

. '
,n«

o · - s kaufh « — Eine vollständig· liicliilkfc · geriichcsVlIaTs. Zu erkrageä schmal— :- ZELaLiIJHTIEiJerSHIPLNLURÆFYITS«

«· - ·
,

' '

»

— - o an e, .
-L «- ab w l. Revab Lippinger vom Landgkfznutbbekxeregclftäz

so» e zimmeka zu vekiiiieiiieii reisen-« · «

»

. 0 l.a II; THIS« ZYZ"«LTZET-22Y""f Fkååikkkieiszikkkåi M« . . pb - Pl i fnie-sit. O. Zu erkrngenlTreppe hoch. ·« . Brauerei.
von viel· zimmem nebst allen

hin gebildete-s tuchtigcs U. sollckes gxeaLZeiZo, ilfaufclsckfkäiberlictågaukzRigasuztzinks Vr
, - « «« ». «

’·——··«·«·— «· - l! um, 1 er u. in er au an
-

. .
—

·

«
. r. u . er-CkdepOqndwirts ikåkitsliskiiitkkäkkklkis wiisihschasisbsqiismtichkeiteii ist « gblllllllkklllådchkll Isssrssxgrxisdixkxistsirsskxse «. H T?H «

·»
— · ,

«» A.nb«nwerf.uch. m« gut· Fms Jahr I· Vskmåszthzn Jo- mit guten Zcugnissen gesucht im Hdtel · kikyähoaWekbknPhisaddoktejkxzåpsie-Mr E? is«I. hägllzissp tkasse · l’. , Lilie» · TSPIIB Bcllevs .
··

· ·
·· skäaVegvagegbNeichhardsknebft Söhne aus As· di!

Dieser Klee ist fo kecht berufen, Fiitteriirmutb mit einem Male abiubelfew Hkechipwis as« HERR, zzsFsklsskkjssP YZZIYIFZ M
denn er wächft und gedeiht auf- jedem leichten Boden. Sobald offenes Wetter eintritt, Eine, Paktie ganz vorzüglich guter « . «« Welt, Johanns-m u. Naupsep aus Estcanv G·
gefäeh giebt er in: ersten Jahre 3-—4, im zweiten 5-—6 Schnitt Unter Geiste und « » . - UULJYJFZJYZUEUE PccllvperzEl M ! HkHafer gefäey mit letztetem zusammen gefchnitteiy giebt er ein hetrlicheKFntter fiir " « Schzwlls », SJF Pszsszbskg VSJZZ NTJHJF eh,Pferde, ållch seines gtpßctt Fllttetteichthllms Wesen gätli bcfptldcts für Mtichkühe o o I I o Director Berent und Redakteur Baue: inReoalt Ha,und Schafvieh zu empfehlen. Vollfaat per Morgen 12 Pfund, mit Gemenge « -- . — . Zur-Mühle« M Essig-sta- Bawnesse Wtevgsll
6 Pfund. Das Pfund Samen, echte. Origtnalfaah kostet 3 M. Unter« l» Pfd wird wikd vekkzqke durch die J · EIIIOIZHHFTUT Fkfetgbekg Exks MPWI W S«
nicht abgegeben.

·· · — » · · · H ookpatek Ägeatak net. . P···········cc·kists·gcåz-etersisbb aus-Bekun- siuci w»
II· dgl· KWSNPFUTWIIHIDGL - fide-vater-Pkessttokepknhkili «"w···;·—-"——it»·»mg«»»»»cht»»g»·Diese Fntteirübem die· er tr agr ei ch fl en aller bisher bekannten, bedürfen nach « « Znkz ·; ·st· ·

der Aiiefaat keinerlei Bearbeitung mehr. Sie haben« ausgewachsen 1«—3 Fuß im - ————————— HHZELIX Fels-M«- Z«
Umfang und find 5——10, Ia bis 15 Pfund schwer. « Erste Ausfaat tm April. zweite . www· Tempfzf ""—«—·——Wzn»·z; H«
von Anfang Juni bis in den ersten Tagen des August. Legtete auf folche:Felder, .

»
- · · St« o» Ei gen· HJZI—N————-—IZ kon

auf denen fchon eine VotfkUcht abgeerntet wurde. Jn- 14 Wochen find die Rüben - Es« «« «"0«"-E"·E"E UWSTHMH ««··««E; · Tszzz-—3-H-5—,————10-7«E77;3—,—2 --I«·«---———-sL« Ge
ausgewachfeiy die zuletzt gebauten werden, da fie ihre Dauerbaftigkeit und Nährwerth - H - »» . » · · 0 i m» zgjg f: 12j7E 78k YZI II : : g in
bis zum hohen Frühjahr behalten, zum Wintetbedakf aufgehoben. Tab Pfund . T, J - » BPOckJ7qz-F· » ·« «: i iciAb 53.8;—15.o«81l,1J6;2J7 — — o heßSamen, größte Sorte, von den zuverläffigften Ziichtein Gioßbritanniens bezogene ·.

«

·
-"

- » » · » · P ; ·"«"«"sz—"«V;;"sp2«;;-HH«;«———»— ..b3Tekigigbcietfaat, kostet 6 Mark, Mittelfoite 4 Denkt. Untek n, Pfund wird nicht ··Cso"VF,-.FAF,»F·Lex, ,.

. . . · · ··- ·» ·· · .—·«z—-.— —- -.--·t.lll. Schott. Riesen-Turnus. liuniieiriibensaiiiein z· v i« xiez---«i««-g«-« »-»i reiste-».
»

.·. xfÆtf Zgzi Eis, THIS. Bis« , Z, ZJIZ ««

Diefe Rüben werden im tiefgeacketten ZBoden 18——22 Pfd. »fchwer. Das Pfund E« ·« ·. » «« - « «» ««
I JAV 6O-0«»l»—lZ.4;···7·8 R«kostet 1 M. 50 Pf. iiultiiraiiweifuiig full« Jedem Anftrage gratls bei. z) » - Preis« c! flog» 50 Pf. - » · ! J gilt« vom 26- Februar -11.73. ge·« « « · «» · trem d T t · l d09 gez· · SAESiLDUNCEN UND Kanne« Aus-· o Tat-Hut u. iiu TxTEI r Ys Ehre; Vogt« YXUFTFVJIEFMTLTMIUTIJL AS!

Fraiikirte Aufträge wer en umgebend gegen Einfendung des Betraget expedirt «· « · «— l M« IV« lss7ÄMaYmumi d· 249 i« J· 1882 fchiISWTTSEE MIMI VIII! W« Februar — s-00-» Ue;
Ost! M Zenit-1- eestattet —- D o tp aysden le. Febiuar 1884. ·

·

· · « Dr« m» Bat» v» E· M«mespn·



E 4tO Freitag, den 17. (29.) Februar III-l.

M« iirptse eitung.Ekschcint täglich, «
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdd

Die Expedition i I.- con s Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1-—3. Uhr Vkiitagy geöffnet«

. »»»«»»»»»

Sptechft d. Redaction v. 9-11 Vorm.

Preis in Dorpat
jährlich 7 Rbi. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop

,
vierteljährlich 2 Nil» mvnatlich

. 80 Kop. .

Y Rach auswärtsz
jährlich 7 Rh1.5oKop., hacvj.4 Nu,

« » viette1j. 2 Bibl. S.

sgqahme der Jufetatt bis.11 Ixlhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
tkorpuszeile oder deren Raum b«e1 dretmaliger Jnfettion z. 5 Kpp. Dukch die Ppst

einst-wide STIMME STIMME« S Kvps c20 Pfg-J für die Kvrpu3zeile.

aus die ,,ilieue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeru ; - . .

tiefe: Clliemztteir und- die Erneditinii
find an du Wucheritnkxensz genssnett

Vormittags nur; ins« i, Bär» .
Netz-Mittels? trinke. 3 leid d ZEIT-sitz.-

Jnhuld « ;

PolitischerTagesbericht. s
Inland. Dorpan Von der halt. Domuinenverrvaltung

n. dem Collegium der» allgy Fürsorge. Consistorial-Jurid.ik.
Personal-Nachrichten» Suhventionen Fellirn Jahrmarkt.

i Städtischeä R ig a : Alexander-Gymnasium. Estl a nd.:
Schiffs-Nachrichten. Reval:«Brand. St. Petersburxp
Zum GeorgsiFeste in Berlin. Reden. Hof-« n. Personal-

«"Nachrichten. Tageschronit cOd essa: Steinkohlen-Jmport.
K owno: Antomius Subkot f. . -

zsieueste Post. Telegratn me. Loe ales.
Die kleineren livländischen Städe nach derspsählung vom
Jahre 1881. II. Hand-« u. Börs.-Nachr. » ». ·

Fee-umkreist. Gothik und Renaissance in ihrer Anwendung
auf moderne Cult- und ProfamBautein M atnnigfalk

- tig e s. . « - « «.

-.J—.—

illolilifchcr Tages-betten. i s
»Den»17.» (29.) Februar 1884. f

Die Thatsachiz daß über die W iedervo;rle-
gung des SocialisteneG exsetzes in der

bevorstehenden Session desDelltskhen Reithsiages
so kurze Zeit vorderen, Erösfnung noch nichts« Zu-
verlässiges verlautet hat, geschweige denn , zdaß der

F Bundesrath sieh schon mit dem Antrage beschäftigt hätte,
hat allerlei Gerüchte erzeugt, als ob eine» einfache
Verlängerung der Giltigkeitsdauer diesedGissetzxss

E nicht im Plane der Reichsregierriiig liege ,» sondern
znr Bekämpfung der socialdemokratischen Ausschus-

sptungen wesentlich anders beschaffen-e Vorschläge ge-
k- macht werden so.llen. Dazu bemerkt .die »Es. L. N.«F
E-,,D»aß diesen Gerüchten etwas Wahres. zu Grunde
z« liegt, wird man vorläufig bezweifeln nnissenz jeden«

L« salls wäre es voreilig und niüßig, wenn man zu er«-
rathen versuchte , wilchezlei anderweite Vorschläge

beabsichtigt sein möchteiTT Es ist auch ·kaum anzu-
Inehmeiy das; Vorschläge« ersonnen werden könnten,
Fgegen welche nicht eben so viele Bedenken zu erhebens. wären, wie gegen das bestehende Socialistengesitz

Das scheint uns jedenfalls ausgeschlossxn , daß die
kRegierung jstzt schon die Zeit gekomrnixn glaubt, das
izSocialistengesetz einfach erlöschen zu l.-ss»s-ii und sich

mit den gewöhnlichen Vorschriften des ordentliche«
Rechtes zu behelfen· Das wird angksishis der bei-
uns und in· den Nachbarstaaten herrschenden Zustände
dszic Regierung gewiß nicht bestirworteik Die. wäh-

Yrend der Berliner CommuiiabWahlbewegung etwas
Wockerer gehandhabten Zügel sind auch in den letzien
·Wocheii wieder nierkiiih stiaffer angezogen worden,

·

« 4scnilletnnr.
I Gothtt und Rennifsnnce in ihrer Olnwenduu.g" .-auf

sst z« tnoderne Cnit- nnd Profnn-Bauten. . cIF, Vortrag des Architekten Docenten NyG nie. te: s
siz i -. Aus der Welt der· Geistesschbpfungen des« Inder-
sj · Hvolkes im fernen Osten, in welche uns der Sonnabend-
r· -Vo»rtrag hineinversetzt hatte, geleitete uns derletzte
«« Pulse-Vortrag in die Schöpfnngen der ältesten und
r— rößesten aller Künste: » in rascherFlucht füh"rtesuns,
Z: s in voller Beherrschung seines Stoffes, der-Vortragende
s— durch die Gänge der Geschiehte der Architektur wäh-
sä " · end der christlichen Zeitrechunng namentlich— auf die
nd --estalt derselben eingehend, ins welcher sie sichdem
»»

öchsten, das den Menschen erfüllt,.der-Gottesver-
m, . ;hrung, in den Dienst gestellt hat. Die Architektur
Ist; Hat eben in einem Maße» wie keine andere ihrer
nv V;»Schwes·terkünste, zur Ehre Gottes geschafsen und
««- J «eitaus das Herrlichste und. Erhabenste gerade auf
-. s lesen: Gebiete, d. i. inden Cultbautem zu Stande

»:ebracht. Die Profanbausten treten in der älteren
eit und das ganze Mittelalter hindurch nor: jenem

Z anptzwecke der Architektur völlig zurück; erst späterssg ; mmenneben ihnen auch die Paläste und öffentlichen
If) ebände einerseits und die besseren Wohngebändeso Tit! Stadt nnd Land andererseits in Betracht; sonstL! Tsissisäsu wir keine, profanen Stilbanten,· denn die
«— »HUVUSEU Profanbauten weisen kaum irgendwelche
·'

" KUUHVVMEU Als, sondern dienen eben lediglich prak-
JH » "schen Zweckem ·

E? - Die Cultbautenins Auge fassend, kennzeichnete
—- YTEVUCV sUUächst die aus römischen Mustern hervor-
»»

gegcmgeve altchristliche Vasirika mit ihrem schmucktpsen

IF» Aeußerety ihrer flachen Donners, dem höheren Haupt-
»

- s schkss U. s— w» m« ihre: inneren Eintheilung, der
.-; lenke« AND, der nördlichen Abtheilung für die

und Nichts deutet mehr darauf hin, »daß man allmä-
lig in regklniäßige Zustände· ohne alle« Ausnahme-»
vollinachten überzulenkeu gedenke. »Auch wir« sind
nicht der »A»nsicht, daß die Dinge schonsso weit» ge-
diehen sind, unfgefahrlos außerordentliehe«Repressiv-
Maßregeln gegen soeialdeniokratisches Ausskhreiturigesi
entbehreuzu können. Sehr ««·zwe»if.«elh·«cist» istszes aber,
wie sich der Fieichstag zu der« Frage stellen wird.
Nie isteiue Entscheidung. so gewesen, wie
die über eine Verlängerung des szSorialisteipGesetzZs in
denszi gegenwärtigen Reichzstgge.» Wenn Regierung
tsich zu: Wiedsx1xyi1egrxx1gHHieFkZGkIHYeZ e2itschkikßi, so
wsgxkxsiehsich ,z"»gnich" cucht Eh» die Deeßkkqhjutkk
srhlitssig rnacheti rniisseti,«welch,e»iui Falle der Ableh-
nung zu ergreifen sind; Welcher - Art , diese Wkaß-
nahmenseiii werde« , kann kaum zweifelhaft sein,
um) die Wah»1k2.gii«.iiosit,iwcnhkischon jstzi fix: ice-i
regen Fluß zu konnneti beginntzzbeweist , das; sich
auch die Wähler aus die Möglichkeit überraschender
Ereignisse bereits einrichten. »» s« »« z

« sAns Sscrtnri ivird soeben genield«et«, daßCnzjlaud
dort Truppen fürsAegyptert autvirbtsziiud Aehnliches
wird. aurls aus anderen Orten berichtet: also selbstwenn es ..nnsr giltzden Rückzuguudss zder Wüste ge,-
gen einige Araberhorden zu: decken, muū dieengk
lischesWelttuacht überall Soldaten szantverbens Ziirallgelneinen Wehrpflicht»überzugehemoder auf andere
Weise ein Heer anfzsustell«en, welchessdenenlderz übri-
genGroßinächte einigermaßen gewechsety können die
Engläuder sich snicht entschließen, und die»Folge
davon ist militär«ts"ghe" S chrväcllxzwelchedas
innerste Geheimnis; der, britischen »answä1tigen»Politi«k
ist. Schon zum Krijukriege sich aufzuraffen, "«siel«" den
rEngläudern anßjrortfentliisj schweij da» Aberdeckk und
»Gladstone» sich « schon fast, ebenso sehr wie Cobdezi
nnd Bright zur Baumwollpolitik sbckehrt hatten»
Die auf Yder Krim gehrachten "Opskr«, der· Verlust
der Söhne so vieler voruehiner Faniilieiy die.unfter-
geordnete Rolle, welche die englischen Tr1xppen« neben
den französischen vor Se.wasiqpol..spielten, dies ."»Alles.
hat dieszKriegssiheri der Engländer vermehrt. V Ihre
ganze ansrvärtige Politik besteht nachgerade darin,
jeder auswärtigen Vcrwickelung ängstlich aus dem
Wege zu gehen. Niemals« trat -das nisehr asns Licht
als vor ein paar Wes-then, wo dte ,,·Times« Wind
bekommen hatte von der bevorsteheuden Besctzung
Merws durch diesRnssenund itn Voraus zu beweisen
beniüht war, daß das nicht viel zu bedeuten hätte.
England nnd Rußland könnten sich recht gnt vertra-
gen, wenn sie genieinschaftlich an der Civilisation
Asiens arbeitete» u. s. w. Das Cityblatt verschwetgt
fwohlwetsliclh daß unterdeni kurzen Anfschwiikig der
englischen Pfolitik unter Disraeli die- Regierung ers:
klärt hatte, die BesctzitngMertvs durch die Rassen

Männer und der südlichen fü-r die Frauen, dem Vor:
hose für die Ausgestoßenen »und Pilger u. dgl. m.s

· Seit dem "-1·0. Jahrhundertebegiiintauf der« bis-
herigen, alirömischen Grundlage »ein neuer ·»kirchl«i·«.:her
Bausti,l, der romanis ehe, »si-.hsz erfolgreich in den
germanischen Ländern zu entwickeln, um im 12. Jahr-
hundert seine vollsten Blüthen zu treiben. Die alte
»Basiliken-For"m wird bei dengroßen Kathedralenspin
der jRegel zwar» beibehaltenszciber daneben Jkornluen
dochauch zahlreiche Hallenbauten vor und alle· Ein:
zelheiten iekhalten auf· der alten- Grundlage ein-e neue
selbständige« Entwickelung: Säulen, Pfeilen Thürnie
die typischen Kreisbügen,«;«"sr1eben.den flachen »««.Holz"de-
cke»n, allmälig auch Kreuzgewblb.e, eine reichere-Gliede-
rung des ganzen Baues, .wie wir sie etwa ankden
Domen zu Bamberg und Worms oder« an der Ab-

"tei-Ki"rche·zu Laach insos schöner Gestaltung» finden,
geben diesem Stile einsneues,spungleichvvervollkommen

«net"eres·Gepräge. i? H— "«."
«

Aus dem» rsomanischtn Stile beginnt sich dem« be-
reits seit dem s12. Jahrhundert der g othis chse her-
auszuentwickeln —- die höchste Kuristforrn ssürCspult-
Bauten, welche je erreicht worden rund« schwerlich je

Jwird übertroffen werden; unerreirhtYgkoßciitige»und
künstlerisch vollendete Bauwerke hat dieGothik ge-
schaffen, Jahrhundertewerdeii an ihr zu zehren »hq-
ben nnd-als glänzendsfes Beispiel der Harmonie des
künstlerischen Wollens und Sshafsens mit Zwecke
der; Kunstfchöfsfung ragendie gothischen Dome in die
Jahrhunderte hinein mit ihren wunderbaren Strebe-

vseilern und zierlichen Italien, ihren Spitz- U» Sue-
bebögem ihren Tgefälligen Dachreitern ihren mächti-
gen Fensternsz Vieles Unnöthige und Drückende hat
die Gothik aus dem romanischen Stile entfernt und
durch die Adoptirung der Spitzbögett vor Allem eine
solche Leichtigkeit des Aufbaues erzielt, wie fie von
keiner Baukunst übertroffen werden ikann z— »das Mo-
ment der Schwere ist durchdie Gothik soweit« über-
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bkdellte den Krieg zwischen den iseiden Reichen« Bei
Alle! Weisheit, welche die ·,,Ti·n1es»«. auskrqxntJwird
mein ddch .an«··dqsi« Wdrtgerintjertjsz ,,O Weisheit, dn
spridjjis idiesei11eTai1be t«»» Englntid stgnd iiaeh »Be-
endigiiszng der· Na«ssoleIoiiiscipseiz. Kriege· als ersteiWeltk
machis da, szusziid jetzt sncht lviki jeder kriegerischen
Verwickelung nach einem·Ma1iseloclp,sin dass: kriechen
könne. « Dqs ist für die alten Frjeiiiidesnndjsaffeiiggenossen Englnnds ein-e ernste Wcihrheitzx «

«· Pjrinz,Jc«t«dmeszhnt, wie schon"«g;en1e»ldet, nin 22.
in· »Gegenwnrt seines: Sohnes, «d«esszP:r-i11z"eiii Vtcidit

Dla·polådii, D.-«l»egirte« des d« i s»"i« olnstzst le n sCmitözs von· ParisTekndfangerisziind eine ihmüberreichte Adresse «« "·in«it einer» geantwortet, it:
Fweljeherf szesr Isqgte :«Di"e Anwesenheit der Delegirteti
liefesr;s»;dsts Biwisie »daß-« weiss« « ss .sich iisist die Ver-

sztkieidikjuiijg der nntionnlen Soiiverniiietät nnd jRleöljte
des; Volkes »hnndle, « nia1isz»sich- ststs nie« teifnen Najsoleoti
we.1«ide"1·«i"köni1e. Er· stijätzeszszsich glücklich»," seinen Ssohiji
ani seinersSeite ziihaheiis es"bew»·eise««die"s,(diißHi:
jsszeiikiizs Fakxsxislispk Einigkeit "herxs»chez,»«tiinitz"s »daß Les,szj;xi-
"n1sglich""siei,"·««d·e"ns« Pater oon dein«szSoHiie»»zkii««tre"zi««nezii»,
wie es «ii"ninöglich sei, die Ncjpo»le·ogis«es·b«o«ri« der»,»S»a«cHe
deTVolkes zu( tre»1isz·t1»en. «e;»k·1ii»rte, daė der
VII? «",WEFIJ.E.«,EFH’IET"UEITZ·Of? fkkk-dki.kchs««««ilsl«b Ssfstzkkche
Aglitqxioxs exitssieni Hostie, ·--Dite"Ve-kf«i"ssi:ixg Ivjpixs t«"18»75eine orleaxiisstische Jntj"r»is’gne"«·ein»gesülzrt tdoxszä
den; und"o«rdsnsze JAlIes "dein«IPa»rl"ccinente" »unter. szSieliesskrseszidieijRegierung den nisverantwortlicheiiJ«Mehr-«heite,»«"n Ins. Die sOpbortuiiistetiJniollten «ve"rhinde"r·«n-,

l szdaß"·"·szdie VersLiszssünxF idiesekiiJahre revidirtiwürdiez
er hd.sfe, daß"iik)nen« dies" tiicht "ge«jl·in«gen "" werdtesziniid
daßmeqiinicht anfszdie Leute wert-if, welch?

» Bin; gxoßspipchkkische einsp- Zisksfriljkkeikischc Politik pre-
digteiijs daė iman ivielijjehr diejszgroßez i loyYäie ,Politik

· dir gereichteti A1isprüche·desszVolkesszl-«efolgei1«« werde.
ri "»»St«ellen» »Sie; sich »kühn an die Spitzeder Bewegung,

das Volk wird Jhnen folgen; »ich spreche zu Jhtken
weder von Knie, noch von meinem« Sohne, sondern
von dein» Principie,« das ich i vertreten Dem »Volke
eillein kjehött «dcjsiRech"t, »s7ei;1e Regt-Trunks Zu· grün-
den« nndjDenjenigen "w»iiih»l«e«n, til-den« es« für fähig
haikxss zu fernen-«; Wik have« «bckeits besinne,

« daß CassugncieJdie Aeußeruiigen des« PrinZen verspot-
tet und die. Existenzsvon RevisionPCöniitiFs in Ab-
rede stellt. « sz ? « " « «

«« i T

·« Von verschiedenen Seitenxistssin derjliktzten Zeit
Tit-meidet wo—rszden", daß der Peterssifennigsziitchts mehr
wie früher fließen »will.· Aiich Hin» den· iiltratmotk

innen Kr«eiseii"Bie"il«k«z i"e""·ii·s mnneitien szstnrken
Riicksck;1kzg. us» dies-», i« erst» Reihe der knieen-c«
Lirii1uil)"nller« Länder szaufgeleqte" Stienerk Wieder« besse-
ren Ertrag abcverfeii zu lassen, hatsich nun, wie »die
»Lnxembiirger Stimme« berichtet, ein neuer religiöser

Wunden worden, als es iilxerszlzairpt denkbar specskheini
Die Szhiveisier»küirsie," die Seuiptuir nnd Malerei·,·««tra·-
tenszzipar Anfangs hier dor derspAlles · beherrsehenden
Erhabenheii der Const«rui:tion" Zuriirk··;«"·sp«abersz aiklknälig
itreten aukh sieh, zuersi diesSkiFuljotucr mit Tivahren
Prachtwerkeri·, dann auzckfdie M·äl·-erei,sz"«vorn·ehmliih
»die Glasmalereizrkr Dä·"inpsung«7de"r einstrbxnendeirgek
Iiösalkigen Lieht111asse1i, »i"n·den· Diejnstsdieser H2Architekt«x;1«r.
· jJn seist» Isdchsten Igzosuefiivsiiixg iistehk isekjsgoitfhische

-Doixi»kszdks, wie einskü-1;aeke-Hg1v,zpek,»iviiknkiieojofT bis
jzum"«Fußszein» kdahrer·kHe«ld, ··d«ie» FZ-e"hre« seiner

« äußeren » Schö11heit"·sichie· seines kiefiti«ite"r·sten" ·"G«edan«k«en-icikeijpkuckes ask-s ·iuitis—eikiesix«sigciubeiifumfeikisgts uskivj aus
FuBewUnderuug ··"»ij"i·nr«e«iūt. Nein« begeisiertia Opfer-
freudigkeit,· · nur wo das· ei ne· Zielfs die «· ·"Ve«r·she"rr«li-

"··å«)·1·1·«ng"der -(.5io«ites»ehre, dkiejBruft der« Menschen hell-und
ganz bek)e«rrs««.h«te,;«»n«u-d: ""ein"e«Zei·t,·" wökViirgFr undszBürs

i gersjfraueu in« fronrnieirEBegeisterUUJ 3ljerandräng-
»It"«e·n«"","um selbst· · die ·Be:usteiuespherbeizutragen ·s"iir-« das
·Qbfect, welches die »S«·1in1,u«ie«ihress«Stolzes· und; dass
»Wa»h·rzeiihen"ihrer·Gi5ite??derei)rut1g« bildete« njiszk
"da««konnten solelfespBaittenserstehen.· ·· ««

: "» "De«·ts rdmanische ,vvr»" "d«erT gdthische
Bau »"sind vherpbrge»g«cingen"·7·ä"u8’sz· ächtsz gernianischenr

sGeistek «nux"bei,denszgerniciuischen Röslein« öder soll-
««ije·n, welche mit« diesen Berührung gehabt ,»« ·· haiisie
Gothik riese- uxid pekstäudnißvpue Aufnahme gesun-

Bei den Italienern habendiese spbeiden Bau-»
stilenie festen Fuß gefaßt :·"sz·»m·an" "·sah sich "kfi·ers· als
den natürlichen« Erbender ai1tike11«Kunst· anjs ver-
schmähte die Ncidhahmungen der ehemaligen · Barba-
renländen mochte ivohl auch niszht des jVerständiiiß
für die geistige ·J»nt«1erlichte,it» ,·dje»r»sp»zgothischen Dorne
haben und griff init der »,svg.sz"«k)ke·nai,s sance auf

dieantiken Muster Zurück· Eine· ,dur"chgä"ngig klare,
swirtlich2 übereinstimmende Grundidee ivird spman an
den Kirchen im Renaissance-Stile- vergebens— suche«-
undes giebt keinen Typus eineriynienaissasnceKirihe;

Orden in Belgien ausgethan, welcher sich die »Ritter
des Papstes« nennt. Mit dem Schwerte wollen
natürlich diese modernen Ritter nicht für feine Heilig-
keitkämpfenj sondern mit densKlingbeutel, wenn
sie attch ihr Ziel noch etwas höher steckern Sie be-
absichtigen nämlich, drei Zwecke zu verfolgen, sie
wollen unbedingt Allem, was der Papst thut, ihre
Unterstützuirg leihen, sie wolleu für den heiligen
Peterspseniiig wirken und wollen drittens selber mit
einen: jährlichen Beiträge dem heiligen Stuhle zu
FHilfe szkonnnem ·

» ·s Das von»der" demokratischen Partei in Norwe-gen "ik»1·S«cen"ebgesetzte Reichs gerichts-Drania
istisznnnniehrszznniAbschlcrsse gelangt. Nachdem der
Haiiptvertheidiger seine Duplik beendet und der
MinistevPräsidetit Selmer sich inxiiidringlicher
Rede« an seine Richter gegen die Unterstellcing ver-
-wahrt..hatte, daė seine Handlungen einen dolosen
Charakter besessen, ist der Gerichtshof süber das Ur-
theil schlüssig geworden. Eine Depefche des gestri-
gen» Blattes hat» gemeldet, daß das Verdict für Sel-
mer asuf Anitseiitsistziiirg nnd eine ziemlich bedeutende
Geldstrafe laute. Aehnlich dürfte das Urtheil ge-
gen» die« sieben Iinitangeklagten Collegeii Selmersss
ausfallem " Dagegen wird angenommen, daß die
Staatsräthe Johannesenj Schweigaard und Hertzberg
riiit Geldstrasen »"davonkom1neir dürften, trvtzdem der
Dictsators Johan Sverdrup öffentlich erklärt hat, daß
,,·al«le Staatsräthe bereits-verurtheilt (soll uatürlich
heißen: beseitigt) seieu«. Was die Folgen-der Ver-
urtheilung des Cabinets fein werden, läßt sichs mit
G»e»wißhe«it""n«och nicht bestimmem doch kann sicher be-

hauptet werden, daß der König, selbst« wenn das ge-
fammte Ministerium Selmer beseitigt werden follte,
niemals neue ««Rathgeber tun sich versammeln wird,
welche njehx als-«, die bisherigen das Recht der"Regie-
rungunterschäszen, ihr Veto gegen Verfassungsäns
derurigen««einzul«kegen, und« ebensowenig wird diese
prineipale und sjrrincipielle Frage durch das gegen

«dasi "Mi«nisteri«i«iku« erlassene Urtheil sentsehieden zu·
swerden bermögem «-—«-"- Die7Agitatioiieir der- Radien-
lenerstrisckeu sich in Norwegen in immer weitere
Kreise. Auch die bewaffnete Macht ist bereits infi-
cirt. In» Harten hat ein MarinwConstabler sich in
unehrerbietiger Weise über, Einrichtungen bei der
Flotte geäußert und sind seinen Auslassiiiigety die
derselbe in einem radicalen Blaite veröffentlichte,
suicht weniger denn 66 Kameraden beiget-reten. Eine
Untersuchung ist iin vollen Gange, der Riidelsführer
rviirde bereits »der-heftet. «

«« sGeneralGrahaui und sein Stab sind von Saa-
kiu nach Trinkitat abgegangen, wo man einen
Angriss der·Jnsurgenteii auf die dort gelandeten eng-
lischen Truppetr besorgen muß. Oscnan Digma ist

diese KircheIerikinert an den mohainedatrischenz jene
""an den «Basi"lisken - Stil; diese an den romant-
srhen, jene wiederum eher an den gothischen,

»die-» Ineisteit aber «·«e·ris.tnern · an mehre Baustile
gskeichzeitigs Nach den Errungenschaften« im Cnltban

»rvk’ihrend»ssdes« 12.—14.«J·cthrhrtriderts blieben dem
Kirchenban »nur noch wknig Lorbeeren zu pflücken übrig
nnd wirkliche Erfolge hnt diesRenaissaitce nicht etwa

bei» specifisch· neuasrtigen Schöpsnligeki «— selbständige
Iiinkkrstforinen aus-der "Co-Tn st r u cti o n hat die Re-
näissanee überhanptsp nicht· entwickelt —- sondern bei
ikkarerskiNachbildriixgdes bhzarttitiislkhen oder, romant-
spsrhen JStilessperziettJ "·Jn-« ihrem Jnneren erscheinen
Tdie Renaissaneej«- Kirchen-zuweist gedrückt: der Auf-
sz«ba1ilde·s«G;1n3sen,« die 7Linten,- treten zrirüch nicbt
arisrbärtskstrebtrdie Ornamentih sondern zieht sich
itfwerticcilen Linien tibergveite Flächen hin; man
erhäft""de·n«Eindriick eines Gefängnisse-s der Kunst-«
ideikeJ denn « bei« der Ueberladnitg mit Ornarnentik
kommt keineiiiziges Künstwerk zu rechter Geltung;
««am"«Wenigsten«aberTstimmt diese Ueberladnng zu Dem,
Ytvas «'dieEKirehüe"soll, nämlich z"n Andacht Wie an-
szders dadieGothikx welche den Blick nach Oben
szztvingtk welchedenl Eititretenden zu stnmmem An-
schanen nnd ehrfnrchtsvollennShweigen nöthigt und
ihn mit jener ernsten Andacht höherer Weihe erfüllt,
Dei: sie selber entsprungen; Jnendloser Breite , je«
dem rnhigenlsjedankengange den Weg abschneidend,
ziehe« stch die großen Flächen der RenaissaneæKirchen

T«hin: nicht " Vwollen sie« das Herz zustiller Einkehr
stimmenspsondernitianm gewähren dem Künstler-
kuhme damit er sich, ohne Rücksicht aus den ZweF
des ganzen sBanesz aus eben diesen Flächen

"m"i«t seinen Malereien oder Sculpturen verewige
Gerade dieses« Vlatzsihaffen ist es anch , was der

«Renaissance-Kiinstler in erster Linie an seiner Archi-
tektonik rühmh und sicherlich ist es auch ein Vorzug
—- nsnr nicht sür Kirchen und am wenigsten für



durch seine bisherigen Erfolge derartig ermutbigt wor-
den, daß er von Admiral Hewett sogar die Räumung
von Snakin.verlangt« hat. Die Engländen werden
fortan iltiihe haben, die Hafenplätze am Rothen Meer,
zu vertheidigeiy nachdem sie das Hinterland preisge-
geben haben. — Aus Khartum wird gemeldet,
daß General G ord o n bereits mit der Räumung

« der Stadt seitens der aegyptischen Garnison begon-
nen habe und fich anschicke, nach El Obeid zum
Mahdi zu gehen, um sich persönlich mit demselben
auseinanderziisetzem Die französische Regierung hat
einen Geranten ihres Consulats in Khartum ernannt,
nnd zwar ist der mit diesem prekären Posten Beglückte
der bisherige Redaetions-Secretär des Jonrnals »Bos-
phore Aegyptienks Leon Herbim Derselbe ist bereits
via- Koroeko nach seinem Amtssitze abgereist. Aus
der Wahl dieser jouriialistisch geschnlten Persönlich-
keit und der raschen Abreise des Herrn Herbin tvird
der Schluß gezogemdaß die französische Rsgierung
auf eine beschleunigte und exacte Berichierstattnng
über die Thätigkeit des Generals Gordon großen
Werth lege. —- Die Vertreter mehret Mächte haben,
wie ans Alexand ri a gemeldet wird, in Ausfüh-
rung der ihnen, von ihren respectiven Regierungen
zngekommeneci Jnstriictionen an die aegyptische Re-
gierung das dringende Ansnchen gerichtet, es möge
die Liqnidirnng der ihren betreffenden Nationalen zu-
erkaiiiitrki Entschädigungssnmnlen möglichst beschleu-
nigt werden. Diese Forderung ist, bei der bekannten
Ebbe in den aegyptischeii Cassen, sreilich leichter ge.
stellt, nls erfüllt. « i ·

Inland - »

Eocpqh 17. Februar. Demnächst stehen in eini-
gen Jnstitutionen unserer Provinz Veränder u n-
g en sowohl im Wesen, als auch im Personalbestande
derselben zu erwarten. Zunächst soll, wie der »Balt.
Webstn.« erfährt, die projectirte Reorganisation der
baltischenDomänenverwaltung mitxdenr
1. April d( J. ins Leben treten und gleichzeitig soll
auch ein umfassender Wechsel des Beamtenpersonals
der baltisszcheii Domänenoerwaltung erfolgen; —"«- Fer-
ner sollen, wie die Z. f. St. U. Ld. berichtet, die
Collegien der allgemeinen Fürsorge,
deren wichtigste Funktionen allmälig aus andere Or-
gane übergegangen sind, gegenwärtig ganz ein ge-
been. Jn erster Linie .soll das knrländis che
Collegium aufgehoben werden. Daß auch das liv-
ländische Collegium demselben Schicksal entgegen
geht, ist aus der Thatsache geschlossen worden, daß
das beständige Mitglied desselben (zugleich Secretär
der Livläiidischeti Gouvernementsbehörde für städtische
Angelegenheiten) Coll.-Rath W. JastrzemszbskQ
von seinenNPosten zurückgetreteti ist.« Doch· ist seine
Stelle. beim Collegium, wie verlautet, bereits wieder
besetzt -A-uch für den Posten des Directors der Ir-
renanstalt Alexandershöhe ist an Stelle des Verstor-
benen Dr. Rntkowski bereits eine andere Kraft in
Aussicht genommen. , ." -

Ei— Die Frühjahrs-Juridik des Livläni
dischen C o nsist ori u m beginnt, wie die Z. f. St.
11.· Ld. erfährt, am 11. April und dauert bis zum
25. April. Die CandidatekisExamina pro venia und
pro ministerio beginnen am 12. April. ··

—- Der seitherige Gehilfe des Wenden-Walk-
schen Kreisfiscals Sand. Woldeuiar v. Andreae
ist unterm 7. d. Mts zum WendensWalkschen
Kreifiscal ernannt worden.

— Behufs Erhöhung des Etats mehrer im
Ressort der Mariae sunctionirenden Geistlichen sind
meisten die bisher ertheilten S u b v e n t i o n e n
für K i r ehe n- W ä ch t e r (o-ropom-1-) zurückgew-
gen worden«« In Anbetracht der Armuth der resp.
Gemeinden werden jedoch einige Kirchen die von
dem MarinesRessort ertheilten Subventionen « auch
fernerhin sortbeziehem darunter die estnische St. Jo-
hannis-Kirche in St. Petersburg (120 Rbl.) und
die ev.-lutherische Nikolai-Kirche in Kronstadt (240
Rbl.). " « i

-— Eine größere Anzahl von A u s w a nd e r et n
aus Livland, nanientlich aus den Kreisen Werro und
Dorpat, ist, wie der ,,Kündja« mittheilt, seit dem
vorigen Herbst in der Uebersiedelung nach den Krei-
sen Gdow und Luga desGonvernementss St. Peters-
burg begriffen. « ·

- Ins Jeliin constatirt, in Uebereinstiinmungs mit
der vor Wochenfrist uns zugegangenen Correspon-
denz, auch das örtliche Wochenblatt, daß der dies-
malige Februar-Jahrmarkt einen überaus
belebten Verlauf genommen habe. Derselbe hat,
meint das Blatt, wohl lange nicht einen solchen Zu-
drang von Besuchern erlebt wie dieses Mal. Unter
der Gunst der schönen Witterung war die Landbis
völkerung sörmlich zum Städtchen hineingesiröiiiy
so daß ein Passiren der Straßen höchst beschwerlich
und für manche Marktgäste .auch recht gefährlich
wurde. . . Namentlich die einheimische Geschäfts-
welt soll sich mit dem klingenden Ergebnisse der
Messe zufrieden erklären, aber auch die herangereisten
Kaufleute, besonders die Kleiderhäiidley haben, wie
es heißt, gute Resultate erzielt. -

—- DasGesuch um Begründung einer
zw eiten Apotheke ist, wie nunmehr die Lin.
Gouv.-·Z.,bekannt giebt, in der niit Ausschluß der
Oeffentlichkeit abgehalienen StV.-Vers. vom 13. v.
Mts mit 17 gegen 2 Stimmen genehmigt worden.
Jn erster Linie soll unter den von drei Seiten ein-

.gelaufenen Gesuchen das diesbezügliche Gksuch des
Provisors E. Debler von der Stadtverwaltung
besürwortet werden-

-- Jn der Nacht von Sonntag auf Montag-
meldet der ,,Fell. Anz.«, ist »in der hiesigen Land-
kirche eingebrochen nnd aus den verschlossenen
Sammelbüchsen daselbst Geld gestohlen worden.
Glücklicher Weise waren dieselben kurz vorher geleert,
so daß die Ausbeute nur eine geringe gewesen sein

—kann. — -

Jn Rign soll, dem ,,Rish. Westn." zufolge ,F die
Frage wegen Errichtung einer R e a l - A b th e il un g
bei dem russisclpen Alex anders Gy mna sinm
gegenwärtig in Erwägung gezogen werden.

« Ju Estluud gab es, wie wir einer Mittheilung
des »Rev. Beob." entnehmen, zu Beginn dieses Jah-
res im Ganzenläs S chiff e, darunter 8 Dampf»-
Jm verflossenen Jahre wurden 11 Fahrzeuge neu
gebaut, 9 ausdem Auslande gekauft und 2 an Aus—-
länder verkauft; in deniselben Zeitraume gab es 20
Havariem » « .

Ju Kinn! hat, es in der Nacht von Dinstag auf

Mittwoch abermals einen Brand gegeben — be«
reits den 20·. im neuen sJahre mit seinen 46 Tagen.
Das Feuer war. wie die örtlichen Blätter melden,
um 2 Uhr Nichts ikn Bodenraunie des an der Ro-
senkranzsStraße belegeiien Hofrath Hanikeschen
Hauses ausgebrochen und zwar in der Selters - An-
stalt des Kowiiosscheu Kleiubürgers N o eh u ni so n.
Nochumsoii hatte seine Seltszersdåliistalt in der War-
schauer Gesellschaft für 3400 Rbl. versichert und be-
zifserte den durchs Feuer ihm zugesügten Schaden
auf 2000 Nu» wähkekkd die Tsxicipa höchsteus 400
Rbl. ermitteln konnte. Als vorsiihtiger Mann hatte
N. außerdem seine Möbel für 4000 Rbl. assecurirt,
doch haben dieselben nur ganz unbedeutende Beschäi
digungen davongetragen. Da abermals Verdacht der
Brandstistucig vorliegt; ist Seitens der Polizei» eine
Untersuchung eingeleitet worden.

St. Petcrsburkp IS. Februar. Dem 70. Jahres-
tage der Verleihung des St. Georgs-
Ordens an Kaiser Wilhelm widiuet die
,,Neue Zeit« einen« überaus sympathischen Artikel«
Zur Herbetführung einer in der Geschichte beispiellos
dastehenden Waffenbrüderschaft zwischen Rußland und
Deutschland, besagt der Artikel, habe unzweifelhaft
viel beigetragen der ritterliche Charakter des Kaisers
Nikolaiz indessen inüsseanerkannt werden, daß diese
Waffenbrüdersehaft ihre Solidität nicht minder der
edlen uiid hohen Gesinnung des Kaisers Wilhelm
verdanke, welcher stets treu seine Syinpathien für die

VMoiiarchen desjenigen Landes bewahrt habe, das
einst Preußen geholfen, seinen ehrenvollen Platz in
Europa sich zii erhalten. Die neueste Theorie des
internationalen Rechts spreche zwar den Verwandtschaft-
lichen und freundschaftlichen persönlichen Beziehungen
der Herrscher zu einander die einftige Bedeutung ab,
doch stehe zu hoffen, daß die Freundschaft Kaiser
Wilhelms zu Rußland auch in Zukunft als gutes,
retteiides ,,Memento« für beide Nachbarstaaten
dienen werde, falls die Diplomatie Schwierigkeiten
zwischen denselben erstehen ließe. — Mit großer Be-
friedigung fassen die Resideiizblätter auch die soeben
bekannt gewordene Meldung auf, daß die geplante
Vermehrung der preußischen«Garnis«o-
neu« an der russischen Grenze nicht in demjenigen-
Maßstabe stattfinden werde, wie sie ursprünglich ge-
plant war.

— Verschiedene Rede n werden z. Z. eifrig in
der Gesellschaft und Presse besprochen. Dahin ge-»
hören, die des neuen» stellv. Generakcsjouverneurs
Kachanow in Wilua, ferner die« des. Gouv-Adels-
marschalls Grafen Bobrinski in St. Petersburg,
endlich die in der Jahresversammlung des
Slavischen Wohlthätigkeits-Vereins
gehaltenen. Nach allen dreiRichtiingen ist— ihrer bereits
in KürzeErwähnuiig geschehen und koiiiiiien wir vor-
ab auf die Sitzung der Slavischen Wohlthätigkeits-
Vereins zurück. Der Secretär Aristow verlas zu-
nächst den von den »Nvwosti« als sehr interessant
bezeichneten Jahresberichtz aus demselben geht u.
A. hervor, daß die Zahl der Mitglieder des Ver-
eins sich nur auf 150 und die Einnahme aus den
Mitgliedsbeiträgeu nur auf 1500 Rbl. jährlich beläuft.
Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenhei-
ten hielt der Moskauer Pietropolit die in Kürze be-
reits charakterisirte Rede für die unterdrückten slavi-

schen Volksstämmq worauf eine Collecte für die
Galszizier vorgenommen wurde; die anwesendenMetropoliten zeichneten je 300Rbl., der zum kein-»s-
läslglicheii Mitgliede erwählte Warschauer Erzbischof100 Rbi.

, Herr Durnowo 1000 RbL &c. —- Rau-
fchSIWSk Vtifall wurde sodann eine-n von M. Ro -

senheim versaßien und von Orest Müller ver-
IEIEIIEII Gsdlchts zu Theil. Hieran schlossen sicheinige weitere Vorträge und eine Catitate

U—- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, hat der
kufsifche Gesandte in Washington dem Präsidentender Vereinigten Staaten eine Depesche des Staats-
secretärs Gters überreicht, wonach Se. illiaj. der
Kaise r anläßliih des Ablebeiis Mk. H n n t’s sein
Beileid ausdrückt. Der Präsident ekstgttete feinen
Dank für das Mttgefühl St. Majestäts

—- Sr. Rats. Hoh dem Großfüisten Michael
Niko lajewitsch ist für die Zeit seines Berliner
Aufenthaltes preußischerseits der Generabikieutenatitv. Bö h n attachirt worden. Wie die St. Ver. Z.
mittheilt, ist derselbe eine in den rnssischeiisslliilitäw
kreisen nicht» unbekannte Persönlichkeit. Er ist Ritter
des St. Georgs-Ordens 4. Classe, den er von Kai-ser Alexmder Il. in besonders gnädiger Weisezur
Zeit der Drei-Idaiserzkjusacnmenkuiift verliehen erhielt.
General v. Böhn befehligte damals das I. Garde-
Regiment zu Fuß, bei dem Seine Majestät während
eines der Manöoertage längere Zeit hielt, um von «

dort aus dem Gefechie zu folgen. Bei dieser Gelegen-
heit rief er den damaligen Oberst v. Böhn zu sich
heran, äußerte sich in sehr gnädigen Ausdrückeii über
dessen in zwei Feldzügem zuletzt als Comcnandeur
des l. Garde-Regicnents, bewiesene Tapferkeit und

schloß mit den Worten: ,,Hiersür verleihe ich Jhnenineinesr Georgs-Orden 4. Classe«. Dann rief Se.
Majestät den» ihm zum Ehrendieiiste «zngethe»ilten Ge-
neraliAdjutaiiteii v. Werder zu sich heran, ließ sich
durch diesen den Georgs-Orden vom Ueberrocke los-
knöpfen und überreichte Oberst v. Böhn denselben
Orden, den er so lange getragen. Diese hohe Aus-
zeichnung erregte damals unterden preußischen Offi-
cieren mit Recht großes Aufsehen.

— Am Montage fand im Arritschkow-Palais ein
H o,f-Ball Statt, zu« welchem etwa 260 Personen
geladen waren. - «

,

—- Fürst O r low ist behufs Ueberreichung seinesAbbsrnfnngsschreibens heute, Mittwoch, nach Paris
abgereist. « ·

—"— Senateur Geheimrath B n to w s k i , der-lang-
jährige ehe-n. Director des Departements für Handel
nnd Manufacturem ist in Anbetracht seines vorzüglich
eifrigen 50-jährigen Dienstes zum Wirki. Geheinirath
befördert worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Auswärtigeii vom 14. d. Mts. ist der seitherige zweite
Secretär der Botschaft in Paris, Hdfrath Giers,
zum ersten Secketär an der-nämlichen Botschirst er-
nannt worden. — Unter demselben Datum. ist der
Edelmanii Baron Alexander v. S t a is. l-H o l st ei n,
unter Znzählitng zur zweiten Exneditioikk bei der Can-
cellei des Ministerium, im Staatsdienste »angestellt-
worden. «

— Ein Festesseti soll, wie der »Wer-nich«
meidet, in den St. Petersburger mediciiiischeii Kreisen
geplant werden, zur Verherrlichung der beiden Aerzte

protestantische Kirchen. Ihnen bietet die Gothik Al-
les, was sie wünschen, denn diese ist ihrem ganzen
Wesen-nach ächt deutsch und protestantischx die Ver-
innerlichung des Gedanken- und Gemüthslebens, die
Verachtung alles prahlerischen Prunkes, das unbe-
irrte, von keinen· Zwischenträgern unterbrochene oder
verdeckte Streben nach Oben auf dem geradesten
Wege —- sie geben der Gothik dieses ihr unverkenn-
bar anhaftende deutsckpprotestantische Gepräge. Es
soll dabei. keineswegs geleugnet werden, daß die Go-
thjk nicht noch weiterer Ausbildung fähig ist«, na-
mentlich durch stärkere Zuhilsenahme der Malerei
und Sculptun und in der That ist das Bestreben
danach auch schon sehr früh hervorgetreten und ver-
diente nur noch eine weitere Ausbildung, namentlich
bei den Profanbauten (Nedner erinnerte hierbei an
die höchsi seltene BacksteiwOrnamentil an. dem Thurmeunserer St. Johannis-Kirche, namentlich andie drei
sehr interessanten Nischens an der Westseite desselben
mit einer .Bischoss- und zwei anderen Figuren und
an die Friese darunter, welche Kunstdenkmäler liebe-
voller Restaurirung wohl werth wären)

Unter denProsanbauten kommen für die
architektonische Kunst in erster Linie Palöiste und
öffentliche Bauten in Betracht. Auch hier wird die
Gothik wohl angebracht sein, namentlich wenn ein
einheitlicher Gedanke dem Bauwerke zu Grunde liegt,
und wir haben wahre Prachtschöpsungen der Gothik
auch in diesem Bereiche, wie vor Allem die Marien-
burg, ferner den Artussaal zu Lübech die Gildensäle
in Riga. —- Ganz dasselbe wird aber, wie billiger
Weise zugestanden werden muß, aus diesem Gebiete
OUch von der Renaissance erreicht. Reich, liebens-
Wükdkgs strahlend, an die classischen Schönheitszüge
der antiken .Welt, ihrer geistigen Mutter, erinnernd
— tritt sie uns auf diesem Felde entgegen. Wahre
Prachtwerte der Renaissance finden wir vor Allem in
Rom, dcmtl Auch— in Paris (Louvre, Tuillerien 2c.)
wie überhaupt in Frankreich; aber auch den Deut-
sehen hat die Renaissance tief ins Herz geschaut und
mit voll-er Liebe hat auch der Deutsche an deE Aus,

gestaltung der Renaissance fortgearbeitet: aus ihr
blickten ihm nicht nur entgegen Lebensfreude und die
heitere,Kunst, sondern auch für höheren Ernst fand
siebet ihm dankbare Verwendung. So manches an-
sprechende Bauwerk im Renaissauce-Stile haben auch
die Ostseeprovinzen auszn·weisen. —»— Für, .Museen,
Bibliothelem Stadthäuser, Schulgebäude wird in der
That der Renaissance-Stil sich am Besten empfehlen.
Nur Eines darf derselbe dabei nicht entrathen — der
eisrigen Mithilfe der Schwesterkimste Malerei und
Sculptur,-denn abhängiger, als alle anderen Baustile
ist die Renaissance von der decorativen Ausstattungz
diese ist ihr eigentliches Wesen . als Ersatz für den
Mangel an Schönheit der constructiveu Linien. Aus
diesem Grunde wird auch in unseren Provinzen die
Architektun so eifrig man den Sinn für dieselbe zu
beleben und sie« selbst sortznbilden bestrebt ist, nie
einen rechten Aufschwung» nehmen, so lange wir keine
Malerei- und Kunstschule in Riga besitzen.

Mit einer kurzen Ausschau aus die Wohnhäuser
in Stadt und Land schloß Redner seinen Vortrag.
Beim Landsitze werde« man, solle er möglichst schlicht
und harmonisch sich dem Charakter der Landschast an-
schließen, den normannischegothischen -Stil, solle er
aber prunken und durch gefälliges« reiches Aussehen
bestechen, den NenaissanekStil wählen. Der letztere
empfehle sich sehr entschieden auch sür die Stilbauten
städtischer Wohnhäusey —wie denn fast alle Facaden
der schmuckeren Häuser auch unserer Stadt diesem
Stile entlehnt seien. Aber auch hier gelte es, ganz
besonders dessen eingedenk zu sein, daß Sculptur und
Malerei dem Renaissance-Bau nicht abgehen, soll er
wirklich erreichen, was er in hohem Grade vermag,
einen gesälligem reichen Effekt. ——t.

xiianuigsaltigka
Mystifi cirt. Die Lih Z. ist mit ihrer

auch in unser Blatt übergegangenen Erzählung von
dem angeblichen Scheintode des Photographen
Emil Neumann vollständig mystisicirt worden: die
åajtäztknzfabel mit allen ihren Details beruht aus Er-

—- Den M brdern Majlath ’s wurde Freitag
Morgens in Pest das letztgerichtliche Urtheil - sammt
der kaiserlichen Entschließung, durch welche der Ge-
rechtigkeit freier Lauf gelassen wird, publieirt. Wäh-rend der Verlesung des Urtheils saß Sponga still
weinend, Pitelh in verzweiflungsvolle Apathie ver-
sunken da; Verecz bewahrte bis-zum . letzteu Augen:
blicke den· höhnischen Trotz und die zuversichtliche
Haltung eines Menschen, der sich noch immer nicht
verloren giebt. Nach erfolgter Verkündigung des
Urtheils spielte sich folgende dramatische Scene ab:
Berecz Csich erhebend): Hoher Gerichtshof! Mich
hat die lönigliche Curie unschuldig verurtheilt, die
Motive des Urtheils . . .

—- Präsident fihn unter-
brechend): Jch gestatte nicht, ein rechtskräftiges, von·
St. Majestät bestätigtes Urtheil zu lritisiren —

Berecz: Jch war bisher . . . (Laute Aufregung im
PublicumJ —- Berecz Czum Publikum: Ich bitte
um Ruhe. (Zum Gerichtshofeq Jch war bisher ein-
gesperrt. Präsident unterbricht ihn und läßt sämmt-liche Delinquenten hinausführen Jm Hofe wurde
ihnen Eisen angelegt. Pitelh und Sponga weinten,Berecz sprach zu ihnen? »Ihr— Scbufte, ihr habt mich
Unschtlldigen in den Tod geführt«. Sponga erwi-
derte schluchzend: ,,Schweig, Du Hund, Du bringstuns an den Galgen l« Die Delinquenten wurden
in drei Fiakern in das Strafhaus geschafft, wo Sonn-
abend früh die Hinrichtung stattgefunden hat. Scharf-richtet. Kozarek und seine Gehilfen hatten daselbst be-
reits drei Galgen errichtet. Jm Strafhause wurden
die Delinquenten von einem Geistlichen in Empfang
genommen und in besondere Zellen geführt, wo alle
ihre Wünsche sofort befriedigt wurden. Freitag Abends
hatte, sich in den unteren Volksschichten das. Gerücht
verbreitet, daß die Delinquenten bereits ins Straf-
haus aufder Kerepefer Straße abgeführt worden. in
Folge dessen vor demselben eine große Ansammlung
entstand. Die Menge verlangte laut, die Verbrecherzu sehen. Nachdem aller Zuspruch und alle Verfl-
cherungern daß die Delinquenten noch nicht dort seien,
Nichts hcllieth mußte berittene Wache einschreiten und
die Menge gewaltsam vertreiben. Bei diesem An-
lasse erlitt ein berittener Polizist durch einen Sturzvom Pferde einen Beinbruch

—- Ein Wohlthäter L ondon’s. Die Cara-
toren der PeabodysStiftrrng für geräunrige gesunde und
billige Handwerker-Wohnungen haben ihren Jahresbe-
richt pro 1883 veröffentlicht. Der Reingewinn des
Jahres aus Miethen und Zinsen betrug 259252 Lstr«

Die von dem Philanthropen Peabody geschenkte und
letztwillig vermacbte Summe für den erwähnten Zweck
betrug 500,000 Lstr. Nach Verlauf von 19 Jahren
ist dieser Fonds durch Miethsbeträge und Zinsen auf
829,863 Lin. angewachsenx Jm Laufe des verflosse-
nen Jahres sind 33 neue Gebiiudeblocks mit 1878
Zimmern errichtet worden. Letztere sind alle bewohnt;
11 Blocks mit 514 Zimmern sind in der Errichtung
begriffen! und« im Laufe dieses Jahres soll der Bauvon 15 weiteren Blocks in den hauptstädtischen Be-
zirken Jslington,. Clerkenwell und Weftmirrster in
Angriff genomn1enswerden. Jn den Peabody Buils
dings der Metropole wohnen jetzt in 9693 Zimmern
18,000 Personen. Der durchschnittliche Verdienst der

Ernährer der in diesen Gebäuden wohnenden Faun-
lien beträgt 1 Lin. Sh. 8 P» per Woche. »Die
wbebentliche Durcbschnittsmiethe berägt per Wohnung
4 Sh. 8114 P. und per Zimmer LShY s! P« P. Von
den Miethern sind 582 Handwerker und Arbeiter,
463 Geschäftsdiener, 267 Polizeiconstablerx 201
Dsroschkenkutscher und« Fuhrleute, 277 Näherinnem 18I
Scheuerfranem 150 Magazinarbeiter re« .

— Jn Pariser Ctunstkreisen erregt der Streit
zwischen dem Male: Meissonier und der-Frau
M a ck ah die Gemiither Die Gattin des bekannten
amerikanischen Crösus hatte bei« dem berühmtesten
Maler Frankreichs, dem 75jährigen Meissonier, ihr
PorHtrait bestellt. MeissonierJist kein eigentlicher Por-
traitmaler, trotzdemfübrte er den Austrag der·Millio-närin aus. Das Bildnis; fand nicht den Beifall
der Amerikanerin, diese forderte Abänderungen; der
Maler aber stellte das» Bildnis; unverändert aus und
forderte dank: 70,000 France als Bezabpiing·· Frau
Mackay war angehalten darüber, das; Meissonier sich
ihren Wünschen nicht bequemt und das; er gegen ih-
ren Willen das Bild zur Ausitellung gesandt hatte.
Sie weigerte sich erst, das Bild anzunehmen und
den Preis zu zahlen, als der Maler aber mit einer
Klage drohte, zablte Mr. Mackay die 70,000 Franks,
das Bild aber wurde» vhn seiner Gattin vernietrtetDiese Rache der Millronarrn sehen iie Pariser sanft-
ler als eine Beleidigung der ganzen franiösifcherr
Kunst an. Albert Wolff widmete der Angelegenheit
im »Figaro« einen längeren Artikel, in welchem er
von einer Beleidigung des Genies spricht. Die Pa-
riser Künstler wollen jetzt zu Ehren Meissonieks ein
Banket veranstalten «

« 41. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.



Dr« A» E· Tjchekzmschaiiski und Dr. W. J.
Alyichewski ais de: erste» tulikichsss Aste«-
denen die Verwaltung gWßSk Cspllhospltalek CUVEF

traut worden ist.
.- Dkk legte» Generalversammlung der G esell-

schasp », Hilfeleistung auf dem Was-
ser, welcher, wie erwähnt, auch Jh. Mai. die Kai-
skkig iieicoohntiz legte der Präsidireiide, General-Ad-
jutqkit K. Possjet, einen detaillirten Bericht über
die bisherige Wirksamkeit der Gesellschaft vor. Die-
selbe unterhält z. Z. 1079 Rettungsstationen und
während der Zeit ihres Bestehens find durch die
Viithilse der Gesellschast nicht weniger als 4472
Menschen gerettet und ist dem Untergange von 394
Fahrzeugeii vor-gebeugt worden. An Belohnungen
sind außer Medaillen und Anerkeunuiigsschreiben 6462
RbL für Lebensrettuiigen verabsolgt worden zdas
Gruiidcapital der Gesellschaft in baarem Gelde und
Werthpapieren beläuft sich aus I11,000 Rbl, mit
dem gesammten Mobiliar und Jmmobiliar bezifsert
sich das Vermögen der Gesellschaft bereits auf
313,000 Nu. « e

Jli Odtssa ist, dem örtlichen deutschen Blatte zu-
folge, die Zufuhr von englischer Stein-
ko h l e gegenwärtig so enorm groß, daß die Lager
die Steinkohlen nicht. mehr fassen können und diesel-
ben beim neuen Hasen abgeladen werden müssen.
Jn Folge dessen find die Preise auch sehr gefallen
und kostet jetzt das Pud Newcastler Kohle nicht
mehr als 17 bis 18 Lob. ·

»
«- « Jills Holvllo wird das am 15. d. Mts. erfolgte
Ableben des emeritirten Erzbischofs Antonius
Su bko, von dessen BischofssJnbiläum wir noch
vor wenigen Tagen berlchteten, gemeldet.

Die kleineren natur-dichten Städte nach der Zah-
lung vom Jahre 1881. , «

i II.
(S ch l u b)

IV. Gliederung der Bevölkerung nach
dein Civilstandej

»
Bei der Betrachtung der Gliederung einer Be-

völkerung in Ledige, Verbeirathetq Verwittwete und
Geschiedene ist- fiir den Statistiker der Procentantheil
der Verheiratheten von der größten Bedeutung,.in-
dem die gkößere oder geringere Anzahl Verheirathe-
ter in einem Lande gewissermaßen als Maßstab der
materiellen und sittlichen Wohlfahrt derbetreffeiideii
Bevölkerung angesehen werden kann. Die Gründung
und der Unterhalt eines eigenen Hausstandes ist ja
für den Einzelnen mit großen Schwierigkeiten mate-
rieller Natur verbunden und diese Schwierigkeiten
sind bei unserer modernen wirthschaftlichen Entwicke-
lung iiiimer größere- geworden. Daher wird man
denn auch ein Land mit einer hohen Ziffer stehender
Eben als wohlhabender ansehen müssen, als ein an-
deres, bei welcheni die Zahl der Verheiratheten nur
eine geringe ist. Statistische« Untersuchungen haben
aber auch zugleich festgestellt, daß slch die Verheira-
thetenin einem geringeren Maße an den Verbrechen
betheiligen, als die übrigen Civil-StandesclaffEN- daß
sie ein geringeres Contingent an Irr« und Vlödsiw
nigen , an Blinden und Taubstummen stellen, daß
endlich die Sterblichkeit bei ihnen eine geringere ist,
als unter den anderen Civil-Standeskategorien. Daher
ist denn auch eine hohe ·Anzahl Verheiratheter als
die Bürgschaft für eine physisch, moralisch und mate-
riell günstige Entwickelung eines Volkes anzusehen.
Freilich nicht innerer. Oft kann z. B. der hohe Pro-centantheil der Verheiratheten die »Folge eines leicht-
sinnjgen Eheschließens, ohne hinreichende Mittel zum
Unterhalt der Familie, sein. «

» » »
.

»Betrachten wir nunmehr die Civil-Standesgliede-
rung in den hiesigen Stadien. Auf je 1000 Perso-
nen kommen in:» « i

« 1 2 3 4
Stadt. Ledige Verheirathetz Verwittwete GeichiedeimI· Schlvck - . -

« 533-sr ZSZHZ 78mi See!
2. War! . . . . . 567»», 354,,, 76,«,«, l«-
3. Weimar. . . . 574,,, 338,» 86,3, I»-
4. Pernau .

. . . 574,,, 346,,, . is» O«-
5« Dvrpst « · - « 578,23» 331,S1 Ssyjs lfls »
S. Wem-en .

. . . 582,-», 348,« 67,3z T«-7. Werro. .
. 585,«, 335,3s 76,s; In»

8. Fellin . . . .
. "593,·,, 326,»« 79,»«., —

. 9. Atem-barg. . . 597,37 3l2,,9 87,9-, 2,39
to. Lemiai . . . . 597»,«, 324,,,.,« seit» o»
Jm Durchsihnitt . össlsss 336,,,, 8«Z-7a Im,

Diese Tabelle giebt jedoch- kein klares Bild der
thatsächlicben Zustände, da hier— auch die Kinder
bei der Berechnung hinzugezogen sind. Wir werden
daher lieber die Civil-·Standesgliederung der übe-r
15 Jahre alten Bevölkerung als Maßstab der"that-
sächlicheii Verhältnisse betrachten. Danach kommenaus je 1000 Personen in « «

den hiesigen Städtem l5 europäischenStaatenxs
Ledige 394,», « Ledige 373,»»
Verheirathete 484»,, Vetheirathe 5Z2,»«,

« Verwittwete 119,«,, Vekwjttwetc
Geschikdstle Am» « « Geschiedene z95nia
Wir»sehen, der Antheil der Verheiratheten ist in

den» hiesigen Städtengeringeiy als in den oben an-
gelUhrten 15 europäischen Ländern. Ausfallend istzugleich der hohe Procentantheil der Verwittwetenin unseren Städten.

»» Die Gliederung nach dem Civilsiande ist zugleich
fur jedes der beiden Geschlechter eine verschiedene.
So ist z. B. die Zahl der Lerigen bei den Männern
eine größere, als bei den Frauen, ebenso die Zahl
der Verheirathtem dagegen kommen auf je 1000 Män-
ner weniger Verwittwete , als auf je 1000 Frauen.Diese allgemeine Erfahrung finden wir auch hierbestätigt.

Es kommen nämlich auf je 1000 männlichePersonen von über 15 Jahren:
Junggesellen 428»-,
Ehemänner 538,.»,
Wittwe: 31,,,»

T Geschiedene Im
VSESCU C l« 1000 ·« 1 «« · ·b-

« che Perioneltjszie uber 5 Jahre alte wei
Levige Satz«, "

Eltefraueii 441,3,
, Wittwen 189,»

Geschiedene L»

V. Die Gliederung der Bevölkerung
nach dem Berufe, der Sprache und der

» Confessi-on.
»

Die Berufs-Statistik ist noch so wenig entwickelt, ,
das; von einer Vergleichbarkeit der hier gewonnenen
Ziffern mit denen· anderer Länder vollständig abgei
fehtii werden mutt- Wir begnügen uns daher mit
»der bloßen Darlegung der Zähluiigsergebnisfe Auf
1e 100 Personen kommen in den livländischen Stadien:4:4-02

52,z« ,,ptoductive« Consumenten.3,"9«, »unproduktive« Consumentem
Unter·,,producttven« Consutuenten sind hier ver-

standen die Hausfrauem die unselbständigen Fami-
lienglieder von 16—21 Jahren, Kinder bis incl.
15 Jahre, Pensionirtiy Rentierz Studirende re. Un«-
ter ,,unproductiven« Consumenten dagegen die Arre-
stanten, Armen. Bettler, Prostituirten re.

Die 44,0,Ø Berufsthätigen vertheilen sich nun
wie folgt auf die einzelnen. Berufszweigep

«

I Davon find «

Berufszweikp Ueberhaudd I 3
. Deutsche Jttuf en. Lettem

· » ·
»

r« r s
I. Freie geistige Arbeit 3-z4 83«72 m» I«-
2s s · « i .- IFFZ 57UZ 17137 ZFZO
Z. . . · . Zmg »3,« 63m1 71744. Comniunaldienst .. O» its-«; O» » 3,«,
5. Sonstige Beamte .

. O» 75-ss An» «» S»-
Ss Tkchm che Akbkitws osoo Ssne f 3-so 2-2o
7. Handel-und Verkehr U« 42,«,z O» s«
8. Fabrrkindustrie . . . l» 40,2» 4m Zno
90 · ·

- ·
-

· 29,09 4ozss 4,91 9-50
10. Land» Forli« und «

Fsschsklchk i « « « « « « Zm Hist; 3-02 3344
11. Persönliche Dienst· «

· · · · · · 27,2z 13,31 ZHZ lzzss
12. Ohne speeielle Zweig« '

Gusche· · . · - . - . 17,34 1.25 2m2 15-s5·
Ueberhaupt berufgthätig 44»,, AS» S» l2»,»

Davon sind «

» « 4c - 5 6 7
, - · » - Ohne An·

Betufszweig Tteberhauw Csteiv Juden. Andere. gnbe der
» Sprache.

- -· »
»

· «» »»Z Z Z Z iI« Fkckk skkstkseAkbm swr Dur; lm Zni Um.
L« Civlldtsnst · · - - - III? 16,57 «· «1,17 IV; ««

s. Matten-must. . .

. Z» So» o» s» 1,,,
4. Communatdiensh .« O« U» —

—- O,«.z« - 0,3o 8,79 · —-
·— «—

S. Technische Arbeiten O» L» —- 2,» 1»«,.
7. Handel und Ver« -

ich: s· s» «

«
·

»-
« « s« Uns« 35163 lsllo oisø onus

s. Fabrikindustrm . . 1,», 49,z»., —- O,·.,«, O«
9. Handwerk . .

.
. . W» 37,,3 7», O» O»

10. Land- und Forst-
tvktthlchufh Fische« «
reti «: «’- · « sfp · - ZHW 48,19 OHJ ««- okg2

U. Perfonliche Dienst-
,

lgistungensp . . .

.·
. N» 68,,» O» O» »O»

12. hnespecielltZtveig- « .

ERSTEN. - - « « « - - Use«- Zosrt ono Um: oioo
UcbkkhCUPt bemfsthäüs 44702 XVI-es You« «0-s-1 one

Auffallend ist die starke Betheiliguiig der Juden"am Handwerk und der retten an der Urproductioin
während sie bei allen übrigen Berusszweigen nur
schwach vertreten sind. Die Esieti sind viel regelmä-
ßiger auf die einzelnen Perufszweige vertheilt. Die
Deutschen find am Stärksten vertreten bei den sog.
,,liberalen« Professioiiem « · ·

Was die Gliederung der Bevölkerung
nach der Sprache betrifft, so skotiimen in den
hiesigen Städten auf je 100 Personen im Durchschnitn

· II» Deutsche - ·
5158 Nussen
U» Letten

’ . 47,,-, Esten
« 345 JUVLU » ·

O» »Anderer Nationalität. «
Im· Einzelnen— stellt sich das Verhaltniß wie folgt

dar: i
Stadt. Deutsche. Rassen. seiten. Este-s. Juden Any»-

1 2 3 4 5 6
Z Z sr u Z Z

AkmsbUkss - · « s 41n4 7ns owo 48ns Ziss one
Werro · I· - - « « « sent) 7-97 ltzö 49265 4ssti oio4
DVkPat- · s - ·

- « 34nis Smr one 55ns Zu:- onst-
· i · · - s ZOFIH 6,34 elgo 0,72 1708 T·

FEMU "3 -
« - « - - Zone 3no oms 62nis 2-4s one:

Ycmsal « · - - - - · 2809 3n4 »53-09 0-82 14700 osoo
WLUVSU -

«
- - - - 28031 Zum« 58154 o« o 5125 onst

Pernaik . . . . . . 25»»» 4,» 0,3z 65,43 Z» O»
Wart. . . . . . . . 24«. 7-ss 38,», 23,.«,sz e» o»
Saft-per. . . . . .. 22,», i« 65«,,, —- 10,»», —

Im DUkchschJIikk « 31-e7 « Hm Um« 47-27 3s4o Um
Außerdem haben OMJZ der Bevölkerung ihre

Sprache nicht angegeben.
Was endlich die Vertheilung der Bevölkerung

nach den Confessionen betrifft, so wird dieselbe
durch folgende Tabelle veranschaulichn

Sie» Pktffksp THIS« bist-IT VIII· Ist-s« Cskskkfsiäsp
» I 2 3 4 5 6

Z Z Z Z« Z Z
I« WVIMAV · 89-o8 8-37 out§ on« » litt! our

.2··F·"llikks - - ssno 670 over osor 4-s3 '- «
Z. Schspck

« « Essen) Ins« « on«- ons Iowa "'

EHVVIPAT « « 86nob Am; oise Ino Zur; ons
Z« WMDUL - 8440 9ies ons one 5no oroo
S· Wkkkp s« sknis 9nzs Vier) one Snss one
7s PcUMUs · sonst Hut) one; Om- 3soo on» «s· LkMspI · « 78-5o Si« « of» oms »Gut "·

9s AWUWUVS 77-44 lsuzz on» —0-0s 3uo otoo
W; « - 7L5 Iöioo one) okos syor on:
JMDUkchschUm 83-Is muss on;- onze 4-41 one)

Außerdem haben OMJH der Bevölkerung ihre
Consession nicht angegeben. .

« . « O—-

J II k I I c s·
Am« gestrtgen Tage vollendeten sich 25 Jahre,

seitdem der ordentliche Professorz d. Z. Rector Dr.
mecLEd v. Wahl, nach Absolvirung seiner Studien
an der nämlichen Universität, der er nunmehr vor-
steht, sich dem atztllchelt Berufe zugelobt hat. Wie-
wohl Jubiläen dieser Art in officiellerx Feier nicht
begangen werden, hatten es sich die Studirenden der
Medicin doch nicht nehmen lassen, ihrer Verehrung für
den Jubilar Ausdruck zu geben. Am Vorabende des.
Tages VIII-THIS· sich ein stattlicher Fackelzug der Jün-
ger der Mecicin nach der Wohnung des« zu Feiera-
den, wo Einer derselben im Namen seiner Genossen
den verehrten Lehrer in« Worten warmen Dankes zur
Zuriicklegung des ersten Vierteljahrhunderts erfolg-
reicher arztlielser Bernfsthätigkeit ,beglü«ckwünschte.
Der durch— diese spontane Ovation sichtlich Ueber-
raschte sprach in· herzlichen Worten seinen - Dank
aus. — Am gestrigen Tageharrte des Jubilars eine
neue Ueberraschung: bei seinem Eintritt in die Kli-
nik fand er diese, sonst die Stätte der Schmerzen
und Leiden, in fksmldllchstem Festfchmucke prangen«
und statt der ernsten Berufsarbeit warteten seiner die
Glückwünsche der Anwesenden — vor Allem von

Schloct .

Seiten seiner nächsten Schülersund Mitarbeiter, der
Asfistenterk Wie wir hören, .sind gestern auch von
Auswärts so namenilich aus St. Beten-barg, zahlreicheGlückwunich Telegramine eingelaufen. -— Jst es gro-
ßeren Kreisen nicht vergönnt gewesen, an dem eben
verlebten Gedenktage dem geschätzten Jubilar den
Zoll «der Hochachtung iiiir sein Wirken darzubringen,
so bleibt uns doch der Wunsch, ein freundliches Gez
ichiskzmöge den Jubilar auch das, weiteren» Kreisenzugangliche Fest 50-jähriger·»ärztlicher Thatigkeit er-
leben lassen.

Ein zahlreiches,,»deii besten Kreisen angehörendes
Publikum hatte sich gesternin der Aula versammelt,
um dein Vortr a g e des AfrikcpReisendeii G e r-
ha r d Rohlfs zu tauschen, und dürfte dasselbe
auch dieses llJial iii jeder Beziehung befriedigt die
Stätte gerlasseii haben, die uiis das Beste des Besten
zu bieten gewohnt ist. Jri seltener Frische und Leb-
hastigkeit eiitrollte unstet: Redner seine farbenvollen
Bilder —- angehaucht von einem doppelten Reize:
dem Reize des Selbsterlebten und dem Reize des
actuellen Tagesinteresses, welches nian gegenwärtig
an den Vorgängen in jenen Gegenden des ,,schwarzeii«
Contiiieiits nimmt, in die zum Theil uns der Vor-
trag geleitcte. Nach einer Skizze des alten aethiopi-
schen Kaiserreiches, des jetzigen Abessinien, wobeiaus neuester Zeit sich die dritische Expedition dorthin
vor 15 Jahren und sodann die schwer bestrafte
Kriegserkläruiig des damals noch mächtigen Aegyptens
vor 8 Jahreii besonders abhobeii, kennzeichnete Red-
ner die Situation, welche zu seiner Entsendnng nach
Abessinien durch den Deutschen Kaiser geführt hatte.
Der durch den ehrgeizigen Nubar Pascha, den, Vor-
gänger Gordon’s als ·Gouverneur der SudaispPros
vinzen, entfachte Krieg mit Abcssiiiieri hatte sich in
verheerenden Feindseligkeiten unentwegt an den Grenz-
gebieten fortgespiely und uin diesen endlich eine Ende
zu bereiten, hatte sich der Negus von Abess"i«iiien, der
seit dem Jahre 1855 als Herrscher Abessiiiiens regie-
rende Kaiser Johannes» an die Vermittelung der
europäiichen Mächte gewaiidt und diesem Anfuchen
entsprach im Jahre 1880 der mit reichen Geschenken
von Kaiser Wilhelm -orthin entfaiidte Gerhard
Rohlfs. Jn großen, Jeichwohl äußerst plastischen
Zügen schilderte nun der gefeierte Reisende die» groß-
artige Natur dieses wild zerktüfteten Hochlcindes mit
feiner furchtbaren Sonnengluth uiid seinen schnee-
bedeckter« bis 17,000 Fuß hohen Bergriesem seinen«

Reichthuui in der Flora und der Thierwelt
und seine wirthfchaftliche Armuth, seine mächtigeii
und als Cocnniuiiicatiyiisniittel doch in keiner Weise
verwerthbgren reißenden Ströme, seinen unbehilflik
chen Geldoerkehr (Mar»ias- Theresien - Thaler« vorn
Jahre 1780 und sußlange, zolldicke Steinsalz-Plat-
ten), seine sungebahnteii Verkehrs-Pfade &c» Von
besonderem Interesse war auch die Schilderung der
Bevölkerung dieses an Umfang Deutschland gleich-
kommendenys aber höchstens 2 Mill. Einwohner zäh-
lenden Landes — eines Ptischvoikes ausWeißen
semitiseheii Stammes und» den Schwarzen Afrika’s.
Was dieses Volk aber vor. Allein unserem lebhafteii
Jnteresse nahe bringen inuß, ist der Unistaiid, daßes ein christliches ist und, trotz mancher Abweichunsgen, die Grundlehreit des Christenthunts seit desseitEinbürgerung durch den Bischof Frunzentiusiiin
4. Jahrhunderte iii unansgesctzten blutigen Käm-
pfen wider den von allen Seiten heraiibraiidenden
Mohamedaiiisniiis unentwegt« sich gewahrt hat. -»

Endlich schilderte der Vortragende in» lebhafteii
Farben die Ausführung seiner Mission» an den Kaiser
Johannes, die Ueberwindiing der mannigfachen
Strapazen der Reise, den Empfang in »der Residenz
Debrah Taeor und seine weitere Reise durch das
Land in der Begleitung des ausgezeichneten Dol-
iiietscher Sch imper aus Adua, des in Abessinieii
geborenen aber in Deutschland erzogenen Sohnes des
bekannten Geologen und Botaiiikers Schimper. —

Der Stoff war vorzüglich grnppirt uiid trefflichvorgetragen; Weniges fand sich in demselben, was
dein Zuhörer nicht haften bliebe und was nicht ein
daueriideres Interesse fürijenes, von christltchen Glau-
bensgenossen bewohnte Wunderland in uns wachgc-
rufen- hätte. « - i —t;.

Ueber eine Leistung-der auch hier am Orte eines
wohlverdienten Rufes sich erfrenenden Maschinen
Fabrik von rgens u. Comp. isn Neval
enthalten die dortigen Blätter folgende Mittheilung:
Am letzten Sonntage fand auf dem Hofe der Bau-
holz-Niederlage von Chr. Rotermann die Probe einer
neuen, zum Schuhe seiner Daiiipssägerei. Bauholz-Niederlage re. acquirisrten großen A b v rotz S p r i tz ev Statt, die das ziemlich zahlreiche undtheilweile auch
fachmännische Pubticum in jeder Weise befriedigte.
Die neue Spritze ist von der Maschinen Fabrik von
C. Jürgens li- Co. gebaut und dürfte dieselbe, was
Material und Güte der Ausführung, sowie nament-
lich auch die Leistung betreffs Wurfhöhe und Wurf-
weite anbelangt, den ausländischen Spritzen und
speciell auch denen ans der Fabrik von Metz inHeisdelberg, nach deren Princip diese neue Spritze con-
struirt worden, zum Mindesien gleichtommen Trog
des am genannten Tage während der Probe herr-
schenden OftsWindes gingen die emporgelchlenderten
Wasserftrahlen weit über die Spitzedes Rotermanm
schen Fabrikschornsteines der die« resvectable Höhevon 83 Fuß hat, hinaus. Dieses günstigeRsesul-
tat wurde hauptsächlich erreicht dnrch eine neue
A rt von Mund stück-Caliberplatten, welche
hier zum ersten Male von der Fabrik von C. Für:
gens Zr Co. für Handfeuerspritzen in Anwendung

gebracht wurden. Jn Folge des äusserst günstigen Re-
sultaies, den der Versuch ergeben, follen auf Ver-
anlassung des Hauptmaiines der Freiw Feuerwehr
sämmtliche Spritzen der Freim Feuerwehr diese neuen
Caliberplatten erhalten. —- Mit Genugthuung sei im
Anfchlusfe hieran constatiit, das; unsere heimische
Industrie. namentlich wo es sich um die Herstellung
von Special-Artike»ln handelt, dem Fortschritt auf
tecbnischem Gebiete stets Rechnung trägt und— der
ausländischen« Coneurrenz auch wacker die Spitze bie-
tet, nicht nur was die Ausführung selbst anbetriffh
sondern auch hinfichtlich des Preises. Die« von C.
Jürgens cfz Co. gebanten Spritzen stellen sich um ca.
300 Abt· Silb. im Preise billiger. als solche aus
dem Auslande direct bezogene Metzsche Spritzen
von gleicher Grösse, Leistung, Ausführung und Aus-
rüstung Jm Laufe des letzten Jahres lieferte dieFabrik von C. Jiirgens se Co. große Abprotz-Spt·I-sen, wie die neue Rotermannsche Spritze, an die
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Publication
Von dem Dorpatfchen Ordnungs·

gericht wird hierdurch bekannt gemacht,
daß am Montag den 20. Februar c.-
vor dem Locale des Ordnungsgerichts
ein. ca. 10 Jahre alter brauner
Wallaeh öffentlich verfteigkkk
wird. «

Dort-at, Ordnungsgericht den 14. Fe-
bruar 1884. »

Stells Ordnungsrichterx dort Italien.
""Notaire: M. v. Güldenftu bbe.

Nr..3402. .
—

Publication
Mit Bezugnahme auf die diessei-

tige Publication vom 10. Februar
1883 sub Nr. 684 wird hiermit
non dem Dorpatschen Land· als
Laudcnaiseiigericht bekannt gemacht,
daß nachdem der Herr Ernst von«
Sivers zu Walguta durch dasvon der Allerhörhst verordneten Com-
mission am 18. -August 1883 »er-
theilte, durch den llkas Eines Diris
girenden Senats vom 18.««Jiooember
1883 sub« Nr; 2617 bestätigte Gut·
achten« für geisreskrank erklärt
worden ist» diesseits der Herr«Kreisdeputirte Conrad von Aug«
rep- zu Schloß -« Ringen definitivzum Curator crinstituirt wor-
den ist,« und den Herrn Ernst Von -

Sivers in alle,n feinen Rechten und
Gerechtsamkeiteii gerichtlich und außers .
gerichtlich zu vertreten hat, so daß
alle den Herren Euranden betreffen«
den Rechtsgeschåfte, die - ohneMits
Wirkung des Herrn Curatrtrs » getrof-
fen werden sollte-n, »für nichtig zu
gelten haben« « «" - e

Dorpah Landgerjchh den 13. Fabr. 1884.
Landrichter W. v. «Gülderrfiubbe. «
Nr. 758. · G. v. Sivers, Secr.

Vom Rathe denStadstWeUrO wird
hierdurch betanntsgetuacht,« daß bei.
demselben die zur sGteneraleoniseursmaffe des gewesenen Wer-
roschctt Kaufmanns 1l. Gilde!Ludwigz Ciirseil gehörigen Jnnnos
bilien, bestehend aus den sin der
Stadt Wer-ro subNNrs77 u.nd"83
belegenen hölzernen Wohnhäusernsotikmt Grundplåtzem Nebengesbäuden
und allen sonstigen Appertinetitiein
und aus dein im Werroscheii Stadt«
territoriunt sub Nr. 17 bclegeneci
Schnurfelde nebst Heitfchlag auf An«
trag des Eurators der erwähnten
Concurscnasse öffentlich versteigert
werden sollen. ,Kauflieb»haher. wer-
den demnach »aufgefordert,: zu den
deshalb auf den« AS. und rein. M;
März 1884 anberauniten ersten und
rein. zweiten -Licitationstertninen. sich
in Eines« Wohledleii Werroschen Ra-
thes Sitzuitgszimtisier 12 Uhr Mittags.
eiuzufindem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und wegen des Zu·
schlages weitere Verfügung abzuwak eten. Jn die Verkaufsbedingungenkamt
vom 1. Februar c. ab in der-Raths-
cancellei täglich Einsicht genommen
werden. . . « »z Wert o,· Rathhaus, den 127 Ja-
nuar 1884: «

Im Namen und Von wegen des Raths
. « der Stadt Werro :— .-

; Rathsherr: G. Fürs-Irrfahrt« .
Nr. »1««2,8». Seen: R. Ande II;

lmi suoterzeiohuoteu Vorlage« « und
in gllen Buahhandluugen ist szus
habenx « i .

Nejtespdörpiqfche Zeitung. 1884.M 41.

v. v » « « Habt stefbevvcassev «, Häuschen Frage» sow- spvs g « r · » . Aiigelegenlieiteii des« ad eilieilten Yo I d s; · cui-ge
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Sinnes-vis- dm IS— seen-sum: Franz. un. reine. 81 x « - -
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« all

Billcle sind an demselben Tage gegen« die Amortisation der· russi- Haudstempe1,.Seldstknkbe - Appasale · · Prof« Dr· www: m·
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I ».·»··-«jsz . ·- . . - durch den ·Hauswächteis· dee Heim-· Z·a cl0l i! - vorm. H e nnig «« ·« n . . bergefschen Hauses i de Allee—st . St-lB··J···Y"ZTCMP··TTZ-"ZY---- ··"···--i«0 ·. Lzhkgk de? Tzuzkuxg Sitze» · . Petersburger strasse Nr. 2. für I3-000 IIIIL i Nks 7s - n sr ··
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» . Mitte! vom 27. Februar —· 12."«·7·(). —

S
» s s « ———————————————— s——-——— v e l« I 0 t e a « Extreme der Temveraturtmttei m den lebten

gkcsseke Weiatässer u. Kot— Rkchnnu ..skhkmala « « ! - ·18 Jahkeu vom 27. Jena«-Minimum; — 1592 fck
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.

g
. .

g einer« sgkzsgkskksgsq Dienstag d· 14. d, MHFSPVTÅTSZZYBTTIKIIYH Fb509 r. JB Eis? do

C« Mutttefeiks Kritik. a. Zins-Egid ais-set. Nr. 9, 2 Treppen hoch. Hiezn eine Todes-Busche als Beilage. —

Bin der Ernst« gestattet — D · r p at, den 17. Februar las-L. · « Dr« m» V«k«g·:p,« T» gzzmsp«»



»Es 42. Sonnabend, den 18. Februar (1. März) sz ISSEL

Illee rise Leitung;. Erscheint taglichg
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdk ·

Die Expedition i i: con s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr zMiitagQ geöffnet.

Sprechst d. Redactibn v. 9-— 11 Verm.

. Preis in Dorpat
jährlich 7 NbL S., halbjähtlich 3 Mel.
50 Kop., vietteljährlich 2NR» mvnatlich

80 Kcp. -.

Rach answärm
jährlich 7 Nb1.5o51«pp., halb« Mk,

viekxcik 2 Nu. S. Y

Annahme der Jnserqtt bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszecle oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5«Kop. Durch die Post

eingedenk-F Jnserate entrichten 6 Kopz (20 Pfg) für die Korpuszeifr.

auf die «,,Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jede
Zeit entgegengenommetu

keines. Cllomptoåt nnd die Etpeditign
fmd an dcn Wochentagexk geöffnet: .

Vortmstozkzs von s» bis l szUEr
Nnästkutfggs var! 3 bis H Use;

« . Inhalt. - «

Volitischet Tagesbeticht
BerlinerBrie"fe. .

Inland. Dorpatg Sitzung der Stadtvekodnetetk Zu
den neuestexc Corversioneijp Perfpnai-Nachrichten. Litera i-

icheä W e r r o : Städjische Wahlen. L. ib a u: Veterinaitkam. St. Pe te tsbur g : Deutfchckussische Beziehungen.
Sjimferopol-Feiet. Hof u. Personal-Nachrichten. Tageschriy
tut» H e lsin g fo r s : Etzbischoft Bergenheim f. MPONeue ste Post. Telegkammr. LocaleT Diplome
über gelehrte Grade und Würden. Haku-«- u. Börs.-Nachr.

Sevillas-n. Englische SingstimmerzeugungS-Veksuche.
Manuigfaltigez » "

» Zlotitischrr Tugenden-txt.
Den t8«. Februar (1.,N?ärz) 1884.

Wie in Berlin verlant·et, sind definitive Bkstinp
inungeii über die Artder Er ö f fn un gd e r R e ich s-
tagssefsio n, der lctzten der Legislattcr-Periode,
noch nicht getroffen, doch wird auf regelmäßig gut
unterrichteter Seite angenommen, daß eine Eröffnung
durch den Kaiser «in eigener Person nicht. zu erwarten
steht. Fürst Bis marck wird jedenfalls erst einige
Zeit nach der Eröffnung der Session nach Berlin
kommen. Die neuerdings mehrfach verbreitete Nach-
richt, der Reichskanzlei gedenke sich den Verhandlun-
gen des Reichstages fett-zuhalten, eint-ehrt, wie zu-
verlässig verlautet, jeden Grundes. Auch ist es keinem
Zrveifel«unterworfeii, daß die Zurückseciducig der Re-
solution des Washingioner Repräsentantenhaiifes in
einer oder der anderen Form vor den» Reichstag ge-
bracht werden wird, wahrscheinlich jedoch erst nach
d« Rücken» des Reichskanzler-s von Fpiedkichskukx

Jn verschiedenen Blättern, namentlich in fran-
zöfischem wird die Behauptung anfgesiellh D e n is ch -

la n d habe sich in jüngster Zeit in— demselbetn Ver-
hältnisse von Oesterreirh entfernt, wie es sich Rußland
genähert habe. »Das Jst« -—— wie ein officiöfes
Berliner Telegranim der Köln. Z. veisichert —- »falsch
nnd wird auch in maßgebenden Wir-net Kreisen ais
falsch erkannt. Der Versuch, cnit ähnlichen Andeu-
tungen Zwiespalt zwischen IDentschland und Oester-

NeunzehnterjJahrg an g.

reich zu, seien, scheitert an den unverändert festbestehens
den guten Beziehungen! zwischen den beiden Ländern,
die cufgegenseitiges Vertrauen, gegenseitige Interessen
und gegenseitiges Wohlwollen begründet find. Es
dürfte jedoch vielleicht nützlich sein, darauf hinzuwei-sen, daß das Bündniß zivischenzDeutschlatid und
Oesterreich vor Allem den Zweck hat, den europäischen
Frieden ausrecht zu erhalten.- Eine deutsch-freundliche
Politik Rußlaiidz wieste jctzt in erfreulicher Weise
zu Tage tritt, kann nur zur Befestigung des Frie-
dens beitragen und muß deshalb-»in Wien ebenso
angenehm berühren wie in Berlin. Unangenehcn
wird dieselbe nurDenjenigen sein, die einen europäis
schen Krieg herbeiwünschecu in der Hoffnung, bei
Gelegenheit die Ziele ihrer utopischeii Revanche-»Poli-
tik erreichen zu können«. « »

Jn England ist die Nie.dersc-tzuiig- eines königlichen
Ausschusses zur Untersuchung der A"r.·rnen-
wohnririgsverhältriisse in London be-
schlossen worden. Ein Ansschuß ist zwar noch keine
Abhszilfezi aberin obigem Arisschusse sitzt auch ders
eriglische Thtonfolger , der. P r in z v o n W a les,
ais werkthätiges Mitglied. Vor· einigen Tagen über»-
zeugte er sicb selbst von dem Elende der Wohnstätien
durch wiederholte Besuche der betreffenden Qnartieres
Er sah» mit eigenen Augen den unsäglirhens Schmntzsz
der verschiedenen, in einem einzigen Zimmer zusammen.-
gepferchten Familien, und« seitdem· hat er sieh der«
Sache so angenommen, daß die Königin bereits ihre
Genehmignirggu dem Ausschusse gabs noch« ehe ihn
der Marqnis os Salisbury inrObexhause beantragt
hatte. Der Aussehnßszwird einen parteilosen Charakter
tragen, denn er umfaßt die verschiedenartigften poli-
tischen Schattirnngeck Sein Vorsitzender ist Sir
Charles Dilke, dertsich als Vorsteher des Localverki
waltuiigsaiiites schon langeund eingehend mit der
Sake» abgegeben. «Wie groß, das "Fe1d deespAusz
schnsses sei, offenbart heute mit schrecklicher Deutlich-
keit der Zahlenausweis eines Herrn Willianisj welcher
als Schniamtsaufseher des FinsburiyBcszirkssznähere
Einsicht in« die Wohnnngsfrage hatte. Vonsden
503,851 Einwohnern seines Arntskreises bewohnten
41,044 zu je Vieren ein einziges Zjinnnerz 82,215 Zu
ungefähr: Fünsen zwei Zimmer. Den Besitz eines
gaiizeri Zimmers »für eine einzige Familie bezeichnet«
er als einHLuxnsverhältniß. Wenn dies nun im
Finsbiiry-Bczirk, welcherdie Londoner City umfaßt,
möglich ist, so darf man sich schon« einen Schluß auf
andere, ausschließlich von der ärnreren Volksjclasse

bewohnieViertel erlauben. »»Uebrigens bedarf die
Sache nach Allem, was darüber geredet· und ge-
schrieben worden, keiner lweiteren «Auseinandeisetzung.
Hoffentlich» wird das Bestreben des Ansschkisses von
Erfolg-begleitet fein. i s

Der Gesetzeniwurf »Über die E he sch ei d u n g
in Frankreich wird demnächst im Senate zur Dis- -"

cufsion gelangen. Daß der KocnödieispDichter und
Senator Labiche mit der Berichterstattung beauftragt
ist, erscheint nur angemessen, wenn man erwägt, daß es
insbesondere die ,,Sittendraniatiker« Augiey Sardon
nnd der jüngere Eduinas waren, welche auf den welt-
bedentetiderr Brettern seit Jahren eine besüglicheRes
for-ins der französifchen Gesetzgebnng anstrebteti. Un-
ter. denAnflöfnngsgründkn für die Ehe wird im
Rinde-as— des neu eiuzuführenden Artikels 227 des
code civiLdie Verurtheiliiiig eines der beiden Ehe-e
gaiteii zu einer lebönslätiglichen oder»anch" nur info-
mirenden Strafe aufgesführt.,Eiki»e« Zusatzbestiiriniung,
die «auf allgemeine Annahme zählen kann, lautet dann
dahin, daß die einer solchen Ehe. entsprossenen Kin-
der antorisirt·werdeti- können, ausschließlich den Na-
men ihrer Mutter zu führen. ..Was nun die eigent-
liche Ehescheidnirg ,,le clivoreeE betrifsh so wird«
ausdrücklich angeordnet, daß dieselbe irieknals erfol-gen kann, wenn eines oder mehre Kinder aus der
Ehe vorhanden find» Diese Bestiininnng wird ins-
besondere jccngefochten werden, weildie Ehescheidiing
dadurch in zahlreichen Fällen-von Anfang an» ausge-
schlossen ist«« Ja dem Entwurfe heißt es ferner, daß
die wechselseitige Uebereinstiniinung allein kein Grund
der Ehefchekidring sein— kann. «Die Gerichtshöfe follen
vielmehr dieselbe» nur in folgenden Fällen ausspre-
chen: « l. Wenn« die Gattin durch ihren Mann, oder
Leitzierer durch seine Frau während der ersten beiden
Jahre der Ehe. verlassen worden ist. 21 Falls wäh-

rend derselben Periode« Ehe-brach· oder notorisch
schlechte Arsffcihrting constatirt worden ist. 3. Falls
von Seiten des» einen Ehegatten ein Angriff auf zdas
Leben, die Gesundheit, die Freiheit und dies Ehre
des anderen stattgefunden. haits In allen dies-en Fäl-
len muß nicht blos eins Versöhsnniigsverfnch voran-
gegangen, sondern auch ein Jahr nach «Einreichung
des Gesuches verstsicheii sein. Wenn endlich die
Gatten seit mehr« als drei Jahren separirt leben, soll
entweder auf. ihren gemeinschaftlichen»Antrag,- oder
anf«den Antrag eines von ihnen, das Gericht die
Auslösung der Ehe aussprechen können, nachdem ein
weiteres Jahr verstrichen und ein neuer "Versöhnungs-

Abonnements und Jufctate vermitteln: in Riss- H.Langewih21u-
nvnncen-Buteau; in Fellim Erst. Kaki-w? Buchhandlung; in Werte: It.
Vielrvsss Buchhandk in Wall: M. Rudolfs? Buchhandi.z in N: va1«;»BuchH.
v. Kluge s; Ströhmx in St. P etersbutg: N. Mathissety Kafanfche Btücke « 21.

Versuch gefolgt ist. Alle diese Bestimmungen können
jedoch snicht die principielle aufheben, daß, sobald ein
Kind vorhanden ist, die Ehe überhaupt nicht geschie-
den werden kann. Der Gesetzgeber wird umsomehr
Bedenken tragen müssen, die Ehescheidxiiig mit fol- «

chen Modalitäten einzuführen, als weder, die grund- ,
fätzlicheir Gegner, nochdie Anhänger des »die-dran«
im Vscsentlichen befriedigt werden.

Ueber den Fall des Forts von Tokar wird jetzt
das Folgende gemeldet: Am Dinstag wurde Said
Khamism ein Kaufmann in Tokay sder von den« Be-
hörden eingesperrt worden, auf freien Fuß ges«e"ßt,
worauf er sich in das Rebellenlager begab. Er wurde
dort gut aufgenommen undspkehrte mit Vor-schlagen
an die Garnison zurück. Er überbrachte auch den
Offiscieren die Einladung, am nächsten-Tage mit den "
Rebellen zu speisen! Am Mittwoch begaben sich die
Officiere zu» den Belagereriy schlossen Freundschaft
mit denselben, empfingen viele »Gesehenke und kehrten
ans dem Lager, begleitet von etwa hundert Rebelleiiz
zurück, woraus gefolgert wurde, daßdie , llebergabe
der Stadt eine beschlosfeneZZSache sei» Nur ein Offi-
eier wollte kämpfen und jversnchte die ·Soldaten·»uui
sich zu srhaa-ren, aber er wurde von feinen Vorgesetz-
ten, die, meist frühere Anhänger Arabi’s, es vor-zogen» «
die Stadt Inosles mitischetr Rebellen zu übergeben,.als
Hilfe vonsChristen anzunehmen, eines Besse"ren»be-
lehrty « Während der Nacht ergriffen die loyalen Sol-«
date-n die »Flucht.. »DierStadtsollte am Donnerstag
von dem Scheich iSald Abu Bekr übergeben werden.
Ein stichhaltiger Grund für die Uebergabe existirt
nicht,« dennes ist Ueberfluß an Proviant nnd Hand--
waffemMitiiitioii vorhanden. Die ArtillerispMunition
ist indeū—»auf» die Neige gegangen. Die«»Garn-ison
zählte 300«Mann. Die Behörden wußten, daß die
Engländer im Anzuge sind; sie hatten die zwei leh-
ten. Briesedes britszifchen Admiralssbeantwortet und
das , Feuer. des «,,C·arysfort« gehört. Zwar hatten
die Rebellen die Stadt aus. sechs· Kanonen fünf Tag-e
lang beschlossen und Tag und Nachteinz heftiges Ge-
wehrfeuer unterhalten, aberes waren dadurch« nur e
zwei Mann der Garnifon getödtet nnd zwblffMann
verwundet worden. —. Aus dieser Darstellnng tritt
die Langsamkeit der· englischen Operationen sehr klar
heroorzman wußte in London.fchon.lange, daß-man
sich auf dieiaegyfotischen Osfltiere und Beamten skeiiiesi !

wegs. verlasfen"kann. Zum Uebeisflusse steht esndch
in« der neuesten ,,Pall Mal! Gazeiteisiin zwelcher
der gefährlichste Feind Englands« die grausamen u,nd

jcnitlctan c
Englische Singstimmerzensungsdli ersann,

«· Von CarlSchneiderMx .-

England hätte jetztss sein Conservatorium, seine
Professoren, seine Schülem Componisten und Opern
besaß es schon früher ; fehlt nur noch ein Kleinigkeit;
die» Singftimmen Demehernen Gesetze der Nachfrage
und des Angebotes zufolge; hätten sie sich längst ein-
stellen miissen; denn der Bedarf ist in stetigem
Wachsen begriffen. Aber die heimische Nachfrage findet
mir ausländisches Angebot. Das Bereinigte König-
reich besitzt nur eine einzige englische Operngesellschafh
und auch sie fristet ihrDasein nur dank den Anstren-
gungen eines Deutschen— Besser ist ses mit den
Concerten bestellt. Doch immerhin ist und bleibt
Sims Reeves der einzige bedeutende Tenorist·· und
Santleh ter einzige Baritonist, den Großbritannien
hervorgebrachts Wie kornmtdass An demanatomk
schen Bau John Bulks kann es nicht liegen. Man
hat unzählige Brustkasten behorcht und hellt-M, ist
bis an die Pforten der Lunge mit dem Kehlkopfspiw
gel vorgedrungen; wo gäbe es größeren Athemraum,
gesundere Schleimhäutey drallere Stimmbänderl »Den
Grund in der unmusikalischen Natur des Briten und
seiner Sprache zu suchen, fällt natürlich nur Wenigen
ein. Statt dessen begab man sich mit angelsächsischer
Hartnäckigkeit auf die Suche nach dem Sitze des
Uebels. Der Eine machte die englische Luft zum
Siindenbockn der Andere die Nahrung, der dritte die
Athmungsweise und, bei dem schbneren Geschlechte, die
Schnürbrush und dem entseprchend sproßten Verbesse-
rungsvorschläge empor, je nachdem der Chemiken der
Arzt, der Stimmphhsiolog oder der Gesanglehrer sein
Utkheil abgalx Augenblicklich ist die Stimmbildungs-
fkags zu! Modesache geworden. Halsärzte halten
Vvktkägh Chemiker versenden Anpreisungen ihrer
StimtlvElkxktsz Stimmphysiologen schreiben wissen-
fchaftliche Werke und fashionable Gesanglehrer liefern
dazu die Salonkritit W« hat Recht-z Um, Mk« he,
hält Recht? »

«) Londoner Ton-spenden; der Köln. Z.

Wenn wir dem Chemiker glauben wollen,» so
kostete der Besitz einer schönen und« umfangreichen
Singstimme nur den lumpigen Preis oon einer Gui-
nee, d.»i. 21· M. Man kaufe sich »nur Dr. Carter
Moffaks große Entdeckung· oder Erfindung, dasi,,Am-’
m.oniaphon«, gegen baar, mit Gebrauchsan»weisung,
in der hiesigen Ammoniaphoii-Fabrik, und bald» wird
man ein liederreicher Tannhäuser sein , sowie ihn
der Prospect im Bilde darstellt, in Kniehoseiy mit
der »Guitarre und einem geschweiften Federhute ä- la
Ruhms, Zur Einpfehlung des»T,,Entdeckers«« führt
besagte Anpreisung an, daß erJeinVerwandter der
Asrikaiilieisetiden Dr. R. Moffat und Dr. Livingstone
ist, also einer« hervorragenden EntdeckeisFainilie ange-
hört. Die göttliche Idee des. Ammonjaphons offen-
barte sich ihm nicht etwa im dunklen Erdthcil, son-
dern im Lande des Ammoniaks und des« Wassersioffe
hyperoxhds d. h. in Italien. Moffat fand, daß Ita-
lien Von herrlichen Sängern wimmle, und zuglei·ch,
das; die italienische Luft mit Animonjak und Wasser;
stoffhhperoxyd geschwängert sei; daher »der Schluß:
wer diese beiden Stosfexeinathmeh erhält eine vor-
zügliche Stimme. Neun Jahre lang studirte er dar-
über, also genau so lange, wie nach Horazischer Vor-
schrift der Dichter über seinen Werken brüten soll;
im zehnten trat er vor das Publicum mit dem Am-
moniaphou, dem Nürnberger Stimmtrichters der Ge-
sangskunst Er besteht aus einem mit obigen« Stof-
fen gesättigten Schwamm, dessen Inhalt man durch
zwei Schläuche einathmen Die Wirkung der Ein-
athmung wird als feenhaft geschildert. Die Stimme
Moffaks selbst, die vorher rauh und schwach war, er-
hielt dadurch einen Umfang vom tiefen F« bis zum
hohen G; und dazu verspürte er noch das angenehme
Gefühl erweiterten ZLungenraumes. Aehnliches ge-
schah in Slow und Glasgow mit ungefähr 60 Her-
ren, die Alle plötzlich mit Engelstimmen, —,,schön nnd
süß-« sangen. Daß die Schotten ihrem Landsmanne
noch kein Denkmal gesetzt, ist befremdend; auf alle
Fälle aber mag Schottland — wie die Gebrauchs-
anweisung sagt — auf seinen Sohn stolz sein. Dein:
nach Verbreitung des Ammoniaphons wird die ganze
Erde ein einziger stimmreicher Wald fein , von wel-

chemnoch mehr alsdom deutschen Dichterwald das
Wort gilt: »Das ist Freude, das ist« Leben, wennfsss
von allen Zweigen schalltfh Nur die« armen Gesang-«
lehret,- wie wirdes ihnen, den isberflüffigew ergehenlz
Glücklicher« Maästrm der sein,»Schäflein.- schonszins
Trockene gebracht; glücklicher Manne! Garcia ,« der·
eben setzt auf dem Todesbette liegt, da ihm der auf-
gespeicherte Stimmstofs »vor die Thsir geliefert wird!
Er« braucht nicht den Tag zu fchauen, daszdassam errichtete Gebäude seines Gefangsunterrichtes vor
der neuen « DynatnikPeriode der Stimmkunst zusam-
menstürztl ««

, s « «

i Wen» ich «Mofk»i«tswcike, so deine zich das Animo-
niabGeheiinniß fiir smichsz behalten und xtnichs bei der
Oper alsTenorisi mit dem« hohen C anwerben las-»sen. Er wäre zugleich« deeneidischen Kritik entgan-
gen« die seineinAminoniaphon nur eine iibelriechendze
Eigenschaft zuerkennen will. YDieser Tage wohnte ich
einem wissenschaftlichenVortrage eines der« ersten hie-
sigen Halsärzte,··D1-·«Len—nox Br-«owne», bei ,s. welcher.
Moffatks Stimmstoff chexnisch unterfuchte und ;darin«
zwar Animoniahriber kein Wasserstofshhperoxyd « vor-
faud um) im Uebrigen so kücknchtstos irae, das Am«
knoniak der italienischecf Luft den perwahrlosten
Abortsverhältnissen Italiens-« zuzuschreiben! sJMoffut
sucht· augenblicklich für seine Entdeckung das Patent
der« englischen Regierung nach« · ««

. .

Unter den Aerzten·, welche der Frage der Stimme
erzeugung nachspürem gebührt neben Lennox Browsiie
dein« Dr. .Mo«rell Mackjenzie die erste Stelle. Gleich
Moffat ist er eine Schottez damit aber — hört« die
Aehnlichkeit auf. Mackenzie ist durch und durch Arzt.
Wer einenkranken K»ehlkopf. hat, wende sich an ihn ;-

er ist der« Schutzengel der Sänger und 3ängerinnen.
Wer aber. ans seinem Vortrage singen« lernen
will,»ist übel berathen Was« nützt es mir, obich
weiß, daß die Kinder frühzeitig zu singen anfangen
sollen, weil die P«atti,· Nilsson und Lind früh ange-
fangen; daß die Stacratwltebung schädlich das,Tre-
muliren eine Muskeltrankheit sei und daß schließlich
das Falschsingen in einerNichtanpassung unserer Ohr—
und Kehlkopfmuskeln bestehet Verständlich ist schpsl
die Vorschrift, reichlich Beessteal zu essen. WDCB

Beefsieak soll· euer Jdeal sein l« rief er den Singen--
den zu, und die Mienen Alter, die gute Zähne besa-
ßen, erheiterten sich, Ebenso sehr verdüsterten sieh
die. Züge der Damen, als. er die »Schnürbrust user-
dammte »Sie hat mehr Menschenleben-aus dem
Gewissen als die. Bartholomäusnacht-l« Und dann
ergiug er sieh in— einer so schaurigen Schilderung der
dadurch»z«usanimengepreßten» K-örpertheile«, daß es allen
Damen inihrem Schnürleibe unbehaglich ward. sEs
istsz.klar, daß Mackenzie bei denSängerinnen nie po-
pulärtvetden wird» Die Theorie des alleinseligmæ
chenden Beessteaks läsztiman sich schpti gefallen, aber
dass Verbot der Schnüxbrust s. -.

. . Sobald ich Ge-
legenheit habe, ·-werde· ich »mich, erkundigen , ob die
Petri, Nilsson, Jennh Lind , und Peschkadzesutner
sieh der Schnürbxust ibedienenoder nicht, und ob« der
Tesnorist Jhres Stadttheaters Herr Götze , Minder-
bzraten oder KaldfleischJnit Vorliebe ißt oder viel-
mehrbisjetzt gegessen hat. »Es soll mir das als
Werthmesser siirdie Grundsäge Mackenziekz gelten.
Anfalle Fzälle glaube« ich , idasze seine» Rathschläge
mehr« Gold— in seine»Tasche,-als. Silber indie Kehle
der Sänger gebracht haben. . - . « «

sKoznniecrwir zu dem Stimmphysivlogen und Ge-
sanglehreh zu; Emsjl Behnke und seines! it! GEMEIN-
schast mits kdem oben genannten Dr, Lennox Browue
verfaßten Buche: «»,,Stimine»,».-Gesang Hand« Rede«
(vo«iee, song and Speer-U, zweite Ausgabe, London
1884. « Wir verlassen .-damit das Gebiet der Mos-

fgtsschen Romantilund der Mackenzieschen Pros»a:
wir« befindet: uns i« de: Gesangswisseuschast Vor-
kkqg Und, Buch« beginnen mit der Mechanit des Sin-
gens , mit der Kenntniß d« STUAVVACUL Mit de!
Bespiegelzrng und Besizchtigung eines sremden und
schließlich des eigenen Kehllopfes zsörkenne dich
kennt, keines: Kehllopf und deine Athmungswetkzeugq
eh« du fingen lernst«, heißt Behnles "Mott"o. Sein
Buch ist-geradezu epochemachend »Weder rührt die
Armuth der Gegenwart san guten Stimmen und de«
ren allzu frühe AbgenutziheitV ist die Frage, welche
die Berfstffsk sich stellen. Sie ten ni zuniihi von-
dek stlmsnensnörderischen Unwissenheit der E-e:n;ooni-
sten, die für Stimmen fis-reiben, welche nur in ihre:



habsüchtigen Paschas bezeichnet werden. Vater Pa-
«scha’s Niederlage ist 17, die Katastrophe von Sinkat
10 Ttge vor dem am 2l. eingetretetenen Falle von
Tokar erfolgt. »Da die ganze Gefahr "im"Sudan
außerdem nicht erst von gestern dankt, so liegt es
auf der Hand, daß England, wenn es nach den Leh-
ren von Trinkitat und Sinkat überhaupt ernstlich
wollte oder eines klaren Entschlusses fähig wäre, To-
kar noch längst hätte retten können; die gefährliche
Lage des Postens wurde ja schon seit vielen Wochen
erörtert. - , «

«« Berliner Brtefa ». z
Da. Berlin, 26. (l4.) Febr 1884.

H»Nachdem- die Einberufungsordreesitr
de n R eich stag publicirt ist« und es feststeht, daß
dieser am 6. März zusammentreten wird, beschäftigt
man sichnaturgemäß und soweit der Streit um Las-
ker undksdie Tagesereignisse es gestatten, mit den Auf-
gaben der nächsten Sessiom von-der man nur jeden-
salls weiß, daß. sie eine sehr wichtige sein wird.

»" Jn einer Beziehung wird diese Session etwas ganz
Apartes haben, Etwas, was teine dlieirhstagssession
»svosrher.gehabt«hact, noch, wie in liberalen Kreisen ge
hösstszwird eineSession jemals. haben wird, nämlich
den« Mangel einer Etatsberathung in cer ü blichen
Form» Qhatiächlich freilich wird der Reichskanzler
mit seiner Forcirnng der Etatsberathung für zwei
Jahre wenig gewonnen haben. Denn Nachtragsetats
wird. es doch geben und die üblichen Beschwerden, die
mit jede-r Etatsberathung verflochten werden, werden
in der nächsten Sessiou nur bei anderen Gelegenhei-
ten angebracht werden; entgehen werden sie uns ganz
gewiß nicht.

Die grvße».A"usgabe der Sessiom eben diejenige,
um welche die Vorwegnahme der Etatsberathung«er-
sblgt ist, wird in der Berathung des Unsalloersiche
rungsgesetzes bestehen, das ·;wahrsche.inlich heute im
Bundesrathe seine Erledigung findet. Das Schicksal
desEntwurfes läßt sich keineswegs vorhersagen, oh-
schon, wieich wahrscheirrlich bereits wiederholt consta-
tirt haben werde, die Grundzüge im Allgemeinen eine
günstige Ausnahme gesunden haben. Da die Regie-
rang, besonders weil- sie eine Verlängerung des Soda-
listengesetzes verlangen und, wenn diese, was nicht
ganz unmöglich ist, verweigert werden sollte, den
Reichstag arislösen wird, gern mit einer soliden Lei-
stung vor die Wähley namentlich auch vor die Arbei-
terunter denselben wird treten wollen, wird sie ge-
neigt sein, alle nur irgend annehrnbaren Abänderungs-
Vorschläge anzunehmen, um nur ja das Zustandekom-
men des Gesetzes zu«.ermöglichen. Der« Reichstag
seinerseits wird, da die Sesston die letztes der Legis-
lauer-Periode ist und die Meisten ihrer Wiederwahl
nicht ganz sicher sind nnd daher den begreislichen
Wunsch haben, den Moment zu benutzen und ihren
Namen mit einem hochwichtigen Gesetze zu verewigen
theils deshalb, theils auch aus Wahlriicksichten geneigt
sein, so viel als es ohne directe Verletzung des Ge-
wissens thunlich ist, Ja zu sagen; Das Unsallgesetz hat
svnach, »was man sdie besten Chancen nennt. «

»Am» Nteisten zweifelhaft« ist das Schicksal der
Socialisten-Vorlage, schon weil gerade bei dieser der
Gedanke an die demuächstigen Reichstagswahlen eine
Haup.trolle« spielen wird, umso mehr als man wahr·
scheisnlichi erst möglichst spät in der Sessioty d. h.
möglichst naheder Mahlzeit, an die Berathung dieser
Bdrlagegehen wird, auf . deren Annahme die Re-
gierung· unter allen Umständen- bestehen wird. Eben
darum, weil« die Regierung eventuell zur Auflösung
des« Reichstages entschlossen-ist, wird sie das Schicksal
anderer widriger Vorlagen, besonders des Unfallge-

setzes nicht gefährden wollen und diese, jedenfalls
aber das letztgedachte zuerst berathen lassen.

Von ganz besonderer Bedeutung wird dieses
Mal die Berathung der Vorlagen des Marineministers
sein, denen man selten mit solcher Spannung ent-
gegengesehen hat. Zum Glück hat man bei dieser
Berathung keine politischenZusammenstöße zu sürchten
Man hat allerseits das lebhafteste Jnteresse an der
Zukunft der Marine und nur sachliche Erwägungen
werden maßgebend und entscheidend sein. Mit be-
sonderer Lebhaftigkeit wird die Frage der Panzerschiffe
erörtert werden. Es läßt sich nicht leugnen, daß, wie
in vielen anderen Seestaatenkso auch bei uns der
Respect vor den sanspruchsvollen Panzercolossen sich
sehr herabgemindert hat, seit der kecke ,,Torpedo«
seine Kraft, Fixigkeitund Brauchbarkeit zu zeigen
Gelegenheit gehabt hat. Der Unwille, den man
gegen dieses vielleichL widerwärtigste, empörendste,
weil tiickisrheste aller Kriegsntensilen eines civilisirten
Zeitalters gehegt hat, hat sich nach und nach gelegt;
man fängt sogar bereits an, in den Torpedos Wohl-
tl)äter derMenschheit insofern zn sehen, als sie die
Aussicht eröffnen, daß uns mit der Zeit der Bau
der kostspieligen Panzerschiffe als doch unnütz gegen:
über den kleinen und billigen beweglichen Seeminen
erspart werden wird. Ja, das Geld! Es macht
selbst Torpedos liebenswürdig und vernichtet ohne
Schuß Pulver die stolzen schwimmenden Batterien

Es kann nicht meine Aufgabe sein, hier alle, selbst
die wesentlicheren Fragen aufzuzählen, die den Reichs-
tag in seiner nächsten Sesnon beschäftigen werden.
Jch wollte nur so ungefähr den Leser ans das vorbe-
reiten, was die Sesiion uns Wichtiges bringen wird.
Aber einer Lappalie muß ich doch erwähnen: es ist
dies die Zurücksendung der Washingtoner Laster-Re-
solution, die, dank der eifrigen Thätigkeit und glän-
zenden Ungeschicklichkeit aller Betheiligten, nach und
nach zu einer Haupt: und Staatsaction geworden ist
und nicht die am Wenigsten leidenschastlichen Reden im
Neichstage provoriren wird.· »

« Laster hin, Laster her! Wahrlich er befindet sich,
wenn je Einer, im Fegefeuer, im Fegefeuer der en
ropäischmmeritanischen Presse. Lawinenartig ist -die
sogenannte L.asker-Asfaire binnen wenigen Tagen an-
gewachsen, und schon ist davon die Rede, daß der
amerikanische Gesandte seinen Lauspaß nehmen oder
erhalten soll, weil er, der niemals recht beliebt war,-
jetzt als Siindenbocks auserkoren «ist. -Nur ist der
calisornisehe Yankee nicht so feinsühlig wie unsere
europäischen Diplomaten Er will nur gehen, wenn
er muß, nicht wenn eine hochgestellte Person oder
eine Clique ihn fort haben will, aus daß alle Welt
ihn für den Schuldigen halte. Herr Sakgent bleibt
also unbekümmert um alles Geschreianf seinem Po-
sten und läßt nur in Erwiderung auf den Vorwurf,
daß er nicht die Resolution dem Reichskanzler . hätteüberreichen sollen, erklären, daß die Zustellung in
Folgeeines directen Auftrages seiner Re-
gieru ng erfolgt sei. -

Jnzwischen nimmt der Zeitungslärm noch immer
mehr zu. Die ,,Nordd- Aug. Z.« leistet seit einigen
Tagen täglich zwei Artikel über den Laskerschen
Zwischensall sucht alle Stimmen und Stimmchen der
Presse zusammen, die es mehr oder weniger verste-
hen, aus der amerikanischen Sympathie Kundgebung
eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des
»Deutschen Reiches, eine Beleidigung des Reichstages,
eine Verhöhnung des Reichskanzlers ein Complot
gegen den Kaiser u. dgl. Scherze mehr zu ma-
then-Z Das Organ des .Reichskanzlers, das von den
gewöhnlich citirten deutschen officiösen Blättern und
den in allen Farben schillernden Zeitungen eines ge-
wissen Genres nicht viel hält, ist so erpicht aus Zu-
stimmungen, daß es an hervorraaender Stelle, also
apart von dem Reptilien-Winkel, folgende Auslassung
der ,,St«. James Gazette« in London citirt:

Die Weigerung des Fürsien«Bismarck, die Ver-
mittelung des Beileidsvotum des amerikanifchen Re-
präsentantenhauses an den Deutschen Reichstag zu
übernehmen, hat die slmerikaner verletzt und lebhafte
Klagen von ihnen über die Unliebenswürdigkeit des
Reichskanzlers hervorgerufen —Es ist nicht zu leug-
neu, daß Füist Bismarck wohl hätteetwas zuvor-
kommende: sein können, aber das ist nun einmal nicht
seine Art, und man kann ihm überhaupt nicht vor-
werfen, daß er sich jemals durchRücksichten auf die
Gefühle Anderer zu Jrrthümern habeverleiten lassen.
Auf der anderen Seite darf man auch nicht verken-
nen, daß, wenn die Acnerikaner jetzt eine kleine Lec-
tion bekommen, sie sich dieselbe selbst zugezogen ha-
ben. Jn dem bewußten Beileidsvotum war gesagt,
daß Laster? freie und liberale Anschauungen wesent-
lich zu der Entwickelung der socialen, politiicheii und
ökonomischen Zustände Deutschlands beigetragen hätten.
Wenn man sich nun aber Vergegenwärtigh daß Fürst
Bismarck einen nicht geringen Theil seines Lebens
dazu verwandt hat, die Laskerfschen Ideen zu bekäm-
pfen, daß ihm das Lobpreisen derselben unmöglich
syinpathisch fein konnte und daß ihm wahrscheinlich
au i) nieht recht verständlich war, wie das amerikani-
sche Repräsentantenhaus eigentlich dazu kam, ein Ta-
delsvotum über die Politik und Verwaltung der Deut-
schen Regierung abzugeben, so wird man sich« kaum
darüber wundern können ,’ daß er seiner unzufrieden-
heit mit dem ganzen Verfahren in der ihm eigen-
thümlichen schroffen Weise Luft machte. Was uns

betrifft, so halten wir es für ganz zweckmäßig nnd
heilsam, daß der einzige Staats-Mann Europas, der
das Recht hat,-- sich in solchen Fragen verneombar zu
machen, die Gelegenheit ergriffen hat, um die reprä-
sentativen Körperschaften darauf aufmerksam zu ma-
chen, daß esnicht erwünscht ist, wenn sie sich durch,,unverantwortliche Resolutionen« in die inneren An-
gelegenheiten anderer Völker einmischeu Für die
Engländer mag dies sehr angenehm sein; uns Deut-
schen wäre. es aber jedenfalls angenehmer, wenn Fürst
Bismarck »etwas zuvorkommender« gewesen Hund« der
ganze ,,Radau« dann nicht wäre.

Inland
sokpuh 18. Febr. Zu übermorgen, Montag, ist eine

Sitzung der« Stadtverordneten anberaumt
worden, welche, der Tagesordnung zufolge, folgende
vier Gegenstände beschäftigen werden: l. Vorlage
eines Planes nebst Kostenanschlag für den B a u d er
Markthal len. Z. Schretben des Revaler Raths
wegenweiterer S u b v e n t i o nir u n g der Herausgabe
des liv-, est- und kurländischen Urkunde«n-Buches. Z.
Antrag der Dorpater Polizei-Verwaltung
wegen Erhöhung des Gehaltes des Polizei-Secretärs.
4. Vorlage der emendirten B a uo rd n u n g.

—- Der ,,Rish. WestcisX bringt in seiner neuesten
«Nummer«folgende Notiz: »Mau«theilt uns mit, daß

von den, zufolge den Meldungen der Blätter, an-
geblich erfolgtenConversionen im Pernau'-
schen Kreise und im Kirchspiele Hauch! in
Riga bis hiezu Nichts bekannt geworden ist«.

»— Wie die Rig. Z. erfährt, verläßt der Dirigv
rende des Livländischen Controlhofes, Staatsrath
S s w ir id ow , seine Stellucig, da« er zum Ministe-
rinm des Kaiserlichen Hofes übergeführt worden.

—-— Das soeben ausgegebene Dopprlheft pro Ja-
nuari und Februar der ,,Mitth"eilung e n u nd
Nachrichten für die evangelische Kirche in Nuß-

land« hat folgenden Inhalt: Zu Co. Joh. 18, 37:

Wsr aus der Wahrheit ist, der höretmeine Stimme,
voii G. P i ng o u d. —- Die ewliitherisihe Mission,
Correspondenz aus Deutschland von G. C. Nol-
tin g k. -- Zur Geschichte der Barbernsscheii Kirche,
von K. Grünen — Die PredigersSyiiooe in St.
Petersburg 1s83. —- Hat Luther an die Evangeli-
schen in Pensa geschriebisii?, von A. W. Fechneu
-- Literarischeen All. v. Oettiiigenkz Nioralstatistih
angezeigt von Sand. R. S e eb erg. ·

. « Wckkw 14. Februar. Jn der gestrigen S t a di-
oerordneteii-Ve«rsatnmlung wurde das bis-
herige Stadthaiipt zspofgerichtekAdvocat Dem. III-eh-
rich wiedergewähltz desgleichen der dim. Syndicus
J. v. Wittko wsky zum stellv. Stadthaupte und
W. v. Zeddelman u zuiu Secretäreru Ferner
wurden zu Stadträthen gewählt: P. Pseifferz J. v.
Wittkowsktz P. Johannson und J. v. Biischhundt
—— und zu stellvertretendeu Stadträtheiu G. Terrepw
sahn, Sand. Beick, A. v. Moellet und G. Jürgeiisohn

It! Lilien! ist der Veteriiiärarzt J. Radeba eh
als außeretatmäßiger Veteriirärarzt angisstellt worden.

St. Pcitkshlitg," IS. Februar. Seit Jahren, auch
nicht in den Tagen der Danziger Kaiser-Zusaiuinen-
lauft, sind die Versicherungen der freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen Rußland
u n d Deutschland reicht in so vollen Acrorden
von St» Petersburg nach Berlin und von dort
zurück erklungen, als dies gegenwärtig der Fall .ist.
Das ofsiciöse ,,Journ. de St. Pein« kann daher un-
terui heutigen Datum mit vollstem Rechte schreiben:
,,Die Berliner Telegramme bedürfen keines Commen-
tars. «Das in Berlin begangene Fest entspricht voll-
kommen« den herzlichen Beziehungen, welche zwischen
Rußland und Deutschland bestehen, und bezeugt auch
die hohe Achtung, deren sich«der Deutsche Kaiser zu
erfreuen hat«. —- Wohl mit der rückhaltslosesten
Sympathie unter den russischen Blättern äußert sich
dem Berliner Gedenkseste gegenüber die wiss. St.
Pet.Z. in ihrem gestern auch von der ,,Nordd. A»l1g.
Z.« mit Genugtiruiiiig vernierkten Artikel. ,,Der
Gedeiiktag der Schlacht bei Bar-srir-Aiibe«, schreibt
das ehemalige Kaniarowssche Blatt, »fällt dieses Mal
mit derRücktehr beider Pconarchieir zur früheren
politischen Einigkeit zusammen, s die, durch hundert-
jährige Freundschaft sowohl in militärischer als auch
in politischer Beziehung geheiligt,« solidarisch dadurch
besiegelt worden ist, daß beide Staaten bestrebt sind,
die europäischen Nationen zu befreien. —- Das Schick-
sal der beiden niäihtigsten Staaten liegt in der Hand
Gottes .

.
. Am Steuer der Regierung kann ein

Personenwechsel eintreten, die leitenden Persönlichkei-
ten können ihre politischen Aiischauungen wechseln —-

an das Eine glauben wir jedoch, daß die Sorge um
Erhaltung des europäischeir Friedenszucu Wohl der,
Völker das bindende Glied zwischen Deutschland und
Rußland bleiben wird. Die« zwischen diesen beiden
Staaten bestehende Freundsihaft hat ihre Feuertaiise
in dem Kampfe für die Freiheit des, unterjqchten
Europa erhalten«. . . « . » « ,

—— Wie der ,,Russ.» Jan« nachträglich berichtet,
hatten ssich auch in diesem Jahre am 11. Februar
45 Veteranen von S·sewastopol- zur einer Sse-
wastop ol-Feier vereiiiigtssder auch II. Mk.

Einbildungskraft existirenz dann von— der in den letz-
tenssfünfzig Jahren »langsam vorgeschrittenen allmä-
ligeii HErhbhung der- Concertftimmung und drittens,
was die Tenore betrifft,- von -der Vernachlässigung
der Kopfstimmm Der Verfall der Tenorstimmen be-
ga-nn mit der Alleinherrschaft der Brustftimme Seit-
dem das "h-·ohe »O den Tenoristen Tausende einbringt,
können sich nur noch» ganz bevorzugte Stimmen lange
erhalten; e »» A ·

Das Heilmittel gegen alle diese Schäden finden
Behnle und Lennox Browne in der wiffenschaftlichen
Kenntniß der Tonbereitungy so wie sie den Vertretern
der früheren vortrefflichen italienischen Schule eigen
war· Jn Folge dessen beginnt Bebnkes Gesangsunters
richt mit der Handhabung des Kehlkopfspiegels Der
Schüler soll zunächst die Einwirkungen des Gaumen-
segels und des Zäpschens aus die Tonfarbe erfahren,
um dann deren Gebrauch zn lernen, denn Jeder foll
selbst-die fchönste Tonfarbe, die ihm zu» Gebote steht,
durch Herabdrückung und Hinaufziehung des Gau-
mensegels bestimmen. Dann kommt die Athmungs-
frage, die wichtigfte von allen. Behnke unterscheidet
drei Athmungsweisem das Schlüsselbein-, Rippen-
nnd Zwegchfell-Athmen. « Letzteres ist das gesundlich
allein zulässige, weil es durch eine Herabdrückung des
Zwerchfells auf die natürlichste Weise den Athemraum
erweitert. Minder gesund ist das Rippenathmenz
schädlich und verderblich aber ist das Schlüsfelbeiw
asl)m"en, das Athmen mit dem obern Theile der Lunge,
weil— hier die Rippen kürzer, unbeweglicher und mit
weniger elastiscbem Knorpel versehen find; weil jeder
Athemzug die Brusttvände nach oben preßt, die Mus-

keln ermüdet und die Blutgesäße nach dem Halse
hin bedrsiickt und dabei trotz allen Stärkeauswandes
doch· wenig Luft in die Lungen schafft. Die Schlüs-
felheinathmer verringern ihre Athemsgewalt um ein
völliges Drittel« Es gab zwar unter ihnen, große
Sänger, wie gRubini nnd· selbst Jennh Sind; aber
Rubini zerbrach sich das Schlüffelbeim als er das
hvheB singen wollte, und Jenny Lind ist eben Jennh
LIMI- Alfvtx athme nicht mit den Knochen —- wie
sich die Vertreter des SchltiffelbeimAthmens auszudrü-
cken pflegen — sondern mit dem Zwerchfew

Bekanntlich ist die Verdammung des Schlüssels
beinsAthmens nicht neu. Dr. Mandlhat es theoretisch
zu Paris in seinem berühmten Buche ,,Hygidne cie
la voixit bekämpft und Alfred Blume bekämpft es
heutenoch hier zu London in, feinem Gesangsunteri
richte. Beide aber steigen nicht bis zum Zwerchfell
hinab, sondern begnügen sich mit dem Rippeu-Athmen.
Jn Folge dessen haben sie keine directe Veranlassung,
gegen die Schnürbrust zu eifern, da die Athmung
sich oberhalb· der Einsrhnürung vollzieht; sie bleiben
daher die Freunde der schönen Frauen, die auf ihre
Taille Werth legen; und wenn man erst von Mandks
Erfolge im Pariser Conservatorium liest und Blu-
me’s schöngeschnürte Schiilerinnen im Concertsaale
singen hört, versöhnt man sich mit der Schnürbrust
und ist geneigt, Mackenzie und Behnke als die Ty-
rannen des weiblichen Geschlechtes anzusehen. Denn
Behnke ist ein wo möglich noch größerer Feind des·
,,Corsets-« als Jener, und zwar einfach deshalb, weil
Zwerchfellittltbmen und SchnürbrusbTragen unvereini
bar sind, weil der Körper sich gerade« dort ausdehnen
soll, wo ihn der Weiberpanzer einengt. ·

Jch habe Jhnen aus Behnke’s Vortrag und
Schriften nur einige der wichtigsten Vorschriften her-
vorgehoben. Er wird demnächst bei Chapell seine
praktische Singschule herausgeben , welche seinen
Grundsätzen als tbatsächlicher Leitfaden dienen soll.
Sowohl er als sein Mitarbeiter Leimox Browne
sind unterdessen unablässig bemüht, die Thätigkeit
der Stimmbänder mit Kehlkopfspiegel undelektrischem
Lichte· ,,b;ei der Arbeit« des Sprechens und«Singens
zu belaufchen und dadurch für ihre Theorie« von den
Stimmregistern wissenschaftliche Unumstößlichkeit zu
gewinnen. «

Der Lernbeslissene geräth all diesen Vor-schlagen
gegenüber in Verlegenheit Sol! er am Ammonia-
phon sangen, wie Moffat empfiehlt; oder Beessteak
essen und seine Ohr- und Kehlkopfmuskeln in Ueber-
einstimmung bringen, nach der Vorschrift Mackenzie’s;
oder schließlich seinen Kehlkopf beobachten und das
Zwerchfellsstlthmen üben? Und die Damen erst ! Wer-
den sie der Schnürbrust Lebewohl sagen, oder sich
Mandks Buch kaufen und bei Blume in die Schule

gehen? Der Kampf um die Schnürbrust geht» los.
Schon bricht eine Dame, welche sie-h als ,l,a pretty
Wams-tut« unterzeichneh in einer Zuschrift an ein
Wochenblatt eine Lanze für das viel geschmähte
,,Herzgerüste«. Ihre« Gründe sind unwiderleglich
Erstens verstehe Mackenzie Nichts von der Sacke.
weil er keine Schnürbrust trage; und zweitens sei
eine gut gearbeitete S»chnürbrust« nicht zu verachteip
und . . . die Damen wollten sie nun einmal nicht
Preisgeben. i i—- ,

» Jklunnigfultigrn
« Ueber e in blutiges Intermezzo auf
einer, in der Nähe von St. Petersburg an der Mos-
kaner Bahn vor Kurzem stattgehabten Bärenjagd,
bei welcher der" Jagdgeben Gro ßfii r st Wlad i-
mir, einem Treiber da; Leben rettete, entnimmt das
»O. Mond-Cis« einem ihm zurDisposition gestell-
ten Privatbriefe Folgendes: Die Treiber jagten zwei
Bären zu gleicher Zeit auf; der eine der letzterenkam zu Schuß, wurde jedoch nur leicht angeschossen
nnd wandte sich nun gegen die Treibeikette Ein
Treiber erhielt von ihm einen mächtigen Tatzen-schlag, der den armen Kerl blutüberströmt zu Boden
warf. Der wüthende Bär stürzte sich jetzt auf einen
zweiten Treiben schlug diesen ebenfalls nieder, warf
sich dann aber über ihn und zerfleifchte ihm das
Bein. Der Erste, der auf das tsieschrei herbeige-
stiirzt kam, war der Großfürst Auf den über seinem
Opfer liegenden Bären einen sicheren Schuß abzuge-
ben, war nur ans allernächster Nähe mbglich. Ohne
einen Moment zu zögern, sprang der Großfürst her-
anund streckte das wüthende Thier in dem Augen—-
blicke, als es sich nunmehr« gegen ihn selbst-wenden
wollte, durch einen wohlgezielten Schuß nieder. Die
beiden Treiber waren wohl arg mitgenommen, doch
glücllicherweise nicht lebensgefährlich verwundet. Das;
für sie sofort bestens gesorgt und sie außerdem reich.-
lichst für ihre Schmerzen und die ausgestandene
Todesangst entschädigt wurden, ist selbstoerständlichl

—- Am letzten Sonntag ist in Berlin der Prof.
G eo rg B ü eh-m a n n, bekannt als Verfasser der
,,G e fl ü g e l t e n W o r t e«, gestorben. Diesesinteressante Werk, die Frucht eines riefenhaften Flei-
ßes,· wird seinen Urheber unvergessen machen. Nach
längeren Leiden war der Tod dem Bellagenswerthem
dessen Geisteskräfte im letzten Jahre dahingeschwun-
den waren,- eine wohlthätigelsjrszlösunxn Jhn über-
lebt eine tief trauernde Wittwe, die bekannte Malerin
Helene Büchmann

»— Von dem neuen Tagebuche der Köni-
gin von England wird die Deutsche Ver?
la g s - An st alt (vorm. Eduard Haslbergerh in Stutt-
gartdetnnäehst eine von der«Königin«Bictoria" auto-
risirte nnd durchgesehene deutsche Uebersetzung aus der
Feder der GräfinEufemia Ballestrern bringen.

——— D i e n eusestjen Fund ein Pkxe rg asmon.
Director Professor Conze hat nach seiner Rückkehraus Pergamou jüngst der Akademie der Wissenschaf-ten in« Berlin einen Bericht über die daselbst während
des «« verflofseneuZJahres Jstattgehabten spAusgrabungen
vorgelegt. Die Ausgrabungen waren Anfang Mai vo-
rigen Jahresswieder , begonnen worden. »Da zderr
C· Fhurnanii während des Sommers durch seine Ex-pedition nach dem Nemrud Dagh in Anspruch genom-
men war, so wurde in seiner Vertretung Herr, Re-
gierungsbaumeister R! sBohn mit der Leitung der
Arbeiten betraut, unterstützt von Herrn Dr. Fabri-
cius. Jm November tras Herr Conze zu mehrwöihenk
lichem Aufenthalt in Pergamon ein, mit dem dann
auch Herr Humann wieder zur gewohnten Thätigs
keit zurückkehrte. Das Hauptaugeniiierk war auf die
weitere Nachfpüruug von Sculpturbruchstücken gerich-
tet, Welche den bereits für die königlichen Museen ge-
wonnenen Besitz, obenan die "21ltarbildwerke, vervolls
ständigen könnten. Diese Hoffnung ist auf das
Glänzendste erfüllt worden; zahlreidte grössere und
kleinere Fragmente, nameutlich der Gigantou1a:hie,
wurden gefunden und harren ihrer Zusammensetzrinzi mit
dem bereits in Berlin Vesindlichen Das Bedeutendste
darunter ist eine erst jüngst aus. einer fpiiten Mauer
herausgedrochene Platte, welche einen» jugendlichen
nach rückwärts niederstürzenden Giganten darstellt.
Damit Hand in Hand geht aber« die zweite Aufgabe,
das topographifclpmonurnentate Bild der Stadt Per-
gamen in den verschiedenen Phasen ihres Bestehens
nach und.nach in immer festeren Zügen heraus-zuor-
beiten. Während in rer ersten Ausgrabuiigs-Periode
der große Altar und das Augusteurn aufgedeckt wurden,
in der zweiten ndmentlichsdas Hciligthnm der Athena
Polias, so traten im« verflossenen Jahre zwei neue
wichcige Puncte hinzu, zwei Brennvuncte des ftädti-
schen Lebens während »der Königszeih die Agori und
das Theater. - -

— Alsder Student-Deine Göttin-
g en verließ, kam er ans seinen Abschiedsbefuchellzu einem pedantischen Professor, der es sofort übel
verrnerkte daß Heine keinen Fracktrug Statt aller
Begrüßunkz fragte er den Eintretendem »Aber, Deine,
kommt man im Oberrocke zu« anständigen Leuten ?«

—- ,,Nein!«- war die Antwort des Studenten.
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HH die Feldmarsihälle Nik olai und M i ch el
Nikoiiijelviks ch vsiwohsssss VI« DE« III«
reichen« i« gghpbgnek Stimmung ausgibt-achtet: Tou-
stku erwähne» wir den res izseiieriilæzldfiitanten Gra-
f» P, A, Sch ukvalow U. »auf die Gesundheit
zweier der hervorragendstem Sjeivastopol - stampfen;

welche an der Feier nicht theilnehmen konnten — der

Gkuekghszlrjutanteii P. v. K o tz e b u e und des Grafen
Eh. Todlebem Zum Srhliisse des Diners ge-

ruht« S« Kgis Hoh. der Großfürst Nikolai N ite-
kajewitsch den überaus sympathisch aufgenom-
mekzkkzexx slslorschlag zu inachein an die beiden GenaunH
ten Tklegranime in folgende: Fassung abzufinden;
»45 Ssewastopoler«, mein Bruder und ich trinken
auf Jhre Gesundheit.« Von dem GiiekalsAcjuzsaw
te« P. v. Kotzeb ne lief aus Reval noib am dräut-
lichen Abcude eine Dank-Deutsche ein, während der
telegraphische Dank des« Grafen T o d l eben aus
Wiesbadenerst am folgenden Tage eintraf.

——— Äni vorigen Sonntage geruhteiiJ h re M a j e-

stä ten einen Ball beim stsllv. Oberceremoiiieiiiiik.i-
ster Fürsten·A. S. D olgorukvow und am fol-
genden Tage einer Seit-se beim Minister des
Kaiferlichen Hofes, Grafen J. J. Woronzow-
D a s ch kein, beizuzvohuein «

— Der sseitherige Botschaftsrath in Berlin, Kam-
imerherr Staatsrath E. v. K otzc bu e, ist zum
Botschaftsrathein Paris ernannt wurden, während
der bisherige dortige erste Botschaftsrath Staats-
rath Graf M u r a w j e w , nach Berlin versetzt
worden ist. · · »- f . »

«—-« Dem bekannten VölterrechtssLehrer Prof ssot
F. Matten s steht, wie die St. Bist» Z. erfährt,
in Edinburgh, wohin er sich im April d. J. begiebt,
zum dem 30jährigen Jubiläum der dortige» Univer-
sität beizuwohiieiy ein sehr ehrenvollw Art bevor.
Die Universität hat ihn nämlich einstimmig zum
iioctor juris honorjs cause. erwählt und im April
soll die Jnvestitur Prof. Mariens? mit seiner neuen
Würde stattfinden.
« — Die iui Ministerium der Volksaufkläruug an«
zgestelltin Beamten dürfen, wie die Ristoecizblätter

meiden, einer Verfügung des Ministerium zitfolge,
Fnursolche öffentliche Reden halten, tvelche
Fvorher ihren nächsten Borgesetztcn vorgelegt worden
Hund deren Billiginig erhalten haben.

«« — Wie aus dem auf der letzten Sitzung «verle-fseiie Rechenschaftsberichte ersichtlich, zählte der S la·
vischeWohlthätigkeits-Vereinzuni1.J.1-
uuar d. J. 47 lisbenslätiglichiz 131 ordentltche und
30 Ehrcnniitgliedeisp indem 62» Mitglieder wegen
iiichtziihlung ihrer Beiträge im Laufe des Jahres
»Hausfchiedeii. Die Wohlthätigkeit desVereiiis fand

fix« der Verforguiig verschiedenerslavischer Völker mit
jrussischen Büchern, in Unterstützungen undPnsiviien

Ean Slaven Te. ihren Ausdruck. Von den 26 fluvi-
Efcheii Vereius-Stipendiateii verließen 3 nach und 5
vor Jlbfolvirutig des Lehrcutsiis die betreffenden
Lehranstalten-z unter den gegenwärtigen sz19sz Stipen-
diaten, für die. 4522 Rbl,. gezahlt werden, besiiiden

sich IOJSerbeu nnd 7- Bulgaretn Die Freiwilligen
(wohl« ans dein serbischeii Kriege) und deren Fami-flieni erhielten, wie bisher, über 2000 RbL an Sub-
kventi»onen. Verausgabt wurden im vorigen Jahre
E51,000 Nu» vexeisikmhskir dagegen c. 51,0o0, so
das; das«Capital« des Vereins sich um « über 7000

bl., nämlich auf 225,500 Rbl., veringert hat. «

Zins JWL nieldeteii wir jüngst in Kürze das Ab-
lebeni des greifen« ErzbischossBekggnheim —

ein-es ehenn Jüngers der DorpaterHochschule.
Eduard Bergcsnheiny oder ursprünglich Bergenheim
wurde im Jahre 1798 in Wisa geboren und widmete
sub zuetst in Abo, dann in Dotpat, wo er im Jahre
1819 imuiatisiculitt wurde, dem Studium der Philo-
sophie. Sodann als Lehrer und als Scbriftsteller
auf dem Gebietesder Geschichte thätig, wurde er im
Jahre 1850, nachdeni er bereits iin Jahre 1830 das
Priester-Exanien abgelegt, in die Würde eines Erz-
Vlfchofs von Abo eingesetzh um 34 Jahre hindurch
dieses Amt zu bekleiden. Er war eine Milde, ver-
mittelnde Persönlichkeit. "

; Divlome über gelihrte Grade und Würden«
Isind, wie wir dem Anhange zum neuesten ,,Personal
ider Universität Dort-at« entnehmen, im verflossenensJahre von der hiesigen Universität ausgereicht worden:
f Jn der theologischen Facultän l. Ueber
iden Candidatengrads Alexander Bernewitz aus Kur-
iland Rudolpb Kallas ans Livland Adolf Sklave-«ster und Wladislaus Wernitz aus Kalisch L. Ueber
Evie Würde eines graduirten Studenten: RichardHirschhausen aus Estlarid, Johann Buse aus Lomsha
und Ludwig Nosenstein aus Kurlaud lJn der juristischen Fakultät: 1. Ueber den
Candidaterrgrad der Rechtswissenschaftx Arved Wolfs,
Arthur Haken, Oskar Glaesey Carl Mekler und

grved v. Strandmann aus Livland. Gustav Baron
ieven und Gustav Schmidt aus Kurland L. Ueber

sdie Würde eines graduirten Studenten der Rechts-Wissenschaft: Stanislans Gluchowsft aus WarscbamCgon Baron Korss, Otto Sadorvski. Eduard BaronVkekknghoskScheel und Adolf Proctor aus Kurland,
Vtktvt Grewingk aus Livland, Atfred Kotowicz ausMrnsk und Alexander Baron Rahden aus Halle sJn»der medicinisch en Fakultät: 1. Ueber
Je Wurde Links Kreisarztes: Dr. Feder: Slevogt

US KUTIAUIL ?- Ueber den Grad eines Doktors:dgar Gruberb Erich Leim« Arfxev Sxsekkringh
». ans Bolz- EMst Küglkr aus Livland, Isidor Klempv
St« HSTMAUU FMMS aus Kurland, Alexanderblovinskuaus St. Petersburg, Stanislausi Bek-ewskr aus Mmsh Eduard v. Goetschel aus Grodnw

Johannes v. Raum aus Warschau, Adolph Wagneraus dem Auslande Ueber den Grad eines Arz-tes: Carl Blau, »Oscar Kobylinskh Nikolai Schwanz.
Julius Vektlsdvktf,«Julius Rosa aus Livland, Her:
MCIUU VAVEU NUM- Eduard Hoffmann, Ewald
Gööck AUZ EDUARD, Herniann Meyerorvitz, Paul
Großbera Eduard Gilbern Geocg Kittel, Gustav
Blahse aus Kurland Abraham Rajgrodskizaus Su-
WAIkL Venjumin Idelssohnxsoseph Husczo aus Kowno,
Alsred v. Schivanebackx Carl Johannsen aus St.
Petersburg, Richard Groedinger aus Wilna, WilhelmHeißler aus dem Auslande. 4. Ueber die Würde
eines Ncagisters der Pharmacim Richard Thal aus
Livland 5. Ueber den Grad eines Provisors:
chard Thal aus Livlanix Carl Sanio aus Estland,
Alexander-Wiese, Hans Kot-me, Adolph Branden-
burg, Ernst Neuland, Johannes Schlegel aus Kur-
land, Carl Glaeser aus Ssamara, Johann Hitz aus
Pleskau 6. Ueber .die Würde seines Zahnarztes:
Arthur Kufel aus Livland.- 7.» Ueber den Grad ei-
nes Apothekergehilfem Johann Reinojaam Wilhelm
Bi!kenseldt, Johannes Soll, Arthur Reichardh Ernst
Märzim Heinrich Karpoiv, David Berkowitz Jusius
v. Wissell, August Zieber aus Liolatidz Adolf Klein,
Eduard Idol, Alexmder Tichntann aus Estland,
Richard Toepffen Johannes Kalning, Georg Dsilne,
Ludwig Mühlenberg Estrald Hildebrand, Christian
Pohdneek alias Toepffen Alexander Burkewitz Jsidor
Jsraelsohm Hugo Vogel, Jeannot Jaegermanm Ru-
dolf Waith, fEugen Werth aus 5kurland, Wladis-
laus Wojnar aus»Wilna, Vitold Schultz aus Sin-
walki, Caesar Czerniervski aus Komm-«, Eugen Krieg-
ler aus dem Auslande. 8. Ueberdie Würde einer
Hebamme: Jda Hokansom geb, Jaegermanm Johanna.
Kunig, geb. Michael aus dem Auslande; Jda Fried«
berg, geb, Michelson aus Kurland «

, Jn der historischqvhilologis chen-Facul-
tät: 1. Ueber den Grade einesylliagistersr verdeut-
schen nnd vergleichenden Sprachkundep Friedrich
Knauer aus Bessarabien 2. Ueber den Candidaten-
grad: a) der altclassischen Philologieu Maximilian
Boehmaus Livlandz b) der politischen Oekonomie
und Statistik-Bernhard v. Wuls aus Roland, Georg

»v. Wenndrich aus Eftland, Thomas Graf« Potocklaus Kielcez c) der deutschen und vergleichenden Sprach-
kundex Andreas Meeritig aus Livland 3. Ueber die
Würde eines graduirten Studenten: der historischen
Wissenschaften: Wilhelm Hillner aus Krirland ·

Jn der physikwmathematisehen Farnk-
tät: 1. Ueber den Candidatengrad: a) der» Oekono-
wie: Richard v. Sivers; b) der Physik: Alexander
Moritz aus Tiflisz c) der Astronomie: Theodor
Molien aus Livland .

Ferner sind vom 1. Julibis zum Si. December
1883 Atte state über« bei der DorpaterUniversität
beftandene Lehrers) riifungen ertheilt worden :-

- l; Oberlehren la) der Religion: Ludwig
Masing und Carl Hunninsz b) der deutschen Sprache :

Andreas Meering und Gustav Pipirs; c) der rus-
sisasen Sprache: Alexander Konstantinowskyz d) der
historische-n Wissenschaften: Bernhard Holland» und
Gustav Pipirsz e) der französischen Sprachet Henri
Wasser und Louis Wasser. —- Wissenschaftlicher
Ghmnafial·1ehrszer: Heinrich Daig —- 3. Lehzr er der russischen Sprache: Konstantin (««s3awronski..

i geraten
« Das große rnfsische illnstrirte Jonrnal »Ws sei—-
mirnaja Jlluftrazi a« bringt in seiner letzten
xeichhaltigen Nummer u. A. auch eine fein gravirte
Copie des J. Klever’scher1 Bildes s» Am ..Em-
b a ch «» - .

»Ein abgefaßter Ausreifzer« —-

könnte man, wohl eine Episode betiteln, die kürz-
lich von hier -ans- angesponnen worden, um in
der sächsischen Stadt Riesa ihren, wie zu hoffen
steht, befriedigenden Abschluß zu finden. Der Sach-
verhalt ist in Kürze folgender. Der ehem. ljiesige
Uhrmacber X. hatte, nach Aufgabe seines Geschäftes
bei dem hiesigen Tifchlermeister B. ein Stübchen ge·
miethetund benutzte zu Beginndes DerembevMonates
v. J. die dadurch mit jenemangeknüpften Beziehun-
gen, ihn um seine Beihilfe zur Erlangung einer
Summe von 900 Rbl anzugehen, deren er, wie er
sagte, nur auf kurze Zeit bedürfe Nach, iängerem
Widerstreben willigte endlich der— in sehr beharrlicher
Weise Angesprochene »ein, zumal ihm bekannt war,
daß X; erst kürzlich dnrch den Verkauf seines Ge-
schäftes mehre tausend Rubel vereinnahmt hatte, und
nnterzeichnete am 144 Der. einen Wechsel über 900
Rbl. Es währte nicht lange und der ehem. Uhr-
mach-er erklärte, sein bisherigesQnartier verlassen und
bei einer Familie sich in Kost begeben zu wollen, was
B., bei dem Alter des alleinstehenden Mannes, auch
natürlich fand. X. zog ans und einige Zeit darauf
veirlautete, er sei auf Reisen gegangen. So nahte
der Verfalltag des Wechsels, der 24. Januar, heran:
vergebens harrte Tischlermeister B. des Schuldners,
erhielt aber statt dessen an demselben Tage ein den
Poststempel »Dresden« tragendes Schreiben des X.
ohne Angabe von Ort und Datum, welches die Mit-
theilnng enthielt, das; er, X» demnächst in die Schweiz
gehen werde, um dort sich eine Stätte bleibenden
Wirkens zu srhaffenz im Uebrigen bitte er, Herr B.
möge seiner nicht mit Unmuth gedenken, falls er durch
ihn-X» etwaige Verluste erleiden sollte. Auf die
Erfüllung dieser letzteren Bitte verzichtend gab B.
gleichnsohl Anfangs jede Hoffnung auf Ermittelung
des flüchtigen X. nnd damit auf Wiedererlangung
der 900 RbL auf: da kam ihm plötzlich der Ge-
danke; dasz er gelegentlich der letzten i.vewerbeans«.«tel-
lung in Riga von einer ihm bekannten Persönlirip
keit gehört habe, ein Nigaer Iiechtsanwalt pslege Ra-
ten Zahlnngen für Rechnung des X. zu empjangen
Sollte der flüchtige Client nicht jenem Anwalt seine
wahre Adresse aufgegeben haben? Sofort telegraä
phirte Herr B. an jene ihm bekannte Persönlichkeit
und am Sonnabend, am 27. Januar, traf in der
That etwa folgende Depesche ein: X’ Adresse: Kö-
nigreich Sachsen, Stadt Mein, ,,Wittinger Hosfk
Ein rascher Entschluß —- und Herr· B. knaehte sich
am folgenden Tage, am Sonntag, auf, erreichte Riga,
versah sich daselbst mit einem Passe und langte glück-
lich am Abende des. Donnerstags (2. Februar) in
Niesa an» Nachdem er hiersznnärljst mir dem örtli-
chen Gerichtsvollzieher Rückserache genommen, wollte
er auf dessen Rath zunächst noch einen Versuch mache,n,
persbnlich sich mit seinem Schuldner» ausinanderzik

letzen« In der Frühe des folgenden Tages begab etsich in Begleitung eines Dienst nannes zunäbst m
den »Wittinger Hos«, erfuhr jedoch hier, das; der ge-
lUchtE X. bereits in einem nahe gelegenen Privat-
haufe sich häuslich eingerichtet habe. Nicht ohne
Spannung stieg B. die Treppe hinan und klopfte an
die ihm bezeichnete Tbün Wie wohl ward dem
Klopsenden zu Blüthe, als er zur Antwort das ahnungs-
lofh ihm nur zu wohl bekannte »Harainl« vernahm.
Ein rascher Druck auf die Klinke und die beiden Dor-
pater Bekannten feierten in Riesa ein Wiedersehecu Kei-
nes Wortes mächtig, entfärbh starrte X. den B. an; als
er endlich die Sprache wiedergewonn·en, deutete er zu-Uächst an, daß die Anwesenheit des Dienstrnairnes ihm nicht
ganz angenehm sei. Auf die G.egensrage, ob er feine
Schuld begleichen wolle, erklärte X., er habe zwar
Geld, werde aber erstum St. Johannis zahlen. Hier-durtll keineswegs befriedigt, entsandte der Dorpater
Gast den Dienstmann zum Gerichtsvollzieber und
verbrachte inzwischen ein nicht sehr erquickliches täte-
åptxäte mit seinem nicht sehr liebenswürdig angehauch-
ten Wirth, der aus alle ntögliclze Weise sich seines
Gastes zu entledigen suchte, ihm sogar einen Stoß
vor die Brust versetzte, um dafür jedoch recht unsanstans disze Diele gebettet zu "werden«. s Da erschien, derGerichtsvollzieheh und nachd"em"X. ihm gegenüber seine
SchUld zugestanden, im Uebrigen aber bei seiner frühe-
ren Erklärung verblieben war, nicht vor-dem Juni-
Monat zahlen zu können, ging es vor die Behörde.Als XHLauch hierbei seiner· Weigetung beharrte, wur-
den ihmwzunächst sämmtliche Werthsachen, die er an
sich-trug, abgenommen, alles Bewegliche in seiner Wohknung mitjBeschlag belegt und Wort» Schritte gethan,
um zu verhüten, das; X. ohne Wissen der Behörde indenBesitz von Geld gelange. Jn wenigen Stunden
war Alles geordnet; Herr B. übergab. seine. Sache
einem Anwalt und um 3 Uhr Nachmittags des nämslichen Freitagses konnte er, von dem-Erfolge seiner
winterlichen Auslandreise überzeugt, Herrn X. seinem
Schicksal übe.»rlassen. s— Mit um so größerer Genug;
thuung kann uns der Erfolg» dieser raschen That und
die Abfassung« des Ausreißers erfüllen, als, wie» ver-
lautet, Herr B.»nicht der Einzige »aus unserer Stadt
sein soll, »dem von X. »etwaige Verluste« zugedacht«gewesen. « «

Cl o d ten li ne.
Katharina K alt e n h au s e"r , geb. Vogel, f

am 12. Febr. zu Baldohm
Alwine Lindikoff, f am 11. Febr. in Riga.
Frau Marie Kno op, geb. Bodemann, f tm

64. Jahre am As. (11.) Jede. in Berlin (angezeigt
in den St. Petersbnrger Blättern)

Frau Amalie De u bn er, geb. Ramsah« f am
IS. Febr. in Riga. ,

· « «

Frau Pauline Gertrud Busch, geb. Poswooh
f am 14. Fehle. «in Riga. «« v . »

Magistrats-Ministerial August Eduard A d a m-
son, f im 44. Jahre am«14. Febn in RevaL '

» Kaufmann Johann August Maertikkey 1- im
58. Jahre am 1«4. Feier. in St. Petersburg

Frau Elisabeth Braun, geb. Wichtnaniy f im
76. Jahre um den· 17. Febn in St. Petersburg

Frau Ernilie Dahlb erg, geb. Martensonn, f
am 15."Febr. in St.fPetersbiirg.- ««

Carl Clausen, "-s-l am B. Febr. in Moskau.
FrL Wilhelmine v. Hehn,, f im 74. Jahreout-is. Febn in Wilks , . .

. Hitchlinse Nachrichten.
Universitäts-Kirch es.

" Sonntag» Esiocnibik Hauptgottesdienst um 311Uhr. " iP«rediger: Ho erschssefin a-n n. fMittwoch: Wochengottesdienst um 9 Uhr.
Pkrediger :, sind. theal G. R i n n e.

Für die Judenmission eingegangen bei der Mis-
sions - Stunde 16 .Rbl. 60 Kop.»——s»Mit herzlichexn»Dank« s k Hoerscheflnieauns«

St."Johanrt»i»s-Ktrche. »
Eingegang e"n"e Liebesaabein

« F ür di e A r m e n :- SonntagssCollecte 3-.Rbl.
65 tm. -—«Z-u Holz von Freie. indes» W. S.
2 Rbi. Mitherzlichesn Dank« xk » .

«, - W.S»chwartz; «
Die Cospsnsfirmsandenckåehre für die

männlicheJugend gedenkt am 1. Märzzu beginnen « -W.Schwartz".
· St. Mari.en-"Kirchie.spsp »— ,

Am Sonntage Estomihit D e ut s"ch e r" Haupt-
gottesdieiist mit Beichte— u. Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Predigert Professor Dr. W. Vol ck·
i Die öffentliche Deutsche Lehre be-
gin nt am 5. März im Parochia1hause,
Vormittags für die Jungfrauen, Nach-
mittags für die Jünglinge.

lll e n c it r it! II II
» Dttlilh 29.(17.) Febrs Großfürst Michael ist
mit dem Fürsten Obolenski gestern Abends nach
Stuttgart abgereist Die Verabschiedung desGtoßSfürsten von dem Kaiser uud den Mitgliedern des
Köniqshauses war eine äußerst herzliche. Die übri-
gen Mitglieder derxDeputation reisten am Abend nach
St. Petersbnrg -zurück. «

- Wien, 28. (16.)« Febr. Angesichts mehrfacher
Mißdeutungen kann das »Fre«n1denblati« aufs Be«
stimmteste versicherte, daß »die russisclpdeutsche An-näherung im Jnteresse voller Sicherstellung des Frie-
dens in Wien auf das Wärmste beczrüßt und daß dort
nach wie vor das deutscheösterreichifche Bündnis als
unverrückbare Grundlage der auswärtigen PolitikO-sterreich-Ui1garns angesehen werde. »Ja gleichem
elitaße wird unsererseits auch fernerhin. auf den An-
schluß Jialiens aiidszieies Bündnis; der ltöihsk Werth

old-at. Amt) Frankreich Orts-file die »große«» Barth-die
Eetkenueiy welche ihm die AemäheruiiqfRiißliirds an
das Friedisnsbüsidiisß der Centkalmäsbte b(etel«.
i Los-distr- 28. Ue) Fuss. -« Giadstpue its-»in-
im--»Us-t«rttaiise nett, die-Regierung habe beschlossen,
die Eiestbabn an der Nordwestsgrenze Indiens bis.
Quettah auszndehnein " · - -— . —

Paris, 28. (16.) Fee-s. Die. Zeitung »Ernst-s:-m·ent« glaubt, Kkapvtkin werde zur Ver.bannung«be-
gznadigt werden. Die Bestätigung dieser Nachricht-
fehlt indeß noch. « · T «« « « H« ·

Christianig 29. . (17.)»Feh»r. Im» »Od»el·s.t·hing»,b»r.i;ch»k-
te» säinmciiche coniekvativei. Mitglieder« die schriftlich-

Erklärung ein, die dutch das Grundgefetz bestimmie
Stellung und die festgefetzteti Functionen der Staatsge-
wslxsv könnte« deinem« vukch das uctheiides Reichs-
gerichts mcbt Ebgelprochesi werden.

»

Hans, 27. (15-) Febrs Giegler Pafcha wird am
nachsten Aioiitag den Nil aufwärtstgeheii zur Ueber- ·
wachung des Riickzuges der fudanesischeix Garmsoiieki ·
nebst Frauen und· Kindern aus allen Orten unterhalb«Korosko sowie aus Korosko.felbst. . «

Aus Snnkin wird gemeldet, daß der Capitätt desgesteru dort cingetroffenenf aegyptifchekx Dampfkks »

»Dauinngouk« sich weigerte, den Befehlen zu gchpkx —
chen und nach Tkinkitat zu gehen. Admiral «« Hewettbefahl die sofortige« Verhaftung des Capitänss und
übertrug zweien feiner Lieutenants den Befehl seh»
das Schiff. .

«

·
Brindisi, 29. (17«.)" Febn Der Marsch nach Tot«

kar ist verschoben worden, weil die Transportmittel -

nicht bereit sind. Die den Engländern befreundetetr s

Stämme. chatten ein-en »Zufamineustoß" mit den sAufe ,
ständischem DieStännjie schreiben sich· den Sieg
zu; sie erbeuteteu eineAnzahl Vieh. « ,

« «, z
Durbqty 24.«(12.) Febrj Cetewaycks Leiche »ist,«

der Zulusitte gemäß, sznoch iuinier unbeerdign « - --

Utwyoxih 23."(l"l.)«Fehr;" spDie Leichtiaine sdessk
Cocniiiasidanten DeloisgB und-»seiner bei der Jeacincttfes --«

Expedition verunglückteuGenossen wurde-n heute ·-a«iif,;·.·-
dem hiesigen Friedhofe» nachspefinzein feierlicher: Trauer-»»
gottesdiensty unter « großekt-,T·heil·ii,ahmef » feitenst der·
Bevölkerung, beigefetztx «· «; ·« · «

"·

s « eslllelcgrammrr u »

der NordifcheQOHTelegraphsenksigeiitsurikxz
« Berlin, Freitag«s29.-ssik(l7..) FebrsxxBeini gestrige-u, «—
von dem Bojtschafter Siabxurowgegeben Dinerzbrachteffss
General Hutko - in« «französischer·7kSpr"ache folgenden:
Toast ans: . ,-,Dank« ineineuf amtlichezi jFunctionenx-in«
die uächste NkechbekichektsPeie-ußesxssgestknt, ierhebes ich
mein Glas auf diestapfere-Armee. Deutschlands, für I«-
die ich von stiefem Respect kund größter Hochachez
tung beseelt bin; «·Jch« danke den würdigen Repräs ,

sentauten dieser braven Armee für das liebenswürdige
Entgegenkommen und die wohlwollendex Gastfreundg
sehaft, welche sie uns in» diesem Lande bereitet-haben,
und» leere mein Glas— auf? das« Wohl der Deutschen s
Krieger«. GeneraldsLieutenant v. Böhn erwiderte«
gleichfalls in französischer Sprache: ,,Jch trinke »auf .

die brave rusfische Armee und deren ruhmvolle Res .
präsentaiitew welche bei dieser Gelegenheit-zu« uns«
entsandt worden«.

» s « - - " «

London, Freitag, 29.. (17.) Febn Drei Perso-soneu find nahe dein »Strande« ·verh»astet«word"en,s»
welche eine große-Quantität Dynamitsz bei sich führten. i

Wie der »Times« gemeldet wird, ist Halt!-
Refat-Pascha anStelle .Photiades-Pascha’s zum Gou-
verneur von Kretxa ernannt worden. Die christliche«
Bevölkerung Kreis« soll durch diesen Personenwechsel «

in große Aufregung versitztzivordeti sein. ·

«.

Mikro, Freitag, 29. (17. Febr.). Die Garnisoski s
von Knssala machte9an1«--12. d« Mist-einen Ausfallss
und schlug die Aufstsändischen in die Flucht. »! ·

London, Sonnabend, 1.sz«Mäkz- (1«8.) Fee-ex Die— —-

Regier«usi3szg- hat beschlosseiynvegeii der Actioiikvo«n«
Amexikasijiszserm welche DynamitkConiplote »gegenj«szdie«
iPerson kund d»as·»««"·sz«(»F«-ige1»x"thuu1 von, isngländerii vrgimiksp
Hexen; eine höflichigehnzltenezNot-eszai1»die« Regierung
der iVeresifjiigten Sieg-riet; zzzu richten.- »

. . - ««

Die Meldnngj. von— der Ve-rhaf»tu·ng« dreierPerqk
»foneu mit DHTsZuTiit "w"i·rid"vo«n «»d(«ni betreffenden Polig

für«i"rinrichtig»«erklärit. « «»

I« s-J»Kom,szs.-Soi1na9hend,» FebrJI Es «
das Cabinet swo«lle«»s' zurücktreten, weil«"de.«frsz»voii"jd"e«r

»Regieruikgk vorgelegte Eilittiösurff "J«de,s»,;’lvI-«t1t·e»»rrichtsgiseses,
szvorgisterstisvokiidercDepuiirteiikaitismer niit seiner Piehirg »»
yeit votifgiiur aiht Stimmenaiigeuonnneii worden» sz"""7s"

T— Knien; Freitag, 29v.«(17»."«)s9Fehszråifz7Grahnui»s-hat«-z
seinen V,oriti-arschs«bis Souiiaberidis"a«lifgefch«obeii..s« III.

— - ,.Å.»Jdjer»Geiehr"te«n Estnischeti Gesellschafts— « «

! am-"7. (I9.»)"Deeemlier.1883.«
«. sz zSichreiben hatten ezugeschickb der historische Verein

von Ni ederbasierm die— Commission für interna-
tionalen Schriftaustansch, die ViagyarischeMkadeniie «

Ider T Wissenschaften : in B ud ap est ,
« die- KönigL .

löffeniliche Bibliothek in -Dresden, die 1et-tisch-
literarische Gesellschasfts in Rig a, der. Verein für —
thüringische Geschichte und eAlterthu1nskunde: i .

Für diefBibliothekswaren eingegangen: . »

Aus dem Inland« « «

Von der« lettischäiieifarischen Gesellschaft in Mi-
tau: Magazin, Bd. XVIIHStÜck 1. M«i»tau, 1883." —

Von der Estländifchenliternrischen Gesellschaft: Bei-
träge zur Kunde E»st-, Liv- und Kurlands, Bd, III, sp
H. 2. Frieden, 1884. g— Von der Kaif kussischen
geographischen Gesellschaft in« St. PEISVSVUVST Es«
esse-die, Bd. x1x, H. 3., Text; Peteiksbueg 1883 —-

Vou dee Kaif Freie« "dkd:idmifcheni» Geieilischcift in
St. Petersburgp Tpynhh IV. 18834 Bd! LU- Z«
und Z. L— Von der St. Fpetersburgex miiiexskkigfiskklcn
Gesellschaftt Masrepiarthl III-i Iseixsredtiiii Poe-ein,
XII. St. Peteesburg 1883· e By« d« Kaki«
t«ssoescher-Gcseusichgst ssHUiEIIEOsEOUs » Vullstirsssi Igs
·-Z,"8«83, Nr. 2.«——"· Von der Neurnssischeit Universität.
in Odessm Zulzlxcekgklx ..37·«s; ODEssE1—.»1.883— «—

Von der finnifchszetis LiieratuisGesellischaftT7 in «Helsing·-
sors: A« Akzlqksistxfszjxiisbkx eWFgIIIOI smxd Ostjsikgscis
Helsingfvts Tssssk TVEXHLATTTIYWTCEDE? Wiss
fchaften in Helssingforss Olisferyatiops xneieqikqloz
gig»es. Bd. vIIJ, Jg. 1880. Heisixigfdes Isgeispä
Aus dem Ausvfiaen.de;"»-1»s "

« Von dem Harz-Bereits«-fiirkflGeschichte und Alter-
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r Die Herren, stuclci. jun Friedrich
Stobb·e und mal. Sergei Berge—-
mann sind ermatriculirt worden.

Der-par, den 152Februar l884.
Rectorz E. von Wahl. ·

- Nr, 262. SecrCx F. Toniberg
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur, öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Be«

»hörde vorn U. Januar c. über das.
Vermögen des hiesigen Kleinhänd-
lers Lasar Feitelberg genannt
Piltire der GracralsEsoricurs
eröffnet ioorderii ist. Jriszsolcheni Aus,
laß werde-n alle Diejenigen, welches
wider den Erisdaren L. Piltin For-«
derungeii · und Ansprüche, oder an»
dessen Verniögen Rechte« irgend J wel-
cher Art erheben resp- geltend machen

« wollen, hiedurch aufgefordert» und
-- angewiesen, solche Ansprüche, Forde-

— rungen und Rechte binnen der pererns
torischen Frist von sechs Monaten

. a dato, also spätestens bis zum« 24.
Juli 1884 in gesetzlirheriWeiseksani
znmelden nnd zu begründen, widrigen--
falls die« provocirten «.Forderungen,

— Ansprüche »und« Rechte, wenn deren«
Anmeldung im Laufe derixanberaums
ten Frist unterbleiben.-sollte, "- der. Prä-

« clusion unterliegen i sinds-in« diesem«
Gantverfahren weiter— s«:keine- Berück-
sichtigung. finden sollen. --—-« Gleich-

»» zeitig werden alle Diejenigen, welche»
dem Cridaren verschuldxet oder ihm:-
gehörige Vermiigiertsgegenstäiide im.

sVerwahr haben— sollten, hiedrirchs an-
gewiesen, hieriiber unverzüglich dieser
Concursbehörde oder »dem weiter«
unten genannten Concurscurator An-
zeige zu machen, da andernfas die«
Sszchuldner gerichtlicher Klage» Tie-
jenigen aber, welche überführt sein-
werden, dem Cridaren gehörige Ver--

, mögensgegenstäiide verheimlicht zu
haben, gesetzlicher Beahndung gewär-
tig sein niögen - «« - » ..

Zur« Cnrator und— Contradictor
der Conenrsmasse des Kleinhäudlers
L. Piltin ist der Herr Hofgerichtss

-Advocat A. L. Wnlffius diesseits:
constitnirt worden, wobei es dem—
Eorps der Gläubiger selbstverständ-
lich vorbehalten bleibt, wegensConsiii
tnirung einer. anderen Curatel sach-

gemäße Anträge anher zu verlautk
huren. « »« . , - ·,

Dorpah Rathhaus den 24,.» Jan. ·l884. "

Im Namen und Von wegen« Eines Edlen
Rathes der Stadt« Dorpati "- » « "

Justizbürgermeistere Yllpsset—. -
Nr. 180. Oberst-er. Stsili-lsma-rk.-i

- Von« Einem Edlen Rathe den-Kais-
serlicheii Stadt szDorpat wird hierdurch.
bekannt gemacht, daß »das« allhierimIDStadttheil sub ÆLJBZ an der»

·Schm»iede- resp. Mxilzmühlen-Straße»auf Sta«dtgrun»d» beslegenej dem Jo-
hann Kongus gehörige Wohn- «
hcius sammt Appertiiientjzen auf An· «

trag Eines Löblichen »Vogteigerichts.
öffentlich verka.gßx».zk.er.dew.. soll.
Es wer-den demnachzjxKkixttfliebkhaber

« hierdurch aufgefordert, siich zu dem
. deshalb auf den 17. April -d. J. an.-

beraumten ersten, so wie dein: als-e;
dann zu bestimmenderi zweiten Aus-»
botsTerrnine Vormittags nin-«-·12:-Uhr

" in "Einrs Edlen Rathes Siitzurisgss
zimuier einzufindery ihren— Bot. und«
Ueberbot zn verlautbaren und« sodann
wegen des Zuschlags weitere s·Verfü-
gring abzuwarten. « -— : .-

Dorpat, Rathhaus am Dei-»san« 188k4.-
Jm Namen und von wegen Eines Gdlen »

- Rathes der Stadt Dorpatt "

, Justizbiirgerrneister: Huplfet I» uNot-»Ist;- Obersecn Stillsmarkj
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thumgkundez Zeitschrift, Jg. 1883, H. 1. Werniges
wde 1883. —- Von dem Verein für Lübeckische Ge-
schichte und Alterthumskundm Bericht pro « «188Fsz
Lübeck 1883. — Von dem histonschen Verein m
Ukmz Münster-Blätter; H. Z. und 4. Ulm 1883. -—

Von der Kgl. Bibliothek zu Dresden: Bericht über
die Verwaltung der königlichen Sammlungen Dresden
1883. —— Von der Gesellschaft der Wissenschaften zu
Christianim Dr. C. P.»«Caspari, Alte und neue
Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der
Glaubenslehre. Christiauia 1879. Sophus Buggq
die Flexion des Pali in ihrem Verhältnis; zum San-
sent. Christiania 1881. L. B. Stenarsen, Mynh
fundet fra Graeslid i Thydaletr Christiania · 1881
und drei Universitätsprogramnie aus den Jahren
1878 und «1879. — Von der kgl. bairischen Akademie
der "Wissenschaftcn «in München: sdrei - akademische
Schriftetn München 1883. ——-.- Vom historischen
Verein von Oberpfalz und Regensbrirgt Verhaud-.
langen, Bd. 36 und 37. Stadtamhof1882 und
1883. —- Vom historischen Verein für Niederbaiernt
Verhandlungen« Bd. XXIl, H. 1-——4. Landshiit
l882——1883. — Von der Gesellschaft zur Beförde-
rung der Geschichts-, Alterthums- und Volkskunde
in Freiburg im Breisgaiix «.Zeitschrift, Bd. S, H.1.
Freiburg 1883. — Vom historischen Verein von
Luzern, Uri, « Schwyz, Unterwalden und Zug: Der
Geschichtsfreund, Bd XXXVIIL Eiusiedeln 1883.· —

Von der Akademie zu Krakau: Monumente medij

aevi historica res gestas Po10niai1lustrantia, Tom,
VIL Krakan 1883. Rozprawy i sprawozdanien Bd.
XVI, Krakau 1883.— Roczsznik akademii pro 1882.
Krakau 1883. Staroclawne pransas Poskiego pomn·i1ci.
Bd. v11, Lief. 2. Krqkau 1.882. spkawozdaxxis Im—-
mysyi do: bade-Iris bistoryi sztuki u Polsa. Bd. lI,-
Lief. 3 und 4. Krakau 1883. —— Von der archädlkk
gischen Gesellschaft in Agram: Viestnilg Jg. Z,
H. 4. — Von der kirchenhistorischen Gesellschaftder
Süd-Rhone in Valence: Balle-tin, Jg.. «13, Lief
4»——-6. Montbelwids 1883. —- Von der Smithsonian
Institution in »Washington: Annual Vreport spro
188l. Washington-1883. . i «

« Von HrnzK eisricfhter 91.-v. D eh n in Dorf-at:
Zwei) Mädchen ohne GleichenJFrankreichs Rettung
durch das Piä·dchsekc· von Orleans und das U) Niädcheit
vonsNiarienburgdurchs Peter· den Großen. Leipzig,
W. Rein, 1801. «—- Von Hm. Professor· Dr. A.
Vogel: Nieraner Kurliste, Winter-Saifon 1883,«84.
Mkeran 1883. A— Von Hm. Lehrer Jf J ung in
Abiax dessen, Martin Luteruse elu lugir Dorpat
H. Laakmann 1883. — Von».Hrn. Verlagsburhhänd
ler V; FeLs ko in Niitauv A. v. H» Ein Sommer«
traum. Mitau 1883 sowie zwei andere Werke aus
seinem Verlage

Jm Namen des Hrnx Professors einer. Dr. C. v.
S eidlitz übergab der Bibliothekar eancL hist. A.
H a s s e l b l-a tt das Bruchstück einer massiven eiser-
nen KanonenkugeL Dasselbe ist vor etwa 7 Jahren
im Dr. v. SeidlitzschenGarten izwisghen der Riga-
schen und Pleskauschen Straße) in der Nähe der
Ueberreste einer S chanze gefunden worden. Beim«
Graben eines Spargelbeetes war man nämlich »auf
das Fundament einer, angenscheinlich von den Russen
bei der Belagerung Dorpat’s im Jahre 1704 ausge-
führten Schanze gestoßen, welche bis etwa 5 Fuß
unter die Erdoberfläche hinabreichte Beim Entfernen
der Steine fand man unter denselben auch drei ge-
füllte Roggenährety deren Körnerszsich als vollkonk
men keimfähig -erwszjesen.« Dr. vqSeidlitz züchtete
aus den Körnern dieser drei, angenscheinlich aus dem
Jahre,1704 stammenden Aehren seinen »Schanzen-»
Roggen« bis zu einem recht ansehnlichen Ouantum.
Leider ist jedoch dieser über 170--jährige Roggen in

Folge einer Unachtsamkeit beim« Abernten mit ande-
ren Roggensorten vermengt worden und der »Schan-
zen-Roggen« hat aufgehört zu existiren

Zur November-Sitzung der gel. eftn. Gesellschaft
waren fürdas Museum derselben eingelaufeni

l) Zwei Photographien eines auf der russischen
Kriegsflotte in Helfingfors dienenden —- Sh rj a ne n
aus dem« Kirchdorfe « zezat Ewig-irr) des Gouv.
Wologda »»(Kreis Jarinsk);,; ——» ein Geschenk des Dr.
Max Buch. « » . - i .

« Z) Ein Webekamm (;,Bjordeezka«) zur Anferti-
gung von Gürteln ·(P6jaski«) (s. Zeitschr. für Eth-
nologie, der Berliner Gesellsch für Anthropol., Eth-
nographie und Urgeschichte — 14. Jahrg. 1882.
H— 6. v. 506—8. Fig. I. u. 2.) «— geschenkt vom

Dr. W. Dybowski in Njankow (Gouv. Minsk.)·
3)' Türkische Münzen, 2272 Piaster 1829. Von

Prof. eurer. Dr. v. Seidlitz. ·
4) Fragment einer eisernen Kanonenkugeh gefun-

den im Garten des Prof. emer. Dr. C. v. Seidlitzbei den Resten einer alten russ. Schanze vom Jahre
17043 — geschenkt vom Prof. eurer. Dr. v. Seidlitz.

Lector Dr. W eske sprach über den Namen des
Landes »Ugaunien oder Un gaunien«.

ZU vrdentlichen Mitgliedern wurden gewählt die
HEMU Mag» pharm. Mandelin, Privatdocent und
E. v. Samson, sind. im: «

Zum» Vorstand für das Jahr 1884 wurden die
bisherigen Mitglieder wiedergewählt, nämlich:

Beilage zur Illeuen Illijrptschen Zeitung
Präsident: Professor Leo Meyer; · «
Secretär: Professor L.-Stieda." « l

« Bibliothekarx Sand. hist. Hasselblath «
Conservator : Dr. wert. O. DuhLmberg. -
Cafsirerx Lehrer« Blumberg « i

Zu Revidenten wurden gewählt die; Herren Dr(
Schlüter und hing. Klinge. » -« « · l

ils-her gleiche Wortformeu mit verschiedener ""
« « Bedeutung; « .

« Von Prof-Leo MeyerKJ «

»

« Da uns nach» alter Ordnung der achtzehnte Ja-
nuar wieder in diesen Räumen zusammen geführt
hat, so wollen wir vor- allen Dingen auch dessen
eingedenk. sein, daß wir durch unsere heutige Ver-
sammlung und zugleich die Anwesenheit von Freun-
den und Gönnern unserer Gelehrten Estnifchen Ge-
sellschaft in« dieser Versammlung das Gedächtniß des
Tages feiern, an dem unsere Gesellschaft gestiftet
worden ist. Sechsundvierzig Jahre füllen sich mit
dem— heutigen Tage seit der Stiftung unseres gelehr-
ten Vereins, es fehlen nur noch vier Jahre an einem
halben- Jahrhunderh daū unsere Gelehrte Estnische
Gcsellschaft in Dorpat besteht. Und schon— zum fünf-
zehnten Male ist’s heute, daß ich als Präsident der
Gelehrten Estnischen Gesellschaft die ehrenvolle Pflicht
habe, » ihre Jahresversaminlung " wie es insunseren
Statuten heißt, mit einems Vortrage zu eröffnen. Es
ist fast genau ein Drittel aller Jahresversammlungen
unserer Estnischen Gesellschaft, die zu« eröffnen ich
berufen gewesen bin. l - —

"Jn wie hohem Grade aber ich dabei auch von
dem Gefühllebhaftester Dankbarkeit gegen— Sie alle
erfüllt bin, die Sie durch Ihre wiederholte« Wahl
zum Präsidenten ein so weit reichendes Vertrauenzu mir ausgesprochexi haben, wie sehr ich auch viel«-
leicht Grund zu einigem Stolz über- diese dauernde
ehrende Auszeichnung haben könnte, sso muß ich doch
bekennen, daß mich diese meine«Präsi-dentenstellnng
auch immer wieder mit Sorge und-neuen— Bedenken-
erfüllt, ob gerade ich an dieserStelle wohl der rechte
sei, ob gerade— ich in besonderer WeisesimsStande
sei, unsere Gelehrte Eftnische Gesellschaft dem Ziele
energisch zuzuführen, sdasdurch ihre Stiftungsurkunde—
und dann ihre ganze« weitere "Ent»wickeluttgsgeschichte»
deutlich genug bezeichnet ist. Siedürfen das nichts
für eine ungesuude Bescheidenheit halten, wenn ich
das ausspreche. ·«

-" «— ·
. Unsere Gelehrte Estnische sGefellschaft kann« als
ihr eigentliches Arbeitsgebiet »die estnische-oder die
vom estnischen Volk bewohnte, in etwasweiterem
Sinne die sogenannte baltifchespWelt bezeichnen, in
diesem Gebiet aber ist ihre ewissenschaftliche Aufgabe«
eine wefentlich historische, so daß sich unsere«Gesell-
schaft den zahlreichen namentlichin Deutschland beste-
henden gelehrten historischen und Alterthumsvereinen
unmittelbar zur Seite stellt. « Innerhalb der bezeich-
neten Grenzen hat nun aber unsere Gefellschaft noch
ein ganz Besonderes, das sie von allen sonst ver--
gleichbaren auswärtigen-gelehrten Gesellschaften Unter-
scheidet, das ist ihreBeziehung zu dem,estnischen
Volke und allem was ihm zu eigen gehört, und dabei
handelt sich’s natürlich vorwiegendum die estnische
Sprache. So bilden also den Hauptstoff mit dem
wir uns in gelehrter oder können wir auch sagen
wissenschaftlicher Weiseszu beschäftigen haben, balti-
fche Geschichte und estnische Sprache.

Was nun die baltische Geschichte anbetriffh so
muß ich von mir leider bekennen, daß ich mich einer«
eingehenderen Kenntniß derselben durchaus nicht rüh-
men kann und« bei sonst nach« ganz anderer Seite
gzerichteten Studien bis jetzt auch nur wenige Muße
zusein paar selbstständigeti kleinen Schritten in ihr
habe finden können. Aber auch die estnische Sprache
habe ich mir bis jetzt durchaus noch nicht in dem
Umfang« und in dem Grade anzueignen ver1nocht, wie«
ich« es nach meinem Interesse für· sie gemocht hätte,
da meinespecielleren Sprachstudieneinenr ganz an-
deren Gebiet angehören. Jch bin also gerade nach
den beiden Hauptseiten des Arbeits-und Forschungs-
gebietes unserer Gelehrten, Estnischen Gesellschaft eine
nur mangelhaft ausgerüstetej Kraft und weiß auch«
nicht, wann-ich die Zeit finden werde, die bedenklichen
Lücken in der angegebenen Richtung hinreichend aus-
zufüllew « - « «

Sie dürfen sich also nicht wundern, meine Herren,
wenn ich an die mir als Tzeitigem Präsidenten unse-
rer Gelehrten Estnischen Gcsellschaft geftellte Aufgabe
immer mitneuereZaghaftigkeit herantreteund wenn;
ich diese Zaghaftigkeit namentlich da empfinde, wo:
sich’s um einen angecnessenen Stoff für den Vortrag»
vor der Jahresversammlung am— achtzehnten Januar
handelt, wie sie uns heute wieder hier vereinigt hat.

Mehrere Male habe ich’s in früheren Jahren bei
der gleichen Gelegenheit schon genagt, die estnische
Sprache zu meinem, Vortrage heranzuziehen, wenn
auch nur in mehr allgemeiner, von weiterem Ge-
sichtspunkt ausgehender und weniger in Einzelheiten
eingehender Weise. So sprach ich in meinem ersten
betreffenden Vortrag-e im Jahre 1870 über die Be-
mühungen unserer Gelehrten Estnischen Gesellschaft

«) Vortrag, gehalten in der Jahres-Versammlung· der Gel-
Estn Gesellschaft am -18. Jan. 1884. - «

Sonnabend, 18. Februar (1. März)
n

»

um die Herausgabe· einessestnischen Wörterbuches
und dabei insbesondere« über-des- umfangreicheirn
Jahre- 1869 zum Abschluß gebrachte - Wiedemannssche
Wörterbucln Ein späterer Vortrag, vom Jahre 1877,
,",über Völkerverwandtsschaftens mit besonderer Bezie-
hungauf das estnische«Bolk««handelte"auch« vorwiek
gendtvon sPrachUZisseUschaftIicheU Dingen und ebenso
auchswieder der nächstfolgendehlleber Gottesnamen
bei Semistenj Ugrofinnens und JndogermanenWDann
hats auch-Twieder« meinspVortrag vioms Jahresz1879
Jleberborhistorische Beeinflussung finnischerSprachen
durch germanische« das weitere Sprachgehiet betre-
ten, dem -das Estnische angehört, undmitihm stand
wieder sder in snäherem Zusammenhang( denJich vor
zwei Jahren an dieser Stelle hielt und einfach »Est-
nisch und Gothisch« betitelte Und in dem ichzu zeigen«
versuchte, daß isn Folge jener alten Beeinflussung
finnischer Sprachen durch sgerrnanischjei sichauch heute
n-o:ch«im Estnischen zahlreiche Wortformen vorfinden,
die- mehr oder? wenigersgejiau mit gothischens wie wir·
sie ·aus dem vierten "nachchri"stlich—.en Jahrhundert
kennen, übereinstimmen. "«

« · -s
« «« « «

« Auch in meinenr«heut«igen Vortragenchchte ich
einmal Twieder in das weitere"«sprachwissenschaftliche
Gebiet eintreten, und, wenn ich,anch« vonAllgemseis
nerem ansgehe doch« ausch das Estnische dabei« nicht
ganz unberücksichtigt l-assen. - T « « T« «« «

Es ist einefbekalttiste Thatsache, »daß es «im-··Deut-
schen viele Wörter giebt, die bei vhlligs gleicher Form»
ganz und garspverschiedene Bedeutung« ha"ben,«-"wie’
zum Beispiel arm, das als Snbstalrtiveinen Kör-
pertheil bezeichnet, »als Adjektiv aber· die»·davonsz1veit"«
obliegende Bedeutung ,,ohne Vermögen, unbentittelt«·

-hat, oder stah lsp,« das« als Präterkitunr von steht-irr
gebraucht sein oder auch das bekannte Metall be?
zeichnen kann, oder w a«ge«n, das —ei11szFuhr1v"«erk’be-«
zeichnen oder als« Mehrheit zu Tdemsweiblichsgeschlechå
tigen ,,Wage« oder auch als— Verb»alfor1n"sz1nit» der»
Bedeutung "«des kühnenspUnternehmens und ähnlich
gsebrauchtj werden kann, oder xandereTEm-«eh"r".« «» Weiden«
solche Wörter ohne allen weiteren -3«Zusa1n"rn""einhang7
einfach genannt, so» kann-7Riema"nd«-wissen, «t«-ve«lche
Bedeutung-sich« damit« verbinden· soll: dcrs«7«Letzteire«
kann vielmehr« immer serstksklar iverd·en"-«"-"und snzikrd
immer erst klar-durch diessgasnze Wörterumgebung,"
indie jene an« und für sichspvieldeutigen Formen« ge-

stellt werden, durch den sogenannten!Zusammenhang
der Rede, «der«««sie i«n sich— siihließtXsTVerioechslungetx
bleiben allerdings zauch "dsabeiszw«sohljmögtkis"ch, werden»
aber im Großenkund G"aeitz"en· dochspittimer nur sel-
tenseinz " « · I »« «.

sziuch über— die« Gzkänzesdes deutschen Spkachsgekrziegs
tes rhinaus Ebegegrret man solchen niehr oder weniger«
frappanten Znsanimenklängen von Wörteny beiidenerck
doch ihre "Bede«utungen" sehr weit aus einander gehen,
gar nicht selten und wird ihrer leichtsxnoch immer
mehr findenHwenn man sich nur bemühtdarauf auf-
merksam zu sein. Ganz— gewiß sind Ihnen allen die»
jcherzhaften " sogenannten Häthselhaften szJuschriften«
nicht unbekannt, wiehsiedie Visüiicherrer Fliegenden
Blätter in« neuerer Zeit in Menge anfgetischt habens
die auf den ersten« Blick lateinische -Wortfor-me1r.zu
enthalten scheinen, bei näher-er Pricfung aberans rein
dentschen Sätzen bestehen, die freilich— meist in stark
dialektischer Ausprägrtug oder arrclj wohl mit ganz
willkürlichen Entstelli1ngen-gegeben sind. Schon in·
früherer Zeit hat man»iu derselben scherzhasten Weise
den deutsrhen Satz ,,sie- legen darum indieKassen,
damit es die ganze Stadt -1visse«« jniti lateinischeni
Wörtern geschrieben si legendarum in dioasseriiamittes
dicant se st-atui"sse, die freilich in— dieser Zusam-
menstellung keinen vernünftigen Sinn geben. «

« Gerade- das Lateinische bietet recht viele «Wör"ter,
die mit deutschen ihrer« Form« nachspziemlich genau
übereinstimmen und dosch derBedeufungnach weit
von ihnen abstehen. Jch bemerke "dazu,sY""-da-ß es«i1ns«

-bei solchen Vergleichen nur aufdieLantforni ankommt
und die OrthDgraplJie dab"ei««ganz«gleichgültig ist. So
stimmt unser Genetkv Viehs von sViehszsganszsk
überein mit dem lateinischen fis· e«,r,du wirst««, der
Genetiv Flohs von Floh initspdeme Elateiirischen
fIns ,,d«i-e«-Blnme«, der Genetivss sRehssz mit« dem«

lateinischen rsss ,,«die—Sache««sund das einfache Reh«
kkxit dem lateinische» s»AdIcktid dx««3 zdixkch dtie,-Sache«s.
Nach einer alten üblenGeivohitheit freilich pflegt spman
einsilbige -consonantischYausgehende lateinische Wörter
der angeführten Art«meist·«1«i1it-knrz"em Vocal zu
spreche-n, auch wenn-sie· durchaus gedehnten Voral
enthalten, und veranstaltet dadukchs das ri"ch"tige«Laut-
verhältnis. So; stimmt« zum Beispiel noch« unser«
Moos nberein mit dem lateinischen"n16«s ,·,Sitte«,
das nicht mZs «lautet, unser Fuhrspmitspdem latei-
nischen für ,,Dieb«, unsersMaaßsmit dem«Llateinisi
schen mäs ,,männlich«, unser Aas oder« auch damit
überein klingendes Präterituni aß init dem lateini-

«schen" ä s
,

das eine bestiMMteEMaaßeinheitJs ein Ganzes
bezeichnet, unser Wehr mit dem Iateinischen ver
,,Frühling«, unser imperativisches fahr mit» der
lateinischen Getreidebenennung f Irr. - « « «« «

Nochsein paar andere-einsilbigei«Wörter,« die-wir
mit einander zusammenstellen können, sind unser«
du mm »und das lateinisches d um ",,während«,·« unser
imperativischess iß und daslateinische is ,,er«, Unser

prononijnelles es und das lateinische es ,,du7 bist«,
UYUsCV iMpMkiVifchEs sPßkJund das laieinische erst;
»Es« ist«« das Mcitt »aber meistens« in wenig· guter
Weise mit gedehittem «ä, also als« einähsig sprechen
hört, unser« d a unddassplateinissthes "(1··«ä«",,g"ieb·««,·«unser
nie und dasiateinische sl»v,ji,szz»·k,kcsp·«jjjchsz««-,·Unse;» wi e
und das latetmschesvjsprnit »Gewait«, "«unjezh« sindund das optativische Jlateinische s i ist »sie tzjkzzzjk ifeinmunser wir und das slateinische fix« ·,’,"Mann««f,l· unserLaus undszdas lateinischespsl aiTus ·4,,·"Lob«"und7·andeise
mehr? v» T ·: » .

«! .-«-’ -·«.«·IE« ’"..sz,'««.—iz».
" Von zweisilbigeii slateinischens unddeutschen Wör-

tem klingen so irguts wies um— soichescksonständig zusam-men, die in« ihrer tSchlüßsilbe ein kurzess e enthalten»
da im Deutschen fast-« alle tonlosen iVocaletiifrzer
Endsislbeii zu jen Hm kurzen e« «ab«g"es·ch1vä"«cht sindYszTSo
vergleicht sich unser Welle7detn·"laieinisch«en«Zusi-
nitiv velle ,,wollen«,"uiisersfåröintincllesihrsze idem
lateinischen Jnfinitiv it— e »geben«, unser· M i tstederii
ismsperativischen mitte ,-,"send«e,« s«ch-icke«, unser Falle
dein imperativischen I«al le ,,tä"usche«, unser· S«t«e r·n e
dem imperativischeu Stern-e ,-,breit«esaus, streckenies
der-«, unser Junge· dem« irnäöerativischen junge
»verbinde«, unser Wade dem "imperat»ivischen«näspiie
,,-gehe, sschreite-«, unser Wi es e dem« lateinischertspnise
»besieh,"t "besuche«,"sz unser finde dem »latei"nischen
f-i n d e ",’,"spalte«,«·unse«r» fahre demlateinischen Bär-e«-
,,"sag"e, «-sprich«,- unser adjectivischses tolle« dein-lateini-
schen Imperativtalle ,,hebe auf, nimm weg« und
die« Comparativform toller-ej dem lateinischen Jnfik
nitiv toller-e -,,a1·tfheben;'wegnehmen«. Unser Prätes
ritnm fsple h·"t"es"ist-"siru· Lateinischen imsoerativisches
f le« te ?T,,iveine7t« und «ähnlichszuinszBeispiel
nah te im · Lateinischen «H«irnpersativisches·"s dirs-sie
»schwinimt«s-, «« das formell» aber« « auch· ·«·"wiedert zusam-
mensällts mit dem vocativischenspn sitze« -»«·ö Geboriierj
o Sohns«".· Lateinische Ablatibsormetistiinmen flieht?
fach überein mit deutschen« Dativen,sp"so"«r »Ist-He Ydurchi
Thau« mit unserem Röhre, lateinisches« dre Ydrfrsh
den«Mrind,-T"-durch"das« Asitgesichttt mitrinsererii Ohr e,
lateiuisches kkei lex ,,d·iiichs Gans« edit-unseren: Fsse l ljep
Unser ess est-F, das« imperativisch -o7der"-·indi«ea«"tzivis·tlj«
bkauchtesxxserdeu kann, fäelrtisdäußstssich zuscimiuenfsixiitt"
dem

». cdnditionaken lateinischen « e "s"·«sts·ästi,-,jes«isfwiireW
unser« m ord einst· »im·-«Lateinis"chen inarti-et« ,,"ersbeikt«f«und« so· ließe? noclfbieles Andere »aus« dein Laieigk
nischeti anführeniss - «.

·« s::·«»-·I ««

Auch dasGriethische bietet« manche 7-«»"Form"en,·«· die«
als- smit deutschen« «änßerli"ch ·-«· ganz« ziisainsinenklingend
hiergenannt werdenspdürfenr Sv«««·kli·iigt unserHlalszs
überein tiiriitsssdemsgriechischien n? XEHY dirs aus« derÄHos
meisischgnJDichtutig» als VName des szMeeres
bekannt« istksin s;-»««isi"esx»ek».. «Z·«git- preis· gewöhnlich-i ,,S«scic«z-"3
bedeutet, unser"«Präteritum"-« las ist im Griechischen
Läg-· »Stein«, unser imperativischesg eh ist· im
Griechischen IFJ »Erde«, unse lege griechisches As»
,,höre aus«; spUnser Thon ist«·im."Griechischensprono-
niineller Pluralgenetiv fis-»· ,«-,de"rer«, rtiiser Hkvlhsn
pronoxniireller Pluralgenetiv »Ja« ,,»ivelcher«i«," unser
H eu imI Griechischett pronom ineller Pluralnominativ
(-E«,,die« und dasadverbielle h eute pronomineller
Pluraliioiniitativ o5«rs’»1öelch»e«.3 Weiter führenwiriioch
an unser Eis, das im Griechischen als Präposition
ei; »in« auftritt, dessenikürzere Nebenform z: unse-
rem prominellen es gleich lautetkuinser adjecstibischess
heiß, dessen· gleiihlautende Fdrm im Griechischen e?
»seiner« die· männliche Form des ersten Zahlwörtes
ist. Die deutsche Präposition ais-klingt überein mit
der im griechisrhen Satzgesüge so— be«deutsan1en"8par-
tikel ad, mit der vorwiegend aitsgedrückt«·«wird,Tdsß
etwas als noch non irgend welchen besonderexiUmJä
ständen abhängig gedacht wird; Unser Thau odIr
Tau tritt imk Griechischeii als Buchstabenname Trug)
entgegen, ganz« ähnlich« unser» Müh alsspgrieihisches
råssundiunser adjectivifches ro"h·als· tgriechisches·»,i·)«-Z;,
das aber wie· jedesspgriechiische mit kibeginnendesikorspt
mit einem anlautenden Hauch gesprochen»wu"rde. ·

Arie mögliche« Sprach-en ließe» sich; zu athurichexx
Vergleichen « noch heranziehen, ·"·wir" Zabjer können«
hier«« nicht·«in’s Maßlose "ausdehn"enz unjd ich beschränke
michs deshalb darauf, iiur« n’o»«ch"e·«inig«e«s«aus demFrianf
zösischen und weiterhin darinsauchriiisjdemtkjstnischen
anzuführen. Für das«kFranzösijchesp ist· szdffbkk
bemerken, daß seineOrthographieszVvn deislautlichen
Wdrtform, auf die· es uns· hier"doch»all·ein’ankomimt,
oft weit abliegt So· entspricht unser "K·l»·esze»"sin der
Ausspkccche dem iskanzöskschen Lief --"SchIÜss«E1«.«,-»-d4s·
doch« · mit raus·lautei1dem· f« geschrieben« toirdzunser O hr
dem französischen ·"h"sure ·""»,,Stunde«, unser Vieh
dem fraiizösischen«fis »ich machte« und »du"machtest«sz«
oder f iji·«««»er machte« undsein Genetiv Vieh s««detn«"
französischen file· »SvhU"«-IUUsCV This! HSITTfraiiE
zösischen tire »Zug, Strich« oder auch Verbalsormexn
wie tike ,,er ziehet-«, unser Prätesrsituxtrlieh dem
französischen· list ,,Bett« oderszauchsdeti nerbalen Its«
,,ich lese« und« »du« liesestsz« oder« lit ,,er liest"«,»«.unser
imperativisches mähdem französischen msais r,«,"aberi«»«,t
unser R u«h« dem französischen i« o ne« « »Rad«,unser» Schuh dem französischen« l ehoxu ",,Kohl«,«unser Ku r »die Wahl« in K u rfürsts dem fran-
zösischen eo ur"·»Hof«. Unser pronominelles ent-
spricht lautlich dem französischen äoux »süė,"sz.sanft«
oder auch der Verbindung ä’0·1«1 »woher«, unserer«
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dem sranzösischen air"·s,,Luft»« und ,,Aussehen«, unser
wer dem französischen v« »Wurm«, auch vers
,,Vers« und vert »grün« und ver-re« »Glas«, die
alle vier verschieden geschrieben werden, unser die
densranzösischen Verbalformen äisi,,ich sage« und
»du sagst« und sit; ,,er sagt«,und »gesagt«, unser
adverbielles wie dem französischen vie ,,Leben« und
auch den verbalenfiss,,ich sah« und »dusahest« und
Tit· ,,er sah«,., unser nie dem französischen nid »Nest«
undauchdem adverbiellen .ni ·»weder« und »noch«,unser wo dem französischen prononcinellen vcis ,,eure«
Und auch dem substantivischem veau ,,Kalb«.

Betreten wir noch den Bodenxdes Estnischen, so
mag beispielsweise angeführt sein, das; das estnische
on .»is·t»« szlautlich dem participiellen griechischen Ei»
»seiend« entspricht, das estnische pü »Baum« dem
griechischen» nor? ,,wo.«, das estnische is . »bringe«
dem dualen griechischetrraj »die beiden«, das estni-

sche mir »andere»r, sonstig« dem pronominellen griechii
schen xxoä ,,meiner« und, wenn wir lateinisches ver-
gleichen, das estnische is »Weg« dem Accusativ te?
,,dich« und Ablativ is ,,(von) dir«, das estnische
tamm«»Eiche« dem lateinischenktam »so sehr«, das
estnische wiis »fünf« dem lateinischen vis »Kraft-
Gewalt«, und auch dem verbalen vis »du willst«-
dasestnische wär ,,Abhang, sNeigung« dem lateini-
schenvär »Frr"1hling«,·das estnische la u äis »Bret-
tergestell« dem lateinischen Genetiv laudis ,,des
LobesL

Ziehen wir Deutsches zum Vergleich heran, so
entspricht unser Vorsatzwörtchen mißs dem estnischen
mis »was«, unser nie dem estnischen ni ,,-so«, unser
verbales m u ß t dem estnischen Adjectiv m u s c
,,schwarz«, unser Kuß dem estnischen kus ,,wo·«·«,unser wo demestnischenkwö ,,Strömnng, Wellen-
gang«,» unser Witz detnestnischen wits ,,Ruthe,
Band, Rand«, ,,Str·afe, Strafgericht«, unser pronomi-
nelles wir demestnischen wir ,,Strich,. Streifen,
Reihe«, unser· Wiege dem estnischen Jmperativ wjg,e
»b»ringet«,. unser hierdem estnischen bit. ,,Maus«
und unser pronominelles ihr dem ohne anlautenden
Hauch gesprorhenen estnischen ir ,,Maus«, unser
Le hzmdem estnischen le m- ,,Suppe, « Brühe« und
anderes mehr. « - s— s. »

«. zGar nicht· wenige Wörter bietet das Estnische auch
diezjspmit französischem zusammen klingen« wie pä
»Kopfk.«, »dem dasjfranzösische p at: »Frieden« ent-
spxkchts »Es-s! Pf. «iZ-1bv, Sacke, Zinke«, demdas frem-
zösisqhe piss ,,schlimmer, schlechter« gleich-klingt, oder
p u« ,,Feldhuhn, Rebhuhn«, dem die verbalen franzö-
sischen epus ,,ich konnte« und ,,du konntest« -und
put ,,er konnte« und das participielle I) u«,,geksonnt«-
gegenüber stehen, oder das dialektitch estnische pö
»Busen,» -Sfhooė«, »das im sranzösischen peau
,,Haut,xszFell« bedeutet. Dasestnische sö »Sumpf,
Morast« ist im Französischen sot »dumm«, das
estnische svü ,,Mund, Oeffnung« ,ist im Französischen
souxs »unter« oder esbezeichnet als »s o u eine Münze,

»das estnische s ijü ,,Ursache, Veranlassung, Schuld« ist
im Französischensu ,,g·ewußt« oder präteritales sus
»ich wußte« und »du mußtest« und sut ,,er wußte«,
estnischesxnsz »Erde,»Land««im Französischen mät
»Mast««, estnischeslü ,,Bein, Knochen« im Franzö-
sischen loup »Wolf«. .

Eine ziemliche Menge von Wörtern läßt sich in
solcherWeise auch durch mehrere, ja durch viele» Sprachen
verfolgen· und auch mit manchen der fchon oben ge-
nannten ist es so der.Fall. Die Lautform k sc zum
Beispiel « bedeutet im Deutschen das bekannte Thier
(Kuh)-, im Estnischen (Icuu) »den Mond« oder
»Monat«, im Frjanzösischen »Hals« (c0 u) oder
»Schlag« (coup) oder verbal ,,ich nähe zusammen«
(c»0uds), »du nähst zusammen« (couds) und—-
,,er · näht zusammen« (c o u d) oder imperativisch
»nåhe zusammen« (eo u.ds), im Griechischen dia-
lesktisch ,,wo« (-»eo5), im Lateinischen ist sie der Name
eines Buchstaben (o u), den dann auch das Deutsche
(k u) übernommen hat, im Siamesischeu bedeudet
kü »ich« und wird Geringeren gegenüber von höher
Stehenden gebraucht. Die Lautform tu bedeutet im
Deutschen imperativisches thu, im Englischen ,,zu«
(to) oder ,,auch« (too) oder auch» ,,zwei« (tw0),
im Französischen ,,ganz« (1:out) oder pluralisch »alIe«
(t ou s) , im Lateinischen »du« (tzü), im Griechischen
genetivisch ,,des« (roZ), im Ostjakischen ,,See, Teich«
(tuu), im Malayischen bezeichnet tu eine Bewe-
gung» zu etwas wie in t u ruma »zum Hanse«, in
einem tibetischen Dialekt bedeutet tu ,,sechs«. Das
fchon« oben »als estnisch und« griechisch angeführte o n
bedeutet im Türkischen »zehn«, das fchon als estnisch
(p d) und französisch (peau)«augeführte p«6 bedeutet
im Griechifchen »noch« «(7cc«5), »das oben schon als
deutsch ,(nie), ·estnisch» (ni) und französisch (nic1
oder- di) angeführte ni bedeutet im Lateinischen
»wenn nicht«, dasschon als deutsch (Kur) und
französisch (c our) angeführte kvür bedeutet im
Lateinischen »Warum« (cür) und im Estnischen
,,Sch«eune, Schauer, Schuppen« (ki’1r)"oder auch
»Krümmutlg- Zusaxnmendrehung« (k ür neben k f: r d),
das Obst! Als deutsch (wie) und französisch -(vie
»L«iben«- 778 »ich fah, dU fahestC Tit »O! sah«)
aufgeführte w? bedeutet im Lateinischen ablativisch
»Mit Gewalt-«« Mit Kraft« i(vi) und im Estnischenimperativisch ,,bringe« (wj)." — »

·« Vieles Andere würde fich uoch zufügen fassen,
das in immer weiterem Umfange erweisen könnte,
wie viele Wortformen verschiedener Sprache« vzllig
mit einander übereinstimmen und doch weit aus

einander liegende Bedeutungen enthalten, aber, das
Gebotene mag uns für dieses Mal genügen. «Wir
knüpfen die Frage dran: wie ist es mbglich, daß in
der Sprache äußerlich so völligcsjleiches so. verschie-
denartiges bedeuten, so verschiedenartige geistige Be-
wegung, so verschiedenartiges Denken bewirken kann?
Und gewiß dürfen wir doch nicht sagen, daß alle
solche uns wunderbar« entgegentretende Erscheinungen
auf reinem Zufall beruhen. Mit— reinem Zusall,
mit ganz unmotivirt eintretenden Erscheinungen hat
die Wissenschaft überhaupt nichts zu thun. Sie er-
kennt überall Zusammenhang, überall Gründe, überall
Motive, oder ahnt sie doch, und dieses Ahnen ist es
was sie immer weiter drängt. Im Gebiete der
Wissenschaft giebt es· noch unendlich viel Unerkann-
tes, viel Ungelöstes, aber Unmotivirtes läßt sie über-
haupt nicht»zu. ·

»

Das gilt namentlich auch tfon der Sprachwifsem
chaft. Früher hat man wohl alles Mögliche im wei-
ten Gebiete der Sprachen für rein zufällig und will-
kürlichsz gehalten, in der neueren Zeit ist die Sprach-
wissenschaft wesentlich dadurch groß geworden und
hat ihre· hohe Bedeutung gewonnen, daß in ihr der
Grundsatz, ans Licht getreten ist, nichts in der Sprache
ist» unmotivirhnichts inder Sprache ist rein« zufällig
und willkürlich geworden, sondern überall haben Ge-
setze gewirkt und, wo wieder Ausnahmen von solchen
Gesetzen entgegentretem da beruhen auch sie nicht
etwa auf Willkür und Zufall, sondern die Erschei-
nungen, die sich uns als Ausnahmen darzustellen
scheinen, beruhen selbst nur wieder auf neuen Ge-
setzen, die andere Gesetze durchkreuztern «

sAber wir kommen auf unsere Frage zurück: wie
ist es denn möglich, daß in der Sprache äußerlichso völlig Gleiches so verschiedene geistige« Bewegung
bewirken oder mit anderen Worten so verschiedenes
bedeuten kann? Mußte nicht dieselbe Wortform auch
auf unsern Geist immer dieselbe Wirkung üben, den-
selben sEindruck machen? Welch wunderbare An-
fchauungen an. sprachliche Erscheinungen der ausge-
führten Art, also gleiche Wortformen bei verschiedener
Bedeutung, sich hier und da angeknüpft haben, das
tritt ineinem ganz neuen Werke heraus, das den
Titel führt: »Über den Gegensinn der Urworte«, in
Leipzigerschienen .ist und als seinen Verfasser einen
Karl Abel nennt. Darin wird, wie ich aus einer
Anzeige des- Buches entnehme —- denn das Buch
selbst kenne ich nicht — zu zeigen versucht, daß der
sprachforschende spurmenschzu seinen ersten Denkope-
rationen der A ntith es e bedurft -habe, da mit ·den
einfachen Worten der ältesten« Sprache oft, einander
geradezu entgegengesetzte Begriffe bezeichnet seien,
wie das. altäghptische keni sowohl ,,stark« als
,,schwach« bezeichne, at. sowohl ,,hören« als ,,taub»«,
sueb sowohl ,,bi·nden« als ,,trennen«· Jch verstehe
kein Altäghptisch und kann die vorgeführten altägyp-
tischen Formen daher nicht beurtheilem traue aber,
-muß ich bekennen, doch der an sie gekriüpften Be-
trachtung in keiner Weise( Eine andere von Abel
gebotene Zusammenstellung aber, die des lateinischen
(- ali du s »warm« und unseres kalt, die auch das
Vorhandensein einander entgegengesetzter Begriffe bei
fast gleicher Form erweisen soll, kann » ich wohl be-
urtheilen und deshalb sagen, daß sie zur Führung
des beabsichtigten Beweises durchaus nicht-dienen
kann: denn unser kalt und das lateinische Cali-
dus stehen, wie nahe sie sich auch ihrer Form nach
zu liegen scheinen, doch in gar keinem wirklichen
Zusammenhang, haben ethmologisch nichts mit ein-
ander zu thun, man kann daher auch ihre Bedeu-
tungen nicht als in irgend welchem Zusammenhang
mit einander stehend behandeln wollen. Wir wissenaus dem, was wir überhaupt über das Verhältniß
der lateinischen Laute zu den deutschen wissen, . daßunser kalt ethmologisch nicht zum lateinischen cas
lid u s ,,wartn«, sondern zum lateinischen «ge l i d u -

,,kalt« gehört, wie ganz» ähnlich zum Beispiel unser
Kind mit seinem anlautenden k in nächstem Zu-
sammenhang steht mit dem lateinischen genitum
,,Erzeugtes« mit seinem anlautenden g, daė jenem
oaltidus aber vielmehr deutsche Wortformen mit
anlautendem h entsprechen würden, wie zum Beispiel
auch unser. H orn in nächstem Zusammenhang steht
mit dem gleichbedeutenden lateinischen c ornu oder
unser H erz mit dem« lateinischen cor- ,,Herz«.

Karl Abel macht in »dem angezogenen Beispiele
und nach dem, was über s ein Buch n-och weiter mit-
getheilt wird, offenbar in vielen Beispielen den
großen Fehler, daß er gleichlautende Wortsormen ver-
schiedener Sprachen-unmittelbar mit einander
vergleicht, ohne auf ihre Geschichte einzugehen. »Wir
kennen aber durchaus kein sogenanntes Urwort, kein
Wort, wie es diesältestensprechenden Menschen ge-
sprochen haben: Alles was wir von wirklich leben-
digen und nicht etwa künstlich gebildeten Sprachfor-
men wissen, hat eine lange, bis in unvordenkliche
Zeit zurückreichende Geschichte hinter sich. , Alle
.lebendigen Wörter, die wir kennen,sp waren in einer
früheren Zeit anders, als wir-sie kennen, und will
man den Versnch wagen, bei einzelnen Wortformen
zu bestimmen, warum sie die und die Bedeutung
enthalten, oder mit anderen Worten, in welcher
Weise der geistige Inhalt eines Wortes sich mit sei-
ner äußeren Form verbinden konnte, so ist vor allen
Dingen nothwendig, zunächst die ältest erreichbare
Form des betreffenden Wortes aufzusuchen und sich
nicht auf eine vielleicht erst«in sehr später Zeit daraus
gewordene zu stützem Denn wir sehen die Wort-

hedeutungery ·obwohl auch sie im Laufe der Zeit
im Allgemeinen vielfachsten Umgestaltungen unter-
liegen, gar— snicht seltenauch bei vollftändig umge-
stalteten Wortformen unverändert fest gehalten. So
führt zum Beispiel das oben erwähnte franzöfische
peau (gesprochen p6)- ,,Haut, Fell« auf das noch
wesentlich anders aussehende lateinische pellis zu-
rück, das auch schon ,,Haut, Fell« bedeutet-und das
andererseits auch mit demxnoch gleichbedeutenden deut-
schen F ell etymologisch «übereinstimmt, obwohl die-
fes letztere auch nicht einen einzigen Laut mit jenem
französischen ihm etymologisch oder historifch genan
übereinstimmenden peaulmehr gemein hat. Das
diesem Fee-u, aber äußerlich gleichgewordene griechi--
sche im; ,,noch« hat eine durchaus andere Geschichte
und hat zum Beispiel ursprünglich gar nicht einmal
ein P, sondern ein k im Anlaut: das weiter aber
äußerlich auch« ganz gleiche estnische pd «,i,Busen,
Schooė weist nach einer völlig anderen Seite.

Unser oben angeführtes « imperativisches thu
hängt etymologisch unmittelbar zusammen mit dem
griechischen THAT» »ich setze, ich mache«, während
das lautlich mit ihm gleich gewordene englische two
,,zwei« mit unserem zw ei und dem griechischen Bd«
zusammen hängt, das weiter äußerlich gleiche fran-
zösische tout .,,ganz« "auf lateinisches tötus
,,ganz« zurückführt und das « auch gleiche griechische
rot«- ,,des« auf einem alten reif» beruht und dem
gleichbedeutenden und doch lautlich so weit abliegen-"
den altindischen tåsja etymologisch gleich ist. Das
äußerlich gleiche lateinische tu »du« ist in dieser
Form schon sehr alterthümlich, ohne daß wir es des«
halb aber schon als eine wirkliche Urform bezeichnen
dürften. Jhm entspricht historifch wieder unser du,
während wieder das, diesem äußerlich gleiche franzö-
sische doux-,,stiß, sanft«-aus ein volles lateinisches
d ulci s zurückführt. ,

Wie gewaltig alle Wortformen in späterer Zeit
umgestaltet sein· können, das zeigt uns immer in
besonders auffälliger Weise- das Französische in dem
zum »Beispiel auch jeder einzelne Vocal als wirk-
liches Wort auftritt, ohne daß wir bei dieser schein-
bar großen Einfachheit auch nur injrgend einem
derselben etwas wirklich Urspfrüngliches annehmen
dürften. So bedeutet a« ,,er hat« (a) und »du hast«
(a s) oder auch präpositional ä- ,,zu«, mit dem dann
auch dativische Verbindungen wie ä -m0i »Mir« ge-
bildet werden. Dieses letztere å führt- auf lateinisches
ad zurück, jenes e« ,,hat« aber auf lateinisches
habet-und noch älteres liebst, und as »du
haft« auf lateinisches h abesk Das kurze e bedeutet
»und« (et) und kommt zurück auf lateinisches et, dem
historifch das- griechische Z» ,,noch« entspricht und
altindischeszåti »Über. hinans«. Das gedehnte e
bedeutet ,,ich. habe« J(ai)« und ruhthistorisch auf dem
gleichbedeutendenlateinischen haben Der einfache
Vocal i bedeutet ,,dort« (y) und an seiner Statt hat
das Lateinische noch ein zweisilbiges ibi. Das ge-
dehnte 6 bedeutet »Wasser« (eau) und ist in dieser
Bedeutungaus lateinischem aqva hervorgegangen,
auch den Plural dazu (eaux) kann es bezeichnen;
andererseits ist s» aber auch pronominellers Dativ
»dem« (a u), das aus ä- le hervorging und weiter
auf lateinisches ad i11um zurückführt, und wieder
auch dazu »die Pluralform ·(a1Ix ,,denen«), worin es
also auf lateinisches-ad ills s zurückkomn1t. Auch
das 1«1 hat im Französischen zwei ganz verschieden-
artige Bedeutungem es bezeichnet ,,oder« (o u) und
führt als solches auf das gleichbedeutende lateinische
a·ut zurück oder es bedeutet ,,wo« (01’1),« in welchem
Fall ihm das zweisilbige lateinische ubi zu Grunde
liegt. Auch die vocalischen Formen ei, ö und ii sind
noch namhaft zu machen. «Das ä ist verbales »du«
bist« (e s) und ,,er ist« (est) oder imperativisches
,,habe« (aie), oder es vertritt auch verschiedene For-
men des Conjunctivs »ich habe« (que j’aie), »du
habest« (que tu aies), ,,er habe« (qu’i1 ait)
oder auch pluralifches ,,fie haben« (qu’ils aient),
welch letztere vier Formen der Reihe nach auf die im
Lateinischen . noch deutlich aus einander gehaltenen
habearrk liebes-s, habt-at' und habeant
zurückführen· Das vocalische ö vereinigt wieder zwei
ganz verschiedenartige Bedeutungen in sich, es bezeich-
net den pronominellen Plural ,,sie« (eux), als
welchem ihm— lateinisches illss zu Grunde liegt,
oder das plurale ,,Eier« (0e at·s), dessen singula-
rische, in« der Schrift um ein Zeichen ärmere, in der
Aussprache aber um einen Laut reichere, Form o e uk
dem lateinischen övum ,,Ei« entspricht. Das ii
endlich bezeichnet wieder mehrere auf das lateinische
habere ,,haben« zurückweisende Formen: es ist
Particip ,,gehabt«, (e u) und entspricht als solches
dem lateinischen habjtus

, oder es bezeichnet sin-
gularifche Präteritalformen ,,ich hatte« (eus), »du
hattest« (eus) , ,,er hatte« (eut), die der Reihe
nach auf die lateinischen Perfectformen her-but,
h sblljstL hsbuit zurückführen, oder es tritt
auch als an die eben genannten Perfectformen sich
anschließende Conjunctivform ,,er hätte« (q u’i1 eü i)
auf, in welch letzterem Fall es auf dem lateinischen
sogenannten Conjunctiv des Plusquamperfects ha-
hnis set ,,er hätte gehabt« zurückführt. Das Fran-
zöfische behielt hier also, was übrigens auch bei meh-
reren der schon oben genannten Wortformen der Fall
war, an der Stelle eines viersylbigen Wortes nur
einen einzigen Vocal übrig und dazu dürfen wir
hervorheben, daß doch auch jenes lateinische ha-
Vbuisset entfernt nicht eine etwaige ursprüngliche

Shkqchform ist, Yvielmehräns einer alten vorlateini-
schen Zeit sichermehrere Verstümmlungen oder Ver-
kürzungen erlitten hat. »

»

«« »
Wir dürfen also sagen, daß im Ftattzöitschstl die

Vocale a, e, S, f, ,6, Ü, + H« V« Rekhskkachselbstständige Wörter, .und zwar einige unter Ihnen
Wörter mit ganz verschiedenartigen Bedeutungen sind,
aber sie sind solches nur in Folge mehr oder weniger
starker -lautlicher Becinträchtigungen geworden» Keine
einzige der ausgeführten rein vocalischen Formen ist
etwas wirklich ursprüngliches. Wir können« daran«-
beobachtem wie der menschliche Geist zu seiner sprach-«
lichen Berkörperung ursprünglich vielfach außerordent-
lich-schwerfälliger Formen bedurfte, diese aber später
oft »sehr stark abschleifen oder verstümmeln ließ, sich
gleichsam des Ballastesimtner mehr entledigte, mit
dem ek sich uxspkxsünglich umgab. So kann man sa-
gen, daß die Sprache sich aus ihrem älteren mehrkörperlichen Zustande immer mehr und mehr verglei-
stigtkz wie auch »der rnenschliche Geist selbst sich m
und mit der Sprache immer mehr entwickelt und
ausgebildet hat.

" Aehnlich starke Verstümmlungens aber zu alleneinfachen Vocalen aus ursprünglichi sehr silbenretchen
und schwerfälligen Formen, wie sie imFranzösischen
entgegentreten,· scheinen anderwärts« nur mehr verein-
zelt zu· begegnen, wenigstens wüßte ich nichts unmct
telbar Vergleichbares hier zur Seite zu stellen. »Wen-
den wir einen vergleichenden Blick« aus unser Deutsch,
so läßt sich nur etwa die Conjunction eh anführen.
Jm Laieinischen ist i imperativisches ,,geh«, die ·ge-
dehnten Vocale ä aber und s treten nur in bestimm-
ten Verbindungen, jenes alsVerstümmlung deswi-
leren ab »von-«. (wir in ä patre ,,von- Vater«),
dieses als Verstümmlung von ex »aus«- (wie ins
domö »aus dem Hause«) als selbstständige Wörter
auf. Im Griechischen bedeutet ü ,,nicht« («c5), das
gedehnte S aber bedeutet ,,oder« (s’j) oder das »als«
Es) nach Comparativery oder es bezeichnet mit unter-
drücktem, ursprünglich aber neben stehendem, c das
conjunctivische ,,es sei« (5j), oder es ist auch dialek-
tisch ,,ich. war« G) und in der ältesten Dichtekssprache auch« ,,er fprach«-"(7J), das gedehnte 6 aber ist
die erste Person des Consnnctivs »ich sei« (cZ)«, die
in älterer Form lautete, das selbst zwischen seinen
beiden Vocalen noch einen alten Zischlaut einbüßte

,Ger"n gäbe ich nun meinem Vortrage nochden
natürlichen Abschluß daß ich in meiner Betrachtung
auch. noch auf estnische Formen einginge, für die sich
im weitesten Umfange auch wird nachweisen lassen, daß
sie aus älteren volleren Formen hervorgingem leider
beherrsche ich es aber, wie ich schon vorhin beklagte,
noch-zu wenig, um in der angedeuteten« Beziehung
wirklich etwas selbstständiger vorgehen zu können.
Jch darf aber wohl mit dem Wunsche schließery daßes unserer-Gelehrten Estnischen Gefellschaft vergönnt·
sein möge, auch -für die estnische Sprache in der
Folge noch förderlicher zu wirken, als es gerade in
den letzten Jahren geschehen ist, und daß man auch
in ihre alte Geschichte »und Vorgeschichte mehr ein-
dringen möge, als es bisher der Fallrgewesen ist,
zumal ja das lebendige Estnisch, wie sich’s aus der
nur wisseuschaftlich zu ermittelnden alten vorgeschicht-
lichen Sprachform herausgebildet hat, in unseres ver-
ehrten Wiedemanns großartigen Arbeiten in so aus-
gezeichneter Weise zur Darstellung gebracht worden
ist, wie man es überhaupt nur hätte wünschen mögen.

Handels— Inn« Härten-Kunstwerk. —
Rigih 15". Februar. »Leichter Frost, etwas Schnee,darauf Thauwetter und« Regen, schließlich 4 GradKälte» die sich während der letzten Nacht auf 11 Grad

steigerte, das war die weebselvolle Signaiur derersten Hälfte dieser Woche. Die Stimmung an unse-rem Gstreidemarkte ist wenig antcnirh Verkäuferkleiner Partieen sind sogar entgegenkommenden Rog -

gen auf der Basis von 120 Pfund wurdein ein-«
zelnen Waggoitladiirrgeri zu 1011127 Korb. ·pro Pndgekauft, doch will man in loco jetztnicht mehr als101Kop. pro Pnd bezahlen, während auf Früh-jahrsliefesruitg 104 bis 105 Kost. gefordert wird.LivnisJeletzer Hafer 78 bis 79 Kot» pro Bad» Klei-nigksiteci gemacht, 80 Kote. Verkäufen Gerste sestzgedörrte «100,"-fündige Szeilige Waare 100 Kop. proPud zu bedingen. « Für gewöhnlichen 7maßigen
S ch l a g le in s a m e n bezahlen hiesige Müblen 164bis 165 Korn, für Steppekisaat 173 Any. iproBild. Für Hanssamen wäre in— Betracht des—-geringen Vorraths 18«3 Kop pro Pud zu bedingenSchiffe sind 29 angekommen und 25 ausgegegangemDer deutsche Dampfer »Als-her« "«am Sonntag von»Lübeck mit Ladung abgegangen, war heute Mittagnoch nicht eingetroffen. · - ""

Tskegtaphifcher goursberichi
V« St— Pete rsburaer Börse.

, St."Petersbukg,17. Febr l884.
WechfelcourfkLMIVVU 3 Wort. dato . . · . 2372 Of. VII-«, Eis·Hamburg 3 » M? - s - - 20072 Pf. 201 Gro-Yarczs »3 » ,, . . . . 247 Pf. 24772 Oh»tzalbtniperrale ;

. . .
. . . . 8,41 Glo- 8,43 BF« »zz-ouds- und CletiensilxoatfkPrämien-Anleihe I. Emission . . 217--, Erd. 218 Pf·Prämien-Anleihe 2. Emisfion . . 213 Gib, 213s,« Pf»074 Bankbillete l. Emcssion . . 97 Eh» Mk« M·594 Bankbillete Emission . . 9473 Gib. III-z If.M« Jnscrcptconen o. Seite. . · . «. 9534 Mk· z. M»Psandbr. d. Rufs. BodensCredrts . 14014 Eis· 140szs M»Aetien der Balttschen Bahn . . . 110 Mk, us» Pf·Berliner Börse, ·

des! 29- (l7.) Februar 1884.W Oele-ges; seist« Vssssssssss -

R Ende» «» : : : : s: «: is; II: 38 ZkiiäiisTxsnssienzrkäxt tcllllfsikäur Essig-Zuges« .
. 199 n. 75 Rai-of.

Für die Redaetiou verantwortlich:VI— E« Msttielsn » Guid. A. Hintern-«.
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M! 43. Montag, den 20.- Februar (3. März) 1884‘

Illeue Diirpkfchk ZeitungErscheint täglich,
cusgentzmmen Sonn— u. hohe Fkstygz

Ausgabe um 7 Uhr Abdh
Preis in Dort-at «

jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Abt.
50 Kop., vietteljäbrlich 2 NR» monatliti

- 80 Kop.
Nach auswärm

jöhtlich 7 Nb1.5oKpp., halb« Not»
biertels 2 RbL S.

Die Expedition i I! von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Revis, ausgenommen von

1—3 Uhr PkittagD geöffnet.

spie-syst. d. Nedactiou v. 9-11AVorm.

z» Juseratc bis 11Yhr Vormittags. Preis für d'e f"nf s It Ubounements upd Iusetate vctmitte»ln: in Nin: H. Langewig Au.äxittgägjztetxli M: me» Raum M yreimaliger Jnspnspn ä 5 Ko» IDItchSTiIDeA N e n e n t e r I a « a nonnceniButeauz m syellim E. J. Kampf Bitchbandlunsä in Werte: It.
« sing-IM- J"sp’«" MMVUI s K»- (20 Pfg-J für die Kvrpuszeild z « « r g n« g. ?i?r1ose«ec-Bx3i?;:kdl·Zn««SEVEN: satt) i?ruxolgtsscxkkssxLskatftxiixbe ksajczr IF«.
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- e tu e .

»-ÆE’IFUEMEUII
Mk« Cllomplvkk Und djk Crpkditiau
find an den Wochentagen geoffnetx

Vormittags non s· bis l Uksr PNaclnuittaas non Z« bis 6 Uhr.

« Inhalt« i i · » ;
« « ch Tagesberichh »Ei: lxxjstkjkkixe CzerorgsritevTeputation in Berlin, "

Irrt-Jud. Dorpatg Aus dem Cnratoriicherr ConfeiL Re-
daction des Nig Kirchbl «« Von! tev1direnden·Senates:r. Aus«
zkichuuug Fe kin- Pfervediebe u: Lvnchxustiz neige:
Actien-Papierfabrik. A r exn s b z: r g : » Landwirthschaftlichez
Nev a l: Collegiutzi der eilig. Fuxsyrgez Brqndstiftunxx St.
Pete rs b ur g: RusslfckkDkUklche VEZIEHUUSEUL Hvf-Nachrichten.
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Fenilletoix Besigen nsrr den· urspcunglkcheii Ixext der
Heiligen Schrift? Mann Igfal t 1 g e s·

Zyolitischer Tageslierikzizt g —
· Den 20. Februar (3. März) sz1"884.

Wie von verschiedener: Seiten aus Berlin ver-
lautet, haben in lctzter Zeit zwischen dem Reichs-
kanzler und dem Cultusuiinister v. Goß let.
Nieinutcgsverfchiedenheiten cxistirtz mögen dieselben
quch officiös geleugnet werden. Die Angelegenheit gilt
jedoch gegenwärtig, wie die Nah-Z. versicherh für
ausgeglichen und bleibt Herr b. Goßler an der
Spitze des Cnltusministerium Ob aber. der Yas-
gleich ein dauernder ist, wird sich zu zeigen haben.
Jcdetifalls ist der Eifer, - mit welchem die Gegner

Yes Herrn v. Goßler cwelchemicht auf der Linken
- stzenj einen Oberpräsidenten aus den westlichen Pro-
, vinzen als voraussichtlichen Nachfolger bezeichnen,
H— verfrühtk Die Gründe der Differenzen find, «wie

die Nat-Z. zu berichten weiß, in keiner Beziehung
s in Vorgängen zu suchen, welche sich im Landtage

abgespielt haben. » » «« ·

Wie die ,,Voss. Z.« hört, wird sich Prinz
Wilhelm in Vertretung seines Vaters nach Kiel

begeben, um seinen Bruder, den Prinzen «"Heiurich,
«»- bei dessen Landnng von seiner Weltumsegelcxng zus begrüßen, und mit ihm gemeinsam nach Berlin sah-i ten. Die Ernennung des Prinzen Heinrich zum
7 CapitämLieutenant sieht demnächst bevor. Wie es
«» heißt, wird dieselbe an; Geburtstage des Kaisers, 'zu
J« dem der junge Prinz in Berlin eintrifft, erfolgen.

»Im ReichstagiikWahlkreise Bieieseld ist der
conservative, von den Ultraknontanen unterstützte Can-

·V«I"DCT, Fkkm Eis. v on U n g e r n-Ste r nb e r g» (aus
Esiland) zuneAbgeordneten gewählt worden. Frhrx

von Ungern-Sternberg ist Redacieur der ,,Neuen
Prenß. Z.« und der »Conservativen Correspondenz«
in Berlin und steht auf dem äußersten rechten«»Flü-
gel der confervaiiven Partei. Vorlängeren Jahren stand
er eine Zeit lang im auswärtigen Dienste des Reiches.
sDieAbreise des kvonprinzlichen

Paares von Oesierreich nach dem Orient ist-
wie der ,,Tirnes« aus Wien mitgetheilt wird, nun-
mehr definitiv aus den l4. April sestgesetzk JU
Belgrad wird ein eintägiger Aufenthalt genommen
und dann die Reise per Dainpfer bis Rustschuk »fort-
gcsitzt werden. Ein Expresßziig wird das kronprink
liche Paar von dort nach Varna bringen und auf
der kaisirlicheii Yacht »Miramare« wird alsdann der
Rest der Reise bis Konstantinopeh wo die Ankunft
auf den Niorgen des ,19. April festgesetzk kst- zlikücksee
legt-werden. Für den Rückweg istein Besuch in Bukarest
in Aussicht genommen. Sofia steht nicht auf dem Reise-programmz einmal ist Fütst Alexander von BUISAJ
rien niehtsouveräii nnd dann könnte einBesuch be!
ihm leicht als antirussische Demonstration ansgefeßk
werden; in Wien legt man aber gegenwärtig großen
Werth darauf, Rußland auch nicht den leisestcn Anlaūzum Mißtrauen zu geben»
«? J« England ist die BradlsuglpFrage
zwar von ihrem Ende noch sehr weit entfernt, indes-sen ist ein solches doch bedingungsweise. abzusehen,
wie, aus nachstehender Auslasfung Bradlaugiys ei-

nem Vertreter der ,,Preß-Association« gegevübekg ek-

hellt. »Der Abgeordnete für Northanipton erklartet»JU Folge des Vorgehens der conservativen Partei
stkigk ich täglich in »der Gunst des Verlier-m, Selbst
ed» Dkoschkenkutschep de: aiich vom Perle-Unit-
nach zhanse fuhr, weigerte sich, sein Fahrgeld eilt«-
neh1nen, und bat, dasselbe als seinen Beitrag z«unninenr Wahlfonds zu bekküchketls , Als ich Mk«
Mankat nicderlegte, besaß ich nicht das nöthige- Geld
zur Bestreitung meiner Wahlkostem Seitdem ist es
in Beträgen »von 2ci bis 50 Leingegangen von Den-
jenigen , welche von der Gerechtigkeit meiner Sacheüberzeugt sind. Hätte. der Sprecher nichtgmeinsen
Brief zur Kenntniß des Hauses— gebkechh WUJVe Ich
täglich versucht haben, den Eid abzulegen. D1eletz-
te Abstiinmung hat mich» nicht überrascht. Was
die von » der Krone gegenmich angestrengte Klage
betrifft, so werde ich, wenn das Verdict der unteren
Justqnzen gegen mich ist, an dass Haus der Lordsappellirein Wenn dieses hohe TUDUIJCI Segen Imch
entscheidet, werde ich mein Mandat nrederlegetc und
mich nicht wiederwählen lassen. Allein wem! dieGekichtshöfe zu nieineis Gunsten entscheiden -— einResultat, welches ich völlig erwarte —— werde 1519den Conservativen Ursache gebet» Mlch z« fUkchkeUBradlaiigh fügte HTUZTU ek WEVVO s« ICUSE di«

Entscheidung der Tribunale ausstehe, den Gang der
parlamentarischen Geschäfte nicht stören, d. h. wenn
der· Proceß beschleunigt werde. Jn sieben Wochen

sollte er erledigt sein.
Das Cabinet Jules Fern« das noch immer

vergeblich auf Siegesnachrichten aus Tonkin harrt,
ist durch den Nothstand in Paris sowie durch
die Arbeitseinstellun ge n in verschiedenen Di-
stklcken des Landes vor neue Schwierigkeiten gestellt.
Der parlamentarische Enquätedzlusschuß vernimmt
zwar alltäqlich neue Kategorien von Arbeitern, die
stets dieselben Klagen vernehmen lassen und sich ius-
besondere über die deutsche Concurrenz beschwerenz
die Krise selbst ist jedoch bisher ihrer Lösung auch
nicht im Geringsten näher geführt worden. Nur
drängt sich immer entschiedenerdie Frage auf, wie
die Kainmer die Geistey welche sie gerufen, spwieder
loswerdeki will, da die nothleidenden Arbeiter sich
kaum mit der akademischen Erörterung ihrer Lage
begnügen, sondern positive Abhilfeverlaiigen werden.
Inzwischen haben in Samt-Grimme, der bedeutendsten
Fabrikstadt des Löwe-Departements, welche neben ihrer
großen Gewehrfabrik zahlreiche Stahl-, Eisen- und
Seidenbaiid-Fabriken, sowie in der Nähe große Kohlen-
bergw-erke, Baumwollspiiinereien und Glashütten aus-
weistz die veschäftiguugetosen Arbeiter eine Reihe von
Kundgebungen "inscenirt, welche die Behörden» zu be-
sonderen« Vorsichtsmaßregeln veranlaßten. Jn einem
sehr stitrmischen Meetiiig zir SainkEtienne wurden
am vorletzten Sonntage allerlei revolutionäre Vor«
schläge erörtert; einer der letzteren ging dahin, die
Arbeiter sollten steh auf irgend welche Weise Waf-
fen verschasfen, während ein anderer Redner
vorschlug, die Versammlung sollte den Präfccten um
acht Uhr Abends überrumpelck Man« einigte sich
dahin, fünfzehn Delegirte zum Präsecten zu entsenden,
von denen dann fünf durch den CecitrabCorninissar ein-

sgeführt wurden, um darüber belehrt zu werden, daß
der, Präfect zwar sein Mögliches thun würde , aber

. nichtsdie Macht hätte, der Ieise ein Ende zu machen.
» Die Mitglieder allerBehörden hatten sich inzwischen

mit der Gensdarmerie nnd den Polizei-Agentei1 vor der
Präfectur eingefunden in der Erwartung-daß ernste

Ruhestörungeci estattficiden könnten. Ueber den wei-
teren Verlauf der Arbeiterbewegung in St.-Etienne
meidet der Speciakcsorrespondent der Nat-Z« Der

« Präfect von St.-Etienne hat den Gemeinderath die-
ser Stadt veranlaßt, 50,000 Franks für brodlose Ar-
beiter zu bewilligen. — Nach den heutigen Nachrichten
über den großen Strike der Bergleute Tini Nord-De,-
partemeiit ist die Situation daselbst unverändert.
Der Strike ist jetzt ganz allgemein, die Bevölkerung
verhält sich aber bis jetzt ruhig. »

«

Die letzlen Nachrichten uns Sunkin lassen kei-

nen Zweifel darüber bestehen, daß im Falle eines
Angriffes der Aufständischen auf den erwähnten Punkt
die eingeborenen Truppen nicht znverlässig find.
Admiral Hewett hat sich genöthigt gesehen, die eng-
lischen Marinesoldaten zurückzubehalten und nur die
See-Brigade mit sechs Kanonen nach· Trinkitat zu
senden, nachdem die Negertrupperi revoltirt und sich
geweigert hatten, die Waffen niederzulegen. Diese Trup-
pen erklärten vielmehr, sich den Rebelleri anschließen zu
wollen, so daß der englischen Heeresleitiixig Nichts übrig
bleiben wird, als jene, sobald die Trausportschiffe
dispoiiibel sind, nachspKairo zurückznsendem Gene-
ral Graham muß mit um so größerer Vorsicht ove-
riren, als eine Schlappe der englischen Waffen für
deren Ansehen unberechenbare Folgen haben müßte.
Freilich zweifelt in Kairo,.wie aus einerCorrespoip
denz des ",,Figaro« hervorgeht, auch der französisch
äsiinnte Theil der Bevölkerung nicht daran, daß die
Engländer schließlich sich den wenig disciplinirten
Banden Osman Digmcks überlegen erweisen werden.
Die Situation« der Engländer erfordert aber bereits-
mehr, so daß Graham einen glänzenden Sieg errin-
gen muß, dessen Wirkungen von den -Arabern in
empfindlicher Weise verspürt werden. Inzwischen
ziehen die Emissäre des Mahdi von Ort « zu Ort,
die einfache Losnng üdermittelnd: »Ja; komme, seid —-

bereit«. Die euglischeRegieruiig wird sich jeden-
falls bald genöthigt sehen, weitere Verstärkungen
nach Aegypteii abznfendem Die Aufklärnngery wel-
che sie im Parlament« ertheilt, sind wenig geeignet,
über ihre Pläne Licht zu verbreiten. So erklärte
Lord Hartington nur, daß ein Vorstoß gegen Os-
man Digma in Wirklichkeit zu einer Defensivmaßw
gel geworden wäre. Der englische Staatsfecretär
des Krieges erklärte zugleich, daß er jede weitere

Auskunft verweigern müßte, da.«die Pläne der Heeres
leitung bei der bestehenden telegraphischen Verbin-
dung dem Feinde bekannt werden könnten. -That-
sächlich ist General) Graham aber ebensowenig wie,
General Gordon in der Lage, entscheidende Dispo-
sitionen im Voraus zu treffen; vielmehr müssen ihre-
taktischen Maßregeln dem Vorgehen der Jnsurgetw
ten angepaßt werden. Für die nächsten Tage ssehts
man jedenfalls in England wichtigen Nachrichten
vom Kriegsschauplatze entgegen.

, Ueber die Ermordung « des Kaisers Hieb Hoa
von Armam hat der vor einigen Tagen nach Frank-
reich zurückgekehrte frühere Gesandte in China, Tri-
con, einein Berichterstatter des ,,Gaulois« folgende .-

Einzelheiten erzähltr ,,Tndnc, der im August ver-
storbene Kaiser, hatte zu seinem Nachfolger den ge-
genwärtigen Kaiser Tai Phu besticnmt, den auch «
der Finanzminister Nr) a n g«T o n g P ha n g, auf
den Thron zn erheben hoffte. Trotzdem wurde

-

je-nillcton. i sz ,

Vssikzeu wir den ursprünglichen Text der Heiligen
, Schrift? - « .

,

Vortrag von Professor Dr..M ii h l a u. »

Die Frage: »Besitzen«wir denursprünglichen Text«-
Vsk hkgi Schrift?« fchließt sich— inhaltliche eng an die
kUktIkch von derselben Stelle aus aufgeworfeue Frage
AU- «Jn wie weit ist der BibelJrrthutnslosigkeit zu-
tsifchteiben ?« »Und wie für jene Frage, so ruhte auch
spk Vkfe der Kern der klar und unzweideutig ertheilt
set! Antwort in der Erkenntnis» ·,,Die hlg. Schrift
«« UW die göttliche Offenbarung, sondern nur· das
Zeljgtlkß von der gbttlichensOffenbarung«.. Der urk
sptuvgliche Text riet-hu. Schkist ist uns ahhaudeu

sskocnmen im Laufe der Jahrhunderte, er hat Ver-i
kllkzungen und Erweiterungety willkürliche und unbe-
Hblichkkgte Zusätze erfahren, aber das Wesen der christ-
lIcheU Heilswahrheiten ist in der Bibel uuerichiittew
M) ekhakken geblieben bis aus den heutigen Tag.

«—

—- Eine in der Textgeschichte soustnirgendwo
aniuktsffsnde Erscheinung bietet uns das-Arie Te-
stUMent: alle uns überkommenen Handschristen

Des Alten Testaments stimmen, wenn man von eini-

Hm WeUkgetL gänzlich unbedeutenden und dazu rein

außerlichen Abweichungen absieht, mit einander völlig
UHMUD Ebenso wie unsere heutigen Drucke mjt den
Unfekhaltenen ältesten Handschriften aus dem 11.
Und H— Jslhthundert Es ist dieses umso staunens-
wkskhsh als das, mit Ausnahme zweier aramäifcher
SM- in hehkeiischek Sprache vekfaßie Akte Testa-
Ment bekanntlich ein ConsonantewText ist, d. i. in
lange« Reihen Consonanten enthält mit zahlreicheii
Vstttcten und Strichen, welche die Vocale andeuten,
Mit Accent- und Jnterpunctions-Zeichen, verschiedenen
ttxtlichen Zuges-ev, zahlreichen Notw- uuv Schluß-
Uoten. Verschm UUV AVWSTchUIISSU waren bei d ie-
spm Texte schwerer, als bei irgend einem anderen

zu vermeiden und· doch ist die Uebereinsticnmitng felbä
bis auf die einzelnen Pünctchen nnd die Rand- und
SchlußsNoten eine vollkommene.

Aus dieser seltenen Uebereinstimmung erklärt sich
nur« zu wohl die Anschauung, welche des gesammten
Text des AltenTTestamentes als einen unumstbßlirh
durch göttliche Inspiration sestgestellten und in seiner
ursprünglichen Gestalt bis auf den heutigen Tag uns
überkommenen ansah. Daß dieseAnsicht aber eine
trüge, darüber belehrt uns bereits die klar "zu Tage
liegende Thatsache,· daß dem ursprünglichen Textealle
Vocalsseichen abgingen ; die« Einselzung derselben in den
ConsonantensText im 6—8. Jahrhundert nach Christo ist
einer der größten Text-Commentare, die wirkennen. Der
Talmud kennt auch heute noch keine Vocale in seinem
Texte , aber auch er kennt keine anderen Consonan-
ten, als wir sie in unserer Bibel mit »Vocal-Zeichen
haben, ja der Talmud interpretirt seinen Co nsonan-
ten-Text genau ebenso, wie unsere Bibel es thut.
Bis in das Z. Jahrhundert nach Christo läßt· sich
die völlige Jdentität aller Texte des Alten Testa-
ments nachweisen. Dabei ist die Annahme, daß
ein e Hand uniformirend und nivellirend den Bibel-
Text sür alle späteren Zeiten festgestellt habe, auszu-
schließen, schon weil die besonderen dialektischen Formen
und sonstige Eigenheiten der Autoren der einzelnen
Bücher der Bibel vbllig unvermischt bewahrt geblie-
ben find.

Gleichwohl-steht es fest, daß vor der letzthin an-
gegebenen Zeitgrenze vor dem 3. Jahrhundert nach
Christo, verschiedene, von einander abweichende Texte
des Alten Testaments existirt haben. Zunächst weist
daraus hin, daß die im Neuen Testamente sich vorfinden-
den Citate aus dem Alten Testamente selten wbrtlich
übereinstimmen mit dem jetzt unsvorliegenden einheit-
lichen Texte des Alten Testaments Das mag zu-
nächst gewiß daraus zurückzuführen sein, daß die Au-
toren der Bücher« des Neuen Tesiaments wohl meist srei

aus dem Gedächtniėcitirterr, ohne die betreffende Stelle
im Alten Testamente aufzuschlagen; sodann aber citirte
man damals in der Regel nicht nach dem Ukrsprünglichen
hebräifchen Texte, sondern nach demgriechischen Texte
der sog. S eptuag i nt a —- dieser angeblich auf Ver·
anstalten des Königs Ptolomäus Philadelphus von
Aegypten im· Z. Jahrhundert vor Christo von 70
oder eigentlich«72 jiidischen Schristgelelsrten in Alex:
andrien hergestellten nnd auch von allen desGriechi-
schen mächtigen Juden viel benutztengriechischen Ueber-·
setzung des Alten Testaments.» Obwohl die Septua-
ginta uns in corrumpirter Gestalt iiberkommen und
obwohl sie vielfach nur. eine sehr freie Uebertragung
des Originals-Textes bietet, ist sie gleichwohl ein
nuszerordentlich wichttgerjjBeitrag für die Textgeschichte
des Alten Testamntes: es läßt sich aus derselben mit
völliger Sicherheit erkennen, daß jenen ·70 oder 72
Bihelübersetzern ein anderer Text vorgelegen hat, als
der heutige« Inder Septuaginta stoßen wir näm-
lich nicht nur auf mehrfache Differenzen in den ein-
zelnen Textesworten, sondern es fehlen einerseits
größere Partien unseres heutigen Alten Testaments,
andererseits wiederum hat unser Altes Testament,
Liieken aufzuweisen, welche sjch theilweise aus· der
Septuaginta ergänzen lassen. Unter allen Umständen
darf schon danach als feststehend angenommen werden,
daß es vor Christo mehre hebräisch überlieserte
Texte des Alten Testaments gab, und darunter min-
destens einen, welcher stellenweise correeter und besser
war, als der heute uns vorliegende.

Aber noch weiter hinaus können wir das Vor-
handensein verschiedener Bibelktjandschristen ztzrücks
verfolgen und erkennen, daß der ursprüngliche Text
im Laufe der Zeit mehrfache, und nicht ganz unbe-
trächtliche Aenderungen erfahren hat. Und wie sollte
dies auch anders sein können! Selbst bei der An-
nahme, daß einige Texte sich Jahrhunderte hindurch
erhalten haben, konnten fehlerhaste Abschrifteir und so-

dann die Benutzung fehlerhafter Vorlagen zu weiteren
Copiem namentlich bei Büchern, wie· den» ,,Sprüch"en« ,

welche sich im Handgebrauche befanden, und zumal bei
der hebräischen Consonalrtenschrifh die auf Schritt und
Tritt zu Mißverständnissen und jverschiedeneir Deutun-
gen Veranlassung geben mußte, nnmbglich vermieden-
werden. Es genüge, in dieser Beziehung an das
Analogon zu erinnern, daß bereits 12 Jahre nach der
Hedschra 7 verschiedene Koran-Texte" constatirt wurden
und ein heftiger Streit um den wahren Text entbrannte,
bis ein solcher als fortan einzig gilttger festgestellt
worden war. —- Sodann trat derzvöllig unveränder-
ten Fortpflanzung des ursprünglichen Textes des Alten
Testaments auch der Umstand hindernd »in de·n Weg,
das; durch den Einfluß der aramäiscben Schrift die
alten hebräischen Schristzeichen sich allmälig gänzlich
umwandelten: eine neue, die sog. Quadrat-Schrist,

entstand und in dieser, mehre Jahrhunderte umfassen-
den und bis zur Geburt Christi sich hinziehenden Pe-
riode der Umgestaltung, der Flüssigkeit der Schrift-
zeichen mußten kleinere Abweichungen von der ursprüng-
lichen Vorlage geradezu unvermeidlich erscheinen. End-
lich ist nach dieser Richtung hin von großer Bedeu-
tung, daß man in ältester Zeit nicht alle Bücher des
jetzigen Alten Testaments als integrirende Bestand-
theile der göttlich inspirirten hlg. Schrift ansah und
dieselben, obwohl man sie vor allen anderen hoch und
werth schäme, schon aus diesem Grunde nicht mit der-
jenigen Pietät unupeinlicheir BuchstabensTreue behan-
delte, mit welcher etwa das Alte Testament seit dem
Z. Jahrhundert unserer Zeitrechnung thatsächlich be-
handelt worden ist. Erst seit der Zeit des großen
Gesetzlehrers und Schristkundigen Esra (um 450 v.
Chr) begann man auf die Aechtheit und Reinheit
des Textes zu achten und die Buchstaben-Treue zu
schätzen und zu wahren. Noch strasfer wurden die
Zügel in dieser Richtung nach der Zerstörung Jeru-
salenks und nadh Niederwersuug der letztens großen



H i ep H o a durch eine MandarinenWartei zum Kai-
ser ausgerissen. Nyang aber gelang es, diese Mau-
darinen bald zu beseitigen, und -da er nun reine
Gegner mehr vor· sich bitte, sog beschloß er , Hiep
Hoa zu stürzen. Sie wissen doch , was in, diese«
Gegenden »eines-i Herrscher stürzexxtt bedeuten« kpillg
Begleitet von mehren Mandaricien und einerggroßen
Anzahl von Ofsicieren begab sich Nyang eines« Moc-
gens zu Dies) Don, sagte ihm, daß er unbeliebt ge-
worden sei, daß er nicht mehr regieren dürfe und
das; ser ihm zwischen Gift: und Erwürgung die Wahl·
lasse. Der-Kaiser versuchte zu verhandeln und zu
parlamentirenz zuletzt bat er um Gnade, aber ohne
Ekfvlgs Nyang gab ihm eine Stunde Zeit zu über-
legen, welche Todesart er vorziehe Hiep Hoa er-
klärte aber schou nach einigen Augenblicke« stam-
melnd, daß er das Gift wähle. Dann verließ er
schwankend das Zimmer, um nach dem Theile des
Palastes zu gehen, der an! Flußufer liegt. Um aber
dorthin zu gelangen, mußte er einen Vorhof durch-
schreiten, in« dem die Palastgarde unter Waffen stand.
Als er bei diesen Truppen vorbeikam, nahte sich ihm
ein Adjutant des Kriegskninisters, legte die Hand
auf seine Schnlter und »sckgte: »Dein Gang ist« tin-«
siehet, Du mußt dich etwas stärken« Dann nahm
er eine mit Opium gefüllte goldene Schale, die man
ihm· eben gebracht hatte, und reichte sie dem Kaiser
mit den Worten: »Hier, trink d-ies!« Hier (so sagte

« Tricou zum Redacteur des G.iulois) ist diese Schale
cdie Schale ivar von Gold und wurde von einem
15 Cttti. hohen Fuße getragen, der die Gestalt ei-
nes geflügelten Drachen hatte) Jch habe sie von
Nyang geschenkt bekommen und hierher mitgebracht
Hier) Hoa sah dem Osficier fest Jus Auge, nahm
die Schale und leerte sie auf einen Zug. Dann
suchte er einige Schrittezu machen, brach aber todt
zusammen. Nyang kam sogleich hinzu. Jst es ge-
schehenZ fragte er. Ja, sagte der Officier, es ist« wzu
Ende. Es« lebe Tai Phul Dieser Ruf ilihangB
wurde sogleich von allen Anwesenden wiederholiÆ

Die rnffifkhe GeorgsritterkDepntatiqn in Berlin
" · Berlin, 26, (14.) Febr-

Die von dem Kaiser -von Rußland hierher ge-
sandte Depntation zur Begriißuiscg unseres Kaisers
bei der siebenzigsterr Wiederkehrdes Tages» an welchein
er das Kreuz des Georgsordens erhielt, ist heute
früh hier eingetroffen. Nicht nur das Regiment
Kaluga ,in dessen Reihen sich Kaiser Wilhelm vor
siebzig Jahren jene Auszeichnung erwarb, wollte
durch eine Deputation am Schlaehttage von Var-sur-
Aube dem greifen Herrscher seine Glückwiinsche dar-
bringen, sondern es wirdbei dieser Feier auch die
Ritterschaft des Georgsordens selbst durch "Rit·ter al-
ler seiner Classen vertreten sein» Repräsentant der
ersten Classe ist der Feldmarschall Großfiirst Michael
Nikolajewitselx der als Obewisominandirender gegen
die Türken auf dem asiatischen Kriegsschauplatze den
genannten Orden nach dem« Falle von Kars erhielt,
somit eher als sein älterer Bruder, der Großsiirst
Nikolauszdeni er erst nach dem Fall von Plewna
zu Theil wurde. Die zweite Classe ist durch Gene-
ral Hurko, den jetzigen General-Gousverneur von Po
ten, vertreten, die dritte durch den Commandeur des
slstardecorps Graf Schuwalow, die vierte durch den
Commandeur des Leib-GardeRegiments Preobra-
fhenskh General der Saite Fürst Obolenski. Außer
den Genanntin ibilden vier Untermannschaften als
Vertreter der vier Classen des Georgskreuzes für
Piannschasten die Deputatiom « ·

Der Großfürst hatte jeden. größeren Empfang
dankend abgelehnt und deshalb waren zunächst auch

nur der Bgtschafter von Ssabrtrom Fürst DVkg0kUki.-
Oberst von Dahley sowie. die Seeretare und Alta-
ches sdek russischen Botschaft auf Dem Bghnhvte an«-
wesend Beim- Einkaufs-c des Zuges erlchten uner-
wartet der Kronprinz in Mütze und Mantel und be-
gab sich direct nach dem Schlafwagen, den der Groß:
fsiirftpgerade verließ. ..Einesmehrmalige hekzijchs Un;-

·armung und anhaltendes Händeschütteln bcldetedie
Begrüszung derebeiden»f»Fürsten. Derszcsörofzfurstszein
Onkel Kaiser Alexanders Ill., im Alter vom 51 Jah-
ren, ist eine imposante Erscheinung mit graumeltrtem
Vollbarte und erinnert, besonders bei entbloßtem
Haupte, an die Brüder Grafen Brandenburg; er ist
bekanntlich der» Vater der Grosxherzogislr »Ej2ina»stasta
von Meckleriburg-Schwerin und Onkel des Großfrirsten
Sergius,,dessenjVerlobung heute am Hofe zuDarnis
stadt proclanijirt werden dürfte. Rad) der Vorstellung
des Gefolges das ebenfalls wie der Großsürstnn
Civi"k-.:reiste, geleitete der lkronprinz den Großsürdten
Michael nach der russischen Botschafh vor deren Thor
ein Doppelposten vom Garde Füsilierdåiegiment im
ParadeiArizuge salutirte. Ganz, besonderes Interesse
erregte cie aus ferhs Chargirten bestehende Deputcp
tion der russischen» Regimenterx Es sind dies wahre
Hünengestaltety die theils in denxlangen grauen»Män-
telnxisweißeri Mützen mit demriesigen Schwert an der»
Seite, «theils-";in einen pelzartigenKaftan gehüllt, un-
ter dessen silberner Vesschnürung eine stattliche Zahl
Kriegsdenkrnünzen die beiden S iten der Brust ein-
nimmt,«den Leib mit einem Tscherkessensäbel um-
gürtet und den Kopf mit einer großen Pelzniiitze be-
deckt, das Gesicht von mächtigen Bärten untfaumtz
einen wahrhaft martialischen Anblick gewähren: Für
diese sind tin Feldwebel und ein »Einjährig-Fke·lW"ll-"
liger, Namens Herbst, welcher der russischen Sprache
vollständig mächtig ist, co1nmandirt, Beide dein Kaiser
Alexander-Regiment angehisrend", in"dessen Caserne
die fremden Gäste ei1tquartiert.,.«-sind.

Vor der russischen Botschaft; Unter den Linden
7, hatte sich heute in der Mittagsstunde ein« sehr
zahlreiches Publikum angesammelt. Es;sgalt, der Auf:
fahrt des Kaisers, der dem Elroßfürsten seine Antrittss
visite machte, beizuwohnen und die russischen Gäste
zu sehen. Der Großsürst mit den Generalen Hurko,
Schuwalow, dem Fürsten Obolenski u. s. w. waren
in dem in der ersten Etage gelegenen Empsangssaal
versammelt. und harrten der Ankunft des Kaisers.
Von Zeit zu Zeit traten dieselben an "das Fenster
und betrachteten dasPublicum Letzteres zeigte selbst-
verständlich das meiste Interesse für den General
Hnrko, den Besieger der Tiirken am«"’s-;Schipka-Paß;
der General ist eine überaus stattliche Erscheinung,
mager, und starkknochig, das Haar grau melirt, ein
starker Schnurrbart trägt dazu bei, dem ganzen Ge-
sichte den Ausdruck des Festen, Energischen und Selbst-
bewußten zu verleihen. Er sowohl als General
Schuwalow und die anderen Osficiere hatten selbst-
verständlich heuse die Civilkleidungy welche sie bei
der Ankunft getragen, abgelegt und die Gala Uniform
angelegt, geschmückt mit. den preußischen Ordens-
und Ehrenzeichen und dem Georgsorden Punct
12 Uhr suhr der Kaiser in die Botschaft ein. Der
Kaiser, welcher beider Ausfahrt einen Galawagen
mit zwei Lakaiin auf der Bcdientenbrücke beuutzte,
trug die Uniforln des Regiments Kaluga und das blaue«
große Band des Audreasordens»- Der Etroßfürst er.-
wartete den Kaiser und geleitete ihn in den Gin-
pfangssaalx Dsr Kaiser verweilte ungefähr 20 Mi-
nuten in der Botschaft; unterdessen erschietien auch
noch in derselben eineAnzahl Generale; auch PrinzFriedrich von Hoheurollern war zur· Zeit anwesend.
Kaum hatte der Kaiser, lebhaft vom Publicum be-
grüßt, sich wiederzu seinem Palais zurückbegebem
als der Großfürst Michael Nikolajewitsch sich mit
seiner Begleitung anschickte, die Visite zu erwidern.
Jn einem königlichen Galawasen fuhr der Großfürst
zum Palais, in einem zweiten Wagen folgte Gene-
ral Hurko und in drei anderen das übrige Gefolge.
Der Kaiser empfing, umgeben von seinen General-
und Flügel-Adfutanten, den Großsürsten und dessen

Gefolge. Nachdem Großsürst Michael Nitolajewitsch
später auch die Kaiserin begrußt hatte , stattfete der-
selbe auch den kronprinzlichen Herrschaften feinen Be-
such ab und em-sing·» hierauf un Laufe des Nach—-
rnittagsfs in d,er russtschen Botschaft deren; Gegen-
besuche. »» ——-—-.—-—— ·,

»— ·«

« " Berli:n,»27. (15.) Februar-
Der Empfang des-.,Großfürsien Michael und der

rufsischen Deputationfand heute, Mittags l Uhr, im
kleinen blauen, nach den Linden gelegenen Speise-
saale des königlichen Palais Statt. Anwefend waren
diejenigen Prinzen unseres königlichen Hauses, welche

Ritter· des Georgskreuzes sind : · der Kronsorink die
Prinzetr Friedrich Carl, Albrecht, Prinz August von
Württemberg der Erbprinz von Sachsen-Meiningen
nnd Prinz Fkiedrich non Hohenzollern Die Prinzeu,
mit Ausnahme derbeidetr Letzteren umtrugen die neuen
Unisormen ihrer russischen Negimerster mit dem gro-
ßen Bande— des Asndreas-Ordens und Decorationen
de; Georgskreuze·s. Jm Saale aufgestellt waren

-die Mannschastens welche wegen Tapferkeit vor dem
Feinde im Besitz des Georgskreuses sind, sechs an
der Zahl. Jn Begleitung des bei der« Person des
Kaisers beglaubigten Obersten Fürsten Dolgoruki
und des MilitäwBevollmächtigten Obersten von Dah-ler begaben sich General Hund, Graf SchuwalomFürst Obolenski, Oberst von Korssakow nach dem
blauen Saale, um den Eintritt des Kaisers und des
Großfürsten Michael zu erwarten· Die Herren tru-
gen bereits die preußischen- Decorationen, welche ihnen
am Morgen vom Kaiser verliehen worden waren.
Großfürst Michael in großer russifcher Generalsuni-
form mit dem gelb und fchwarz gestreiften Bande
des Georgsordens begab sich zu der Kaiserin und
wurde dann von dem Kaiser, welcher die Uniform
seines russifchen Regiments Kaluga und ebenfalls das
große Band des Georgsordens trug, in den blauen
Saal geleitet. « Jm Fcreise der Vrinzen unseres kö-
niglichen Hauses, der russischen Deputatioir und der
militärifchen Umgebung des Kaisers und der"Prin-
zen richtete der Großfürst Michael in französischerSprache ein-e Anfprache an den Kaiser; in wel-
cher er aus die Bedeutung dieses Tages für den

,Kaifer wie die russische Armee ·hinwies, den Kai-ser im Namen feines Souveräns beglückwünschtes
und-ihm im Auftrage Kaisers Alexander Illi einen
Marschallstab in Brillanten und einenBriefdes
Kaisers übergab. Der Großsürst gebrauchte in sei-
ner Ansprache die Ausdrücke attachement since-re
(aufrichtige Anhänglichkeit) und deivouement ine-
branlable Cunersskhiitterliche Ergebenheits In feiner
ebenfalls in französischer Sprache gegebenen Erwide-

srung dankte der Kaiser mit bervegter Stimme für
die Glückwünsche welche e: soeben im Austrage des
Kaisers Atexande»r’s-.IIl. empfangen habe, gedachte
der Bedeutung dieses Tages und des Anfanges fei-
ner Anhänglichkeit an die russische Armee. Darauf
sprach der Commandertr" des Regiments Kaluga im
Namen des Regiments, . um dem« hohen Regt-Muts-
Ches ebenfalls seine Glückwünsche darzubringen. Hier-aus stellte Gioßsürst Michael dem Kaiser die mit dem
Georgsorden decorirten Mannschaften vor, indem
er bei jedem Einzelnen das Nationale augab, woraus
diese drei mal in rufsischer Sprache dem Kaiserihren
Glückrvunsch darbraii)ten. Dann führte- der Kaiser
den Großfiirsten zu dem Kronpri-nzen, der ihn um-
armte und küßte, und dann. im Kreise- der anderenanwesenden Prinzen un1h:r. DerKaiser sprach tnit
dem Kronprinzen noch einiges Persönliche aus feinen
rufstschen Erinnerungen und drückte den Wunsch der
Kaiserin aus, die« Mannschasten bei sich zu einpfarp
gen. Durch das Malachitzitnsner und« den Balcon-
saal traten dieselben bei der Kaiserin ein. « ·

r Inland
Verputz, 20. Februar. Ja den S itz u n g en d e s

E u r a to r isch e n Confeils des Dorpater Lehrbe-
zirks vom 8. und 13. Februar 1884 haben, wie wir

hören, unter Bestätigung des Curators des Lehrbe-
zirkz, folkken«de-Angelegenheiten ihre« Erledigung ge-
funden: · - » ·

; 1. Zum Gebrauch i« de» Schulen des Dorpater
Lehrbezirkey hauptsächlich in den Element» und Volks-
fchulecy wurde empfohlen das Buch von M arti no n -

cniå f,,IIt-1cr0«11ncak1ie n onoponncaaig Pyccnirt
nponncm Meccsozxntreonoe pynonozrensso Irr» 06y-
rxeniko nnchnyJxna nrnonhnaro n zronamnnko Fro-
rpeöneniMz . Riga 1881 und 1883.» «

II. Das Seh ulgeld wurde erhöht: l. in der
Pernausschen höheren Stadt-Töchierfchule für« »die drei
unteren Classcn um einen Rahel, also auf 30 Rbl., f
für die drei oberen Classen um drei Rahel, alfo auf
40 Rbi. jährlich, wobei die Extrazahlungen für Tur- .
nen und Zeiiehnen für alle Sehülerinnen obligatorisch
zu werden haben; .2. in de: Goldicigewfchen fis-dri-
fchen Knabetkislementarfchule von· 6 auf 8 RbL jähr-
lich für städtifche Schüler und von 10 auf 12 Rbl.
jährlich für auslvärtige Schüler.

III. Dem Privat-Elementarlehrer Marcus Lilie n· i
th al wurde gestatteh die von ihm in Bauske unter-
haltene einclafsige PrioabElementarfchule für hebräi-
fche Knaben nach Libau überzuführem

IV. Die EröffnungfolgeznderPrivat-
f ch ulen wurde genehmigt:

I) der einclaffigen Zwei Abtheilutigey Elemen-
tarfchule, für Kinder beiderlei ·Gefchlechis, der Privat« «
Elementarlehrerin Alexandra Utkin in Reoal- (mit
rufsifcher Unterrichtsfprachyz L) der einclafsigen (zwei
Abtheilungen) Eleinentarfchulh Zfür Kinder beiderlei
Gefchlechtz des Privabcsiementarlehrers Julius B u l-
d er in—Majorenhof bei Riga (mit lettifcher«Ui1ler- .
richtssprachyz Z) der einclaffigenwrei Abtheilungen)
Elementarfchitlez für Kinder beiderlei Geschlechts, der
Privat- Elementarlehrerin « Anna R ei n ste i n in
Tfchornaz 4) der einclafsigen (3 Abtheilungen) Ele-
mentarfchnlcz für Kinder beiderlei CHefEhlechts, nebst
Pension, der Hauslehrerin Heleue Reh h erin Rigaz
5) der einelafsigen Elemeutarfchule, für Kinder bei-
derlei Gefchlechts, der Privat-Elementarlehrerici Au-
guste Ratey ke in Windanz S) der einclafsigeci Ele-
niecitarfchuly für Kinder beiderlei G«eschlechts, der
PkkVnkElementarlehrerin Einilie Schultz in Win-
dem; »7) der einclafsigen (2 AbtheiIungeiO Ele"men- "

kCVschUlie, für Kinder beiderlel Gefchlechts, der Prio«ai- »
Elementarlehrerin Auguste Johannfen in Win-
deln; s) der einclafsigen (2 Abtheiluugen) Elemem «
tarfchule für Kind» beidekcei Gesch1echts, d» Pkivqn «

Elemeniarlehrerin Ernilie D r e y ersd o r ff in Gro-
binz g) eikkckajsigea (2 Avtheirungekq Mädcheii-Eie-
mentarfchule, nebst Pension, der Hauslehrerin Sophie .
Aull in Rigaz 10) der einclafsigeii (2 Abtheiluiis
gen) MädcheipEleinekitarfchnie, der Privat-Elektren-
tarlehrerin Ecnilie D o w i a t t in Mitauz 11)
V« Eitlklklfsigev Mådchecw Elecnentarfchule, nebst
Pensioty der Privakcsrzieherin Marie B e r ckm a n n
clufBachanja icn Jlluxkfchen Kreise; i2) der ein-«
clafsigen MädchensElementarfchule der Privat-Ele-
mentarlehrerin Jda He n ckh u fe n in Libauz is)
der einclaffigen (2 Abtheiluiigeky hebräifchen Mädchen-
ElEUITUkCkfchUikE V« Privabcsleinentarlehrerin Jo- «
hanna Markow itz in» Windauz 14) der einclafs
sigen «MädcherwElenientarfehnle des Privat-Elemen-
tarlehrers Brnno L e i chter auf dem Krongute
Flemmingshofz 15) der einclafsigen (2 Abtheiliingen)
KriabeckElementarfchule des Pastors Fu B e rndt

jüdischen Erhebung »durch Hadrian (135 n. Chr.) an-
gezogen; in dieserZeit ist wohl die letzte Hand« an
die Reinigung des Textes gelegt und derselbe alsdann
für die ganze Folgezeit unabänderlich festgestellt-wor-
den. «— Das Resultat der textgefchichtlichen Kritik des
Alten Testaments ergiebt, daß dasselbe in älterer Zeit
inehrfache Abmeichungen enthalten und mehrfache Ab-
änderungen erfahren hat; nichtsdestoweniger aber be-
weist·eben· diese Textkritih daß der Kern der Bücher
des Alten Testaments im Wesentlichen unverfälscht
auf uns überkommen und daß uns in dem« heutigen
Bibeltextes die sichere » Grundlage bewahrt geblieben,
auf der. sich getrost fortbauen läßts «

Eine viel schwierigere Aufgabe, als im Alten Te-
starnent"e, erwächst der Textkritik im Neue n T e -

st ame n t e. Schonam Ende des 2. Jahrhun-
derts ist man nur auf Abschristen der Evangelien an-
gewiesen und weiß Nichts von Autographen der Apo-
stel; rasch verbrauchten sich die vorhandenen» Abschrif-
ten und bedurften schleuniger Ersetzung durch neue.
Damals schrieb man nicht mehr auf Pergament, son-
dern vorzugsweiseaus dem sehr vergänglichen Papiere
und jene Handschriften des Neuen Testaments ruhten
auch nicht etwa in einer Lade, sossdern eirculirten
von Hand zu Hand und standen in stetem Gebrauch,
so daß sie sich nothwendig sehr rasch abnutzen muß-
ten. Unsere ältesten Handschristen des Neuen Testa-
menisg reichen nicht bis über die Mitte des 4. Jahr-
hunderts hinaus; seit jener Zeit begann man sich
wiederum des Pergaments zu bedienen und dank vor-
UehMIich Diesem Uinstande besitzen wir aus der Zeit
VVM 4- bis zum 10. Jahrhundert etwa 60, in Un-
cialsSchtift abgefaßte Texte des Neuen Testamentsz
dazu komme« Uvch über 1000 Neue sTecsiamente in
der Minuskel des späteren Miitelalterå

Von allen diesen Handschristen stimmen nicht zwei
völlig mit einander überein; die Text-Varianten in
denselben »zählen nach Tausenden und die Klagen
über die Buntscheckigkeit des Textes sind nahezu ebenso

alt, als die Haudschristen selbst. . Neuerdings hat man
die Handschristen in drei Hauptgruppen eingetheilt:
in die alexajidrinisclyaegyptisehe Familie, »in die latei-
nische oder westlichrtz welche thatsächlich aber vorwie-
gend griechischen Ursprunges ist, endlich in die grie-
chisckyasiatische Familie, deren Zugehörigen wohl eine
in Syrien vorgenommene Textesäliecension zu Grunde
liegt. Das aus letzterer Kategorie hervorgegangene
Neue. Testament erlangte in der byzantinischen Kirche
ossicielle Geltung, verbreitetessich dann über das
ganze Abendland und auch Luther? Bibelübersetzung
fußt aus einem Texte aus dieser Kategorie. ·

Rastlosg unausgesetzt hat die. Textkkitik gearbeitet,
um das Neue Testament von den zahlreichen. Zu-
fätzen und· Abänderungen« der Abfchreiber zu reinigen,
und eine Reihe einschneidender Veränderungen« ist die
Frucht dieser textkritischen Arbeit. Vieles Jerscheint
seiner ursprünglichen-Fassung« nach nunmehr völlig
sicher gestellt, for daß beispielsweise im Rbmerbrief
kaum noch irgend eine streitige Variante existirt;
Manches bedarf noch der Erhellung, Manches endlich
wird wohl für immersstreitig bleiben.

Aengstliches Haften am Buchstaben dürfen wir bei
keinem Abschreiber v»oraussetzen. Ganz abgesehen Von«
wirklichen Schreibfehlerm unheabsichtigten Auslassumgener. corrigirten sie nicht selten tendenziös und
willkürlich ihre Vorlage. So entsprechen beispiels-
weise die Schlußworte des Vaterunsers wahrscheinlich
nicht der ursprünglichen Fassung, der ganze Schluß
des Marcus-Evangelium muß als späterer Zusatz
gestrichen werden, ebenso sind auch die Worte »und
fuhr auf gen Hiniinel«« aus Lucas 24,5, als Zeug-
niß für die Himmelfahrt Christi zu eliminiren re.
Es sind dies Beispiele Haus den eclatantesten und
wichtigsten Veränderungen, die sich im Laufe der
Zeit in den ursprünglichen Text des Neuen Testa-
mentesxiugeschlicheu haben, und leicht« läßt sich da-
nach ermessen, wie häufig die Abschreiber in unwe-

sentlicheren Dingen sich haben gehen oder zu will»-
kiirlichen Aenderungen haben bestimmen lassen.

So hat der Theologe ohne Voreingenoinmenheit
sirengstens den Textözu prüfen und kritisch zu zerle-
gen, um mehr und mehr spätere Menschensatzucig von
demselben auszuscheiden und ihn seiner ursprünglichen
Reinheit näher zu führen. 4 An dem lebendigen
Glauben wird die Thatsache, daū uns das Neue
Testament nicht in feiner absoluten Reinheit und
Ursprünglichkeit vorliegt. nicht zu rütteln vermögen:
Nicht jeder Punct undsjedes Komma unserer hlg.
Schrift istsgöttlichen Ursprungest auch Ydie Bücher
der Bibel« sind. von Menschen niedergeschrieben und
tragen, wie alles Menschliche, die Spuren der Un-
vollkommenheit und Jrrthumssähigkeit an sich. Die
Bibel aber trägt« auch in leuchtenden Zügen das
Bild Dessen in sich, von Dem sie zeugt, und nicht
an den Buchstaben klammert sich der Glaube, son-
dern «den Geist, der jene beseelt und durchleuchtet,
erfaßt er als seine Lebenskraft.

»

—-t.

itlsivrrsität nnd Schule. l
Ausländische Blätter berichten, daß Professor W.

Maure nb r ech er in Bonn die an ihn ergangene
Berufung nach Leipzig (an Stelle des verstorbenen
Professors Norden) angenommen hat. s

Die durch das Hinscheiden des Prosefsors A r n o l d
an der Universität Marburg erledigte juristische Professurwird Professor Si ck el in Göttingen übernehmen.

glannigfaltigkn
Aus H e l f i n g f o r s meldct eine Depesche

der ,,Nord. Tel.-Ag.« vom 17. Februar: Aus
Stockholm sind über die dortigen. Pferde-ren nen folgende Nachrichten eingetroffen: Beim
l. Rennen, Distanz eine englische Meile, Betheiligten
sich 26 Pferde; den ersten Preis gewann ein, Hm.Dalarne gehöriges fi n nisches Pferd. Bei-n 2.
RennemDtstanz zwei englische Meilen, wurden alle
Preise von finnifchen Pferden genommen.
Beim Z. Rennen nahm unter« 18 betheiligien Pferdenein fchwedisches den ersten Preis. «

—«— Wie Berliner Blätter melden, beabsichtigt
der bisherige Botschasteram Deutscher: Hofe, Senateur
Ssabur ow, seine wettbvolle Terracottem und
Ehrbare-Sammlung zu verkausenIJGerüchtcveise ber-
lautet, das die preußische Regierung diese kostbare
und in ihrer Art einzige Collection für das Berliner
Museum acguiriren Jwollefff "

—Die Werkzeuge der Pyramisden-Er-
Bauer. ·Wenn auch die wunderbaren Steinarbei-
tensder altenZAeghpter bis aus unsere Zeitiks erhalten
blieben, so srrar doch von den Hilfsmitteln, welche
angewandt worden? ums-das harte Material in so
vollkommener Weise zu bearbeiten, wie dies der» Fall
ist, jegliche Kundesjverloren gegangen. jEiriem tüch-
tigen Forscher, Herrn W. M. Flinders Petrie, ist es«
jedoch gelungen, an halbfertigen und n1ißlungenen,
zur Seite geworfenen Arbeitssiücketr nachzuweisen,
das; die Aegppter die harten Gesteine sowohl mit
geraden und kreissbrmigenISägenyspj als auchltmit so-
liden und rbhrensbrmigen Bohrern, deren .Zahnspi-
tzen und Schneiden aus Edelsteinen bestanden, bear-
beitet haben. Ebenfalls sind dieIHieroglyphen mit
Werkzeugen eingravirt, deren Spitzen härter als das
Gestein» sein mußten. Probeversuche ergaben, daß
hierzu nur der Diamant tauglich ist. Die Anwen-
dung der Diamantsägekwurde an einem Granitsarge
der großen Pyramide zu Gizeh erkannt, an welchem
ersichtlich ist, daß die Sägeszweimal schief einschnitt
Sehr schöne Proben der altaeghptischeu Steindrechsler-
kunst finden sich ferner im bkitischen Museum, wor-
unter eine Vase besonders ausfällt, deren Wanddicke
am Halse nur sünsviertel Millimeter beträgt, obgleich
dieselbe nuraus sehr hartem Gestein hergestellt wurde.
Jn der neuesten Zeit hat man Gesteins Bohrmaschinenconstruirt, deren Stempel mit schwarzen Diamanten
besetzt sind, und dieselben bei den großen Tunnel-
bauten benutzt Allgemein wurde angenommen, das;diese-Verwendung der Diamanten eine durchaus neue
sei; aber schon zu Zeiten der ältesten Könige von
Aegypten bohrte, sägte und gravirte-man das Gestein
mit Diamant-Werkzeugen, wofür dies Namen Jema-ssrn und Khusm welche der frühesten Periode angs-
horem m hikroglyphischer Schrift, welche die Dia-
mantsBearbeitung unzweifelhaft erkennen läßt, ZWEI-
mß ablegen. «
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in Windau (mit letiischer Unterrichissprachdz IS)
der eillclsisigeik KicabeivElemeiitarschiile des Privat-
Elementarleyrerss Carl O h f ol i ng im Flecken Kan-
dau in Knrlandz 17) der zweiclasfigeii Knaben-Ele-
Ineiitarschulq nebst Pensioitz der Hauslehreriit Baro-

nesse Meta v. Rosen in RevaL
V. Es wurde die Reorganisation der von

den Kaufkeiiteii Laie! Utld David· Dessler in
Grobin unterhaltenen hebräischen Privat-Elen1entqk-

Knabenschule in eine hebräische dreiclafsige Privat-
Knabenschisle gsstllkkkc

VI. Es wurde die Eröffnung einer Handwer-
k»-Aheudschule bei der Rigasschekk städtk
ichen ElementawKnabenschule auf Kathqkiumdqmm
genehmigt.

VIL Die Eröffnung von Parallele l asfen
wurde gestattet:

I) bei der Tertiader Mitauer Realschule die
temporäre Eröffnung einer Parallelclasse;»

2) bei der Rigckschen Sclafsigen städtifchen Töch-
ierfchule die Eröffnung von 6 Parallelclassen sams-
sive in den Jahren 1884 bis 1888 (Wechielcurfus).

VIII. Bei der W olmarsschen Stadt-
Töchterf chulewurde die Eröffnung einer vierten
(untersten Elementarq Classe gestattet « .

IV. Bei der RigasschenRealschule wurde
anstatt des bisher für die vier uyteren Classen und
deren Parallelclassen bestehenden Jahr-Marias, die
Einführung von hsivjähkiichen Cum« sü- die vie:
unteren Classen und, der entsprechenden vier Paralleb
classen gestattet. «

« Wie unseren Lesern erinnerlich, sah sich zu
Beginn dieses Jahres das ,,Riga’«sche Kirchen-
blatt« genöthigt, vorläufig sein Eischeinen einzu-
stellen, weil der zur Uebernahtne derRedaciion des
Blattes it! Aussicht gcnommene Dr. J. Lütken s
noch nicht die Bestätigung von Seiten der Ober-
preßverwaltung erlangt hatte. Nunmehr meldet der
,,Reg.-Anz.«, daß von der Oberpreßverwaltnng unterm
«15. d. Mts. als Redakteur des ,,Riga’schen Kirchen-
blattes« der Pastor an der St. Jakobi-Kirche, G.
Strick, bestätigt worden ist.

— Die Sichtung und Verarbeitung der vom
Senatenr Manassejn bei der Revision Liv- und
Kurlands gewonnenen Daten- hat, wie die »Nene
Zeit« erfährt, dadurch eine unerwartete Unterbrechuiig
erfahren, daß der Senatenr am U nterle i bs -Ty-
phus erkrankt ist. Obgleich die Krisis bereits über-
standen, so werde, meint das Blatt, der Senatenr
doch kann: vor zwei Wochen seine Arbeit wieder anf-
nehmeti können. P *

—— Unserem Landsniaxny dem LeibmedicuswSr.
Kurs. Hoheit des Großfütsten Michael Nikolajewitsch,
WirkL Staatsrath Dr. medx Albanus, welcher
in der Begleitung des» Großfürstett an der Georgs-
ordewDeputation in Berlin theilgenomtneii hat, ist
vom Deutschen Kaiser der Rotlje Adler-Orden 2.
Classe mit dem Stern verliehen worden. «

« «· Heim» 18. Februar. Der soeben beendigte Markt
hatte leider wieder eine große Zahl von Pfe r d e-
dieben herbeigelockt und viele Klagen sind über
diese Jndustrieritter laut geworden. Als am 15. d.
Mts. ein Dieb in· flagranti ertappt wurde, ist er
von den Landleuien, deinen auch Städier sich beigesellt
haben sollen, dermaßen miLSchlägen und Fußtritten
knißhandelt worden, daß er, der Kleider. fast ganz
beraubt, liegen blieb und wenige Stunden darauf
im Hospitale verstarb. Es war ein Jndividuum Na-
mens Jürri Pahho aus Oberpahlem Am mäch-
sten Tage wurde wiederum einem Pferdediebe, der
gefaßt worden, dermaßen mit Schlägen zugesetzh daß
er jetzt schwer krank im Hospitale liegt. Die städti-
sehe und landische Polizei unternahmen darauf eine

Razzia in den Krügen und es gelang, auf städti-
schem Terrain drei Diebe auf frifcher That zu fas-
sen; auf landifchem Boden follen ca. 20. Spitzbuben
zur Haft gebracht worden sein.

Jn iiiigu hat, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, die
Generalversammlung der Rigaer Reiten-Pa-
pie r fabrik beschlossen, die kürzlich durch Feuer
zerstörte Fabrik zu Lig at bei Wenden wieder auf-
zubauen. Die Wiedereröffsiung des Betriebes ist
für den Herbst d. J. in Aussicht genommen. Die
gleichfalls niedergebrannte J ä g e l s h o f ’s eh e Fa-
brik soll n i cht wieder aufgebaut werden.

Jn Ytkiisburg trat am I. d. Mis- der Oese l’-
sche landivirthsch a stliche Verein zu einer
Sitzung zusammen. Nach Erledigung einiger· ge-
schäftlicher Angelegenheiten hielt, wie wir dem ,,Aren-sb.
Wchbl.« entnehmen, der Präses, Landrath V o n zu r
Mühleiy einen Vortrag über landwirthschastiiches
Associationswesenz derselbebeleuchtete die Schwierig-
keiten, mit denen der OefePsche GetreidæExport zu
kämpfen habe nnd machte schließlich den Vorschlag,
einen Verein zu bilden, der den Exportdes
OesePscheii Getreides an die vortheilhaftesten
Absatzorte vermitteln solle. Zu dem Zwecke hätte er
sich auch mit auswärtigen Jmporthärrfern in Rela-
tion zu seyen; Referent setzte weiter des,Näheren
auseinander, welche Vorbereitungen und Maßregeln
dieser zu bildende Verein zu treffen hätte, um den
Absatz des Getreides lohnend zu gestalten. —- Nach
lebhafter Debatte wurde beschlossen, mit der einge-
henden Prüfung dieser Angelegenheit eine Commission
zu betrauen.

Untat, 184 Februar. Zu der Meldung über die
projectirte Aufhebung sämmtlicher Co lleg i»eu de:

allgemeinen Fürsorge bemerkt der »Rev.Beob.«, daß in Bezug auf die Suspensiotrdes Est-ländifchen Collegiuin bekeitsdicbetreffende Anördtiuiigeingetroffen sei. Jm 2. Simester des laufendenJahres, spätestens bis zum l. Januar 1885, müßtendie Anstalten des Collegii der Ritterschaft überwiesen
werden, während die Verwaltung in den Händen des
anordnenden Comitås oder der dasselbe vertretenden
Behörde verbleiben werde.

—— Gesterm gegen 10 Uhr Abends, lesen wir in der
Freitag-Nummer der Rev. Z» brach in dem Prjvet
des im 2. Vorstadttheile belegenen Hauses der Kauf-mannswitiwe A. Epinatjew Fse uer aus. Das-
selbe wurde jedoch, dank dem rechtzeitigeti Einschrei-ten der Nachbarety sofort kelöscht und waren nur
drei Bretter des Privets stark verkohltx Auch in
diesem Falle liegt eine Bxan dstiftung vor, in«
dem es sich herausstellte, daß die im Privet. abgeris-senen Tapeten in die Spalten der Wand gisteckt
und angezündet worden waren. Der der Brand-
stiftung höchst verdächtige Soldatensohii Alexander»Muhulane, welcher, als die Nachbaren zum Lö-
fchen herbeikameky aus dem Privei heranstrah wurde
von der -Polizei sofort in Haft genommen. Der
Vekdacht aus ihn ais Bkqkidsiiscek list um- so stecke»als derselbe bereits bei vier Brandschäden auf die-
selbe Weise aus irgend einem Raume herausgestürzt
kam. Bei der sofort eingeleiteten polizeilichen Un«
tersuehung leugnete er in der frechsten Weise den
Zeugen gegenüber; daß er überhaupt im Hofe oder
in einer anderen Ränmlichkeit des Hauses sich befunkden habe; «

- «

St. pktctsbnrsh 18. Februar. Das in Berlin be-
gangene St. Georgs-Ordensfest scheint, wie wir zu
hoffen wagen, dazu berufen, eine definitives Wenduiig
zum Besser-en in den d«eutsch-r-ussischen Be-·-
ziehungen herbeizuführen« Es gilt dies nichtnur von, dem Verhältniß der beiden Regierungen zu
einander, sondern vielleicht in noch höheren; Maße
von dem der öffentlichen Meinung Rußlands und
Deutschlands. Nicht in einem einzigen Organe der
russischen Presse sind wir einem, wenn auch nur ver-
haltenen Grollen sanläßlich der festlichen Tage in Ber-
lin begegnet, und daß die Presse dieses Mal getreu
die Stimmung der russischen Gesellschast wiederspip
gelt, dafür liegt uns szin der St. Bei. Z. ein aus-
drückliches Zeugnis; vor. »Nicht allein die Presse,
sondern unsere ganze Gesellsehast«, ronstatirt das deut-
sche Residenzblattz ,,steht unter dem Eindrucke dieser
Berliner Vorgänge. DiesReizbarkeituiid Gehässig-
fett, die in manchen unserer Kreise, künstlich genährt
und wachgerufeiy gegen das deutsche Eleinentdies-
seits und jenseits der Grenze herrschte, ist wie mit
der Hand weggewischt. Eshat seit langer Zeit keine
so gute, friedvolle und sriedenssischere
Sti m mu n g in St. Petersburg geherrscht, wie-ge-
genwärtig, wo durch einen osficiellen Schritt -klarg-e--
legt erscheint, daß die alten, freundschastlichen Bezie-
hungen zwischen den Nachbarmächten fortbestehen und
fortbestehen sollen«.-

—— Am Mittwoch, den 15. Februar, wohnten Jhre
Majestäten der Kaiser und di.e Kaiserin einem
Balle beim Oberdfpofinarschall E( D. Narhsch -

kin bei. —-.Am 8. Februar waren, wie der Regs-
Auz. ferner meidet, Jhre Majestäten auf demBalle
beim Hofmeister Fürsten N. B. Jussupow und
am 5. Februar auf dem beim Commandenr des szRe-
giments der Leib-Garde zu Pferde, Flügel-Adjutantert
Obersten Fürsten A. W. Barjatin ski. «

— Auf Verfügung St. Kaif Hob. des Großfürs
sten. Wladimir sind dieTruppewCommans
d e u r e des St. Petersburger Militärbezirks angewiesen
worden, bei den ihnen Untergebenen Officieren und
Mannschafteu streng auf die Aufrechterhaltung, der
religiösen Andachtsübun genin der bevor-i
stehenden Fasten- und Passionszeit zu halten. ·

——— Mit tiefem Bedauern bespricht die ,,Russj«
den Rücktritt des Generals Tschernja-
jew von seinem Amte als General-Gouverneur von
Turkestam »Das Unglück General Tschernjajew’s«««·,
meint dieses Blatt, ,,besteht "·in der Popularität sei-
nes Namens bei der russischen Armee wie auch beim
russischen Volke; Eine solche Popularität erzeugt
immer Weiber, namentlich b,ei uns, und macht den
Betreffenden stets zur Zielscheibe aller möglichen Ver-
dächtigrrngetr und Ans«chwärzuiigen. Wenn wir noch
hinzufügen, daß General Tschernjajew seiner ganzen
Natur nach kein Beamter und Feind aller Formali-
täten ist, so ist die Mißguust, welche unsere mächtige
MilitävBureaukratie wider -ihn nährt, nur zu be-
greiflich«. . . - .

—- Axn Freitage beging die St. Peiersb ur-
ger geistliche Akademie in feierlicher Weise
den 75. Jahrestag ihres Bestehens. Dem festlichen
Jahresaktns wohnten die Repräsentanten devhöchsten
Geistlichkeih darunter zwei Metropoliten und zwei
Er«zbischöfe, der Minister des Jnnern Graf T o l st o i,
der Rector der St. Petershurger Universität; viele
andere Würdenträger und ein zahlreiches Publikum bei.

Wie ans Moskau gemeldet wird, hat der dortige«
Docent für Hygieinh Dr. Eris Mann, einen
ehrenvollen Ruf an eine Universität Deutschlands er-
halten. -— Jn letzter Nacht entg lei ste ein Gü -

terzu g der MoBXawBrester Bahn auf der Dnjepr-
Brücke. Die Brücke ist beschädigt und durch die
über einander gestürzten Waggons ist das Hauptge-
leise gesperrt. "

» geraten
Die begabte Violinistin Fu. Marie Fedders

hatte bei ihrein erste« Auftreten hieselbst iin vorigen
Semester rasch sich die Gunst des« Piibiicum zu er-
ringen verstanden: und ihr gestriges, uiiter Wtitwiw
kuiig hiesige: niiisitalischer Kräfte veranstaltetes zwei-
tes Concert enthielt eiiie abermalige Bestätigung
für die Berechtigung dieser Gunst. Judetn wir hin-
skchklkch des künstlerischen Könnens der liebenswürdi-
gen Concertgeberiii im Allgemeinen auf die frühere
Besprechung verweisen, sei hier iiur nochmals auf
die pkächtige Leichtigkeit nnd Flottigkeit der Bogen-«
führung, als auf die hervorstechendsteiisVorzüge der
geschätzien Geigerin verwiesen; die brdeutendste Lei-
stung des gestrigen Abends nach Technik und Vortrag
war wohl die Wieniawskissche Phantasie »Souveuir
de Moscou« und von packeiider Wirkung erwiesen
sich wiederum die Brahmsschen Tänze. "Lebhafter
Beifall des zwar nicht sehr zahlreich erfchieneneiy
aber dankbaren Publicum folgte jedem Vortrage der
liebenswürdigen Künstleriiy welche dadurch zu zwei
Extragabem resp. Wiederholungen vermocht .wurde.
— Wohlverdieiiter Beifall wurde auch unseren ein-
heimischen Solisten, Frl. Helene D u h ni b e rg und
Fu. Anna Kühn —" der Concertzettel gestattet
uns« dieses Bial die Nennung dieser schon lange nach
Gebühr geschätzten musikalischen Kräfte — zu Theil.
Frl. Duhmberg ist eine entschieden talentvol·le Cla-
vierspieleriin Namentlich sind an ihrem Spiele der
hübsche gesangliche Ton und der kraftvolle Anschlag
hervorzuheben, auch beknndete sie ihr, über das Maß
des Gewöhnlichen hinausgehendes Talent schon durch
den Uiiistaiid, daß sie ihre fünf Piåcen sämmtlich
auswendig spielte, nnd in keiner Weise hat sie zn bereuen,
daß sie aiif die Notenblätter verzichtet hatte. Was den
Vortrag betrifft, so wäre inehrfach eine strengere und kla-
rere Phrasirung—ivir erinnern an die Schumannssche
Noctiirne und das Scarlattksche Presto — erwünschtgewesen. Jm Uebrigen können wir-uns nur freuen,
eine solche niiisikalische Kraft unser nennen zu dürfen,
sund derselben Freude inöchten wir uns auch in Be-
zug auf. Fiel. Anna Kühn hingeben. Dieselbe war
stiiiinilich bestensdisponirt und fang ihre hübschen
Lieder sehr« aiisprechend Vor Allem darf die ge«
schätzte Sängerin eine vortreffliche Schule ihr eigen
nennen: die Aussprache des Textes ivie die Bildung
des. Tones ließen kaum Etwas zu wüuscheii übrig,
der Vortrag war durchdachtund farbeiivoll, ohne
dabei niaiiierirt zu erscheinen. Besonders hübsch
ihrem Vortrage und interessant und arisprecherid
ihrem Inhalte nach waren die beiden — vorn
Musikdirector H. Zöllner vorzüglich accoiiipagiiik
-ten»—- Weihrauchsscheii Lieder, von« denen in Bezug
aiif iiiiisikalifchen·Werthideiii stiiiiiiiuii,gsvolleii, hübf-ch
gedachten Liede »Der Mond ist aufgegangen« wohl
derserste Platz» gebührt» . - i ——e—.

Gestein, am 19. d. M., beendete der dim. Land-
rath G. vo n Li ph a rt, Majoratsherrvon Neuhausen
undRathshoßs sein achtzigstes Lebensjahr. Da er-
schienen am Morgen Deputirie seiner Tlteuhausenschen
Bauern, und sämmtliche Bauertvfirthe Schulmeister, und
Hossk nnd GemeindeiBeanitete aus Rathshos um
ihm ihre. herzlichen Glück- und Segens-Wünsehe dar-
zubringen. tils der Greis in denblninengesihmückteii
Saal trat, wnrdeer mit vierstimmigem Männergesange
begrüßt, Den einer seiner Schulnieisterleitete Nach
dem Gesange trat- dieser vor, brachte ,,dem hochgeehrten
und vielgeliebten Gutsherrn« seiner Bauern herzlichen
Dank für alle ihnen erwieseiie Wohlthatem nament-
lich aber auch für die, zu ihrem Besten fundirten
Schulen, und überreichte ihm dann, unter innigen
Glück- und Segensslsiinschen eine ineisterhaft schön
geschriebene und sinnreich verzierte Adresse, und ein

tgeschmackvoll umrahmtes, die Photographien sämmt-
licher Rathshosschen Wirthe, Schulnieisterszund »Be-amteten enthalteiides Bild. Hieran sghlosz sich wieder,
viersiimmiger Männergesang Nach diesem nahm,
auf iBitten der· gesammten Gemeinde, der Pastor das
Wort. Ankniipfeiid an das Wort Mosis, daß unser
Leben 70, und wenn’s hoch komme, 80 Jahre wahre,
und. wenn es köstlich gewesen, Mühe und Arbeit ge-
wesen, sagte er dem Laiidrathe: habe er auch schon
das, in der Regel höchst niögliche Lebensalter erreicht,
so stehe er doch aus Gottes Gnadei noch frisch und
kräftig da. Schoii das sei des« Dankes werth, noch
mehr aber das hohe Glück, das; er an diesem» Tage
aus viel Mühe und Arbeit, als kbsiliihes«, Ia kostlich-stes Erfahrniß zurückschaueii könne. Es sei ihm vergonni
gewesen, den Sprüchen nachzulebem noblessebhlige
(aus sugu, aus tegu), und was wir ererben, wird ein
Gut, wenn wir’s erwerben (mis pärime, saab heats,
kui meie seda ka ärimes Sechshundert Neuhausen-
sehe, und 45 Rathshossche Bauerwirthe seien durch
ihn alle zu Grundbesitzern geworden, die friedlich in
ihren eigenen Häusern unter dein Schatten ihrer eigenen
Bäume lebten; für der Bauern iiinderssorgtendie
12 Neuhausenschen und 3 Rathshof’schen, von ihm
fundirten und« erhaltenen Schulen, und die Neuhau-
sen’schen und Rathshofschen Armen dankten es seiner
milden Hand, wenn sie ihr Brod nicht mit Thräiieii
zu essen brauchten. Danke er aber seinem Gotte

· hierfür, so danke ihm auch die Gemeindez zu deren
Herrn Gott ihn geordnet habe, und schenke ihm Gott

Uvch Tage und Jahre auf Erden, so wünschten sie,
dieselben mögen ebenso blumenreich sein, wie der
Saal, in dem er eben weile. Diesen Worten folgte
wieder vierstiinmiger Männergesang. Dann traten
die Neuhausenschen Deputirtem der Kirchspiels-
Schulälteste der Gemeinde-Aelteste und der Kirchen-
Vormund, vor, und sprachen, sichtlich bewegt, herzlichste
Dankfaguligen und iniiigste Segenswünsche aus, denn
»einen solchen Herrn« hätten sie-früher nie gehabt,
und würden sie später auch nicht haben. Unter
wiederertönendem Gesange umarmte und küßte der
Greis den Redner un« drückte allen Bauern die

Hände, ihnen sagend: habe er ihnen Gutes erweisen
könne«, so sei ihm das von Gott gegeben worden,
dem alle Ehre gebiihre Hiernach baten die Raths-
hoisschen Gemeindebeamteteii ihn,· er wolle ihnen sein
Bild iür ihr Gemeindehans geben, dainitszihnen sein An-
denken auch auf Kind und Kindeskind vererbt werde.
Frenridlich ließ er ans einem der Nebenzimnier sein
in Oel gemaltes Bild von der Wand herabnehnien
und überreichte es ihnen. Hochbeglückt gingen sie
dann zu dem ihnen bereiteten Frühstück. Nach die-
sem wurden, unter Leitung eines zweiten Ra·th8hvf-
schen Schulmeisters, noch einige Pieiken theils VVU

Sklxem MäUUevQuartett gesungen, theils von einer
UEIUEII KCPEUS gespielt. Dann erschienen noch AU-
VEUVSIITSS Gliiqkivünschendtz als eben hervorgehoben
WUWH wie der gMajoiatsherr Neuhauscii (srüher über
1·00, ietzt nur 70 Hakenzählend s und Rathshof (früher
eine mehr oder minder übel-» Um; eine sehr wohl-WSUMZIUDEIS VsUekfchclft enthaltend) überkomnien
und »wie sie »nun seien, und daß es doch höchft er-
freulich zuhoren sei, wie Nathshof nie auch nur
eine einzige, gegen den Gutsherrn gerichtete Petitioneingereicht habe. »Es«

M k n c II k P o II. «
Zttlily l. Viärz (18. Febr.). Die »No"rdd. Allg.

Ztgf denientirt erneut aufs Eiitfchiedeiiste die iiieiner
züngst erscheinenen Broschüre reproducirte Behaup-
tung des Krakaiier »Czas«, daß Fürst Bisniarck iin
Jahre 1881 einen politischen Hochtory nach Barzineingeladen und mit demselben die polnischeii Aspiras
tionen gegenüber Rußland besprochen habe.

Blinden» I. März. (18. Febr.). Bei- Forfat stie-
ßen drei Eifenbahnzüge auf einander. Eine große
Zahl von Waggons wurde gänzlich zertrümmert;-
Die Zahl der Getödteten und Verwundeten ist iioch
unbekannt. "

Wien, l. März (18. Febr.). Der aus der Schweiz
zugereiste Socialist Kaniinerer wurde-heute auf offener
Straße verhaften Derselbe« feuerte auf die ihn ver-
haftenden Polizei-Beamten zwei Revolverschüsse ab. Ju
seinerWohnung wurde eine DynamitiBoinbe gefunden.
Kammerer soll der Mörder des Polizei-Mannen Hin-
bek und auch an dem Ranbmorde in der EiserkscheiiWechselstube betheiligt gewesen fein. -

London, 1. März. (18. Febr.). Jndein Gepäclk
raum des Ludgatehill-Bahuhofes wurde gestern Abends

ein-E ledernes Felleisewmit einer Höllenmaschiiie ent-
de i.

Paris, 28. (16.) Febr. Deputirtenkanimen Auf «

eine Anfrage des Deputirten Girard wegen der Sinke-
beiveguiig im Departement du Nord erwiderte der
Arbeitsminister Raynah die Regierung könne nicht
intervenireiy die Verwaltungsbeamten führen aber
fort, ihren Einfluß in verföhnlichem Sinne geltend zu
machen. »

- Tkhcriilh 26. (14.) Febn Jn Folge von hier aus
ergangen« Befehle wird Ejub Khaii niit den hervor-
ragendsteii Sirdars in Meshed als Staats-gefangen»
zurückgehalten. « ,

Mikro, -l· «März (18. Fe-br.). Siewarh der Ad-
jutant Gordoii’s, ist von feiner Mifsioii nach dein
Weißen Nil resultatlos zurückgekehrt. Auch Gordoiks
Mission scheint gescheitert zu fein. Melduiigeii aus
Khartuni besagen: Der Enthusiasmus der Bevölke-
rung fiirsGordon ist rasch gesehm-und« Die Pro-
claniatixonsen Gordocks werden verhöhnt.

di Tclcgtammc »
der NordischenTelegraphen-Age:1tur.

London, Sonnabend, 1. März (l8. Febr.). Eine
DspefchesGrnhamjs »aus Suakin vom Nachmittage
des heutigen Tages ineldetx Da» auf die "an die
Aufstäitdifchen ergangene Aufforderung, sich zu un-
terwerfen, —keine Antwort erfolgt »war, rückke die
bkitische Streiten-an, bestehen» aus 3000 wenn»
Jnfanterie, 750 Mann Camilla-te, 7 Slliitrailleiifeti
und 8 Kanonen, nor( Am Morgen stießm wir auf die
beim Brunnen« Elteb verfchaiizten Aufständischein
Wir machten eine Evolution nach rechts, griffen den
Feind vorn Rücken an und nahmen die Verfchanzum
gen im Sturm. Viet Kruppssche ,uud drei andere
Kanonen, fowie eine QuantitätMunitoti fielen uns
als Beute zu. Die Schlacht währte drei Stunden.
Da der auf 10,000 Mann gefchätzte Feind hartnä-
ckigen Widerstand leistete, sind feine Verluste sehr
bedeutende; 900-Todte, wurden in den Verfchanzuii-
gen gefunden. Unfere Verluste belaufen sich auf 28
Todte, 2 Vermißte und 142 Verwundete Von den
verwundetexi Officieren find Baker Pafcha,- Oberst
Buraby und Oberst Barrow fchwer verwundet; 15
andere Officiere haben nur; leichte Verwundungeti
davongetragen. - » .

Honsinulinopkh Sonntag, 2. März (l9. Febr.).
Die Ersetzuiig des Griechen Photiades Pascha « als
Gouverneur von Kreta durch RifakPascha bestätigt
sichx Unter der Bevölkernng Kretcks · herrscht hoch-
gradige »Erregung. Dieselbe wandte sich an die
Pforte und» die Konstantinopeler Botschaster der
Großmächte mit der Bitte, die erfolgte Ernennung
rückgängig zu machen. Die Botschpfter werden dem-

nächst eonferirenz Diese Angelegenheit erscheint um

so delicatetz als die Oki.ßverstäiidnisse in Sachen des
ökuinenicschen Patriarcheii auch noch nicht hinwegge-
räumt«"sind. ».

...-.......-.. · v ·
· London, Montag, Z. März»(20. Febr.). Ein

vfficiellessTelegranmm-·szmeldet, daß Tokar sich am
Sonnabend ohne Kampf den Engländerti ergeben

hat. Die die Garnison bildenden Anfständischew
nahnien die von Graham gestellten Bedingungen an-

welcher mit seinen sämmtlichen Truppsu it! die«
Stadt einzog. Die Jnsurgettten zogen sich in die
Berge« "zxi"kück. .

Für die Nedaction verantwortlich: ·
Dr. E. Osllattief en. Hund. A. Lasset Matt.
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Der Herr stud. jin: Kasimir
Szaszkiewicz hat die Universi-
tät verlassem »

« Der-par, den II. Februar 18«84.« , ·
Rector: E. v. Wahl. i « -

Nr. 252 Secratän F. Toniberg.
-Publication. -

Bon Einem «Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird-hie
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im I". Stadttheil sub Nr. 271
an der Techelferschen Straße, auf
Erbgrund belegene, dem Samuel
Psalm gehörige hölzerne Woher«
heraus— sammt Appetit-rentiert
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhasber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den Es. März 1884
ariverauiiiten ersten, so wie dem als«
dann zn bestimmenden zweiten Aus·
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in ssisnes Edlen Rathes eSszitziingsk
zimmser einzufindem ihren Bszot und.
Ueberbot zu. vealautbarenund »so«-
dann wegeir des Znschlags weitere
Verfügung abzuwarten. ««

Dorpah Rathhaus am 241 Drin. 1883. "

Im Namen und von« wegen Eines Hist-ten.Rathes der Stadt Dorpate ·

Justizbiirgerineisterr Kupssetå «

Nr. 2494. , - Obexszcz Sti1fm»axk.»
Von Einen: Wohledlen Rathe« . der

Kaiserlirhen Stadt Dort-at» werden«-H
alle . Diejenigen, welche — an »den
Nachlah des hieselbst vor mehren
Jahren verstorbenen Bäckermeistexs
Adolph Hofstaat-riet nnd feiner»
im November d. J. verstorbenen
Gattin Geräth-Hoffnungen, ver·
ivittwet getoesenen Borck geb. Frisch!
n1uth, welchers Nachlaß an. von den
berufenen Erben nur cum jbeneliY
cio inventarji angetreten worden,
ist, entweder als Gläubiger order
Erben oder unter irgend einem szans
dern Rechtstitel gegründete Am
spräche inachen zu. können meinen,
hieniit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proiclätns·,
spätestens also a1n,24. Juni »»1884
bei diesen: Rathe zn melden nnd
hieselbst. ihre etwaigen Forderungen
nnd sonstigen Ansprüche anzumelden
und zu begründen, bei der aus-»drücklicheii Verwarnung, daß nach»
Ablauf· dieser Frist Niemand ineshr
bei diesem Nachlasse mit irgend
welchecu Ansprnche gehört oderzus
gelassen, sondern, gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat(

- V. R. W» » »
»

Dort-at, Rathhaus, am 24. Decem-
ber 1883. l

Jm Namen und von wegen Eines Edlen -
? Raths der Stadt Dort-at: ,- »« ;

, JustizbürgermeisteryKupfer.
Nr. 2495. S tillmarxsPublication."g«l

Mit Bezugnahme auf die diessei-
tige Publication vom 10. Februar
1883 sub Nr. «684« wird "hierniit·
von dein sDorpatscheit Lands« als -

Landwaiseikgerichtsp bekannt gemacht,
daß nachdcni der Herr« Ernftibotr
Sivers zu Walz-ists: durch das.von der Allrrhöchft verordnetenComss
mission an! 18. August 1883 Der-s
theilte, durch den llkasf Eines Dieb«
girenden Senats vom "18; Rohen-Ihrr«
1883 sub Nr. 2617 bestätigtejGiitk
achten, für Zzriästeskrantcf erklärt«
worden: ist, diesseits der Herr
Kreisdepittirte Cønrad von Au«
rep zu Schloß - Ringen definitiv«
zum Cnrator ennftititirttvors
den ist, nnd den HerrnGsrnst von
Sivers in allen seinen Rechten und-
Gerechtsamkeiteii gerichtlich unds außer-
gerichtlich zu vertreten hat, so daß
alIe den Herren Euranden betreffen-
den Rechtsgeschäfth die ohne Mit-l
Wirkung des Herrn Curators getrof-
fen werden sollten, für nichtig zu«gelten haben. · s - « -»

Dorpat, Landgerichh den 13, Febr- 1884. j
Landrichter v. Güldenftubbe.»
N!- 758— G. v. Sivers, Sen. s
Kosjfsteiier - Contobucher

(ltiehrnungi-rainat)
für-Genieiiideverivaltungen sind vor-
räthig in « ;

C. Mattiesetks Vuchdr. - J
u. Ztgs.-Exped. ;

Von der Cenfstr gewettet. —- D o r p c den 20. Februar 1884. Dmck und Verlag von C. Pia-triefen·

Neue Dörptscht Zeitung. 1884.M 43«.

; «· l «·

«lzurmisiiilirung niclitgeiielitsatk Yllcpllicc HlllldlUccltkc-lllccklli.
- llänlllllszck Ssclltssäcbens »Es-be ·

·,»--------·» . - -
«

-« Die am G. Fabr» zu geringer Betheili-
Ion Reeiitsiiieinnngen«u· sie» »er- mjt vzgzuksqhmagks D: gnug steige-i, nicht stetige-nahte ·

nehme· von Viollmaåiiiten es« l · EIDWl i M; , · I. ordentlich?« hskEltsl lspksc slMl S VIII IS. » « n l . ·
« "

«» . G»»- Ante s nett-Orange enera · g
« · · zu haben bei ·

«,
« · - ist Mk·Prof— DER« C· W« Raum« « 7 Båclceklllelsbek Ionnerstag,cl.23.felir.,9tllii·itbtls.,

SOIIIOSNSUU N?- 12- . « ·

·

· · 7 aiiberaumt worden. .
Tagesordnung-

Dss Brod— ssid Ksshsskssssksissi W«"«""-MYFnTTTETFFFEZTEli · « ,
«·

·
« l ·«

« 19 Jotiaanissskrasse 19
»— - .—yempfietilt» am Fastnacbistage gefüllte und angefüllte · · h, de» Auja de» Unjveksjkzz

zu«Beste«v2sFk-k»2«-V2k2i»s » s s 0 l) II Ich g In, v·« -- wird um . · · . . — .

Freitag, dzeit 24. Februar l l « HOOIWIIITUDSSYOIT s - »
im Saale oder Rsssource VI« 5——9 t«

««-IV·Es«hl———————-—««-S«· lznni Besten cles Wilh-Vereins
Uhr Abends·stat·tfiiiden.» Es wird « ···, «—

— . ««
« s - . . l« ·

··

das-· Pusbilicuni dringend ersucht, sich · RksttlUMsUt MKMkUlTU . · Mittwoch, it.»22. keine, S lliir abends .

xfreundlichst Jan— demselben» betheilis . ·- .
··

: . - l . Frasse w9kk0-39h9« - Obsklehkek Kalllspli »Da? vaszlkanlsehe
U« s · lk « V ·t » (gefu1lte und angefüllte) · «· · Ooncil von 1870 und die Bau-erpro-gen zn wo en, owoh im eiseuem . . . « · · ·. · · . .

.

·«

».

-
»»

.
-

- - bei « olamation in Versailles I.von VerkaufssGegenstanden, wie im s· - Schädel-H· l l · · . - » » .
.,-K9x1fe·n·spberse·lben.»» » »»

«» . »» · » · » H« . .I1·.» Vortrag. ,
»« . - f« « - · · — sann-Muts den II. Februar. -

-- «. « des— Frauen - PMB-ins. sz
« . ·» . . - · · - .:· sz R thh USELN » ·.b Bill-Sie zu 50 l(0p. sind in der Buch—

mit Vsvilssrscssmvdetl empsiehlt - ;-————«-—-·—«-
aus·r«««LwW««-«—"««« arg« HTITFHZZIAIJYHOH"JE2Z« ZTTWOHTT as?--———————————«l · - — · »

--«- AMMMQMMMMIVLWWMPOIJ d
. . .

·«

«— — «· « s - - »· s «- · « « .
·

« haben. Wie die Abonnementsbillete
- »» ·· »«

- - IF! vekslage des UUYSYZSIFIIVFV sind die »für den ersten Yortrag ge—-
- »; ;- - » . · . YOU' «« T: U« - W« SVSCÜWI SOCVSIIE UUdzFslXm - « lösten» Einzelbillete zugleich für den

·· » · , Pferde -str. (im»-1:I0f). allenBnchliaiidlungen voisrathigx »· · zwejze,,»gj1kjg»
J» s «· lsFssiisoties E «

» lllelier die« «

· l s Die« liireetioii l,
- J · · l ·. -« ·s«·.:..;. «· · · · · ··"

«« ’ « «· « I des. Dorpater Hi1fsvereiiis.l Hzsgwgksj ilieterlinrduugsjkage
, · .. ·« l «

»· · · - » iz Umstande halber ist eine hübsch
«— s - . s « « in den sehulen z mehixkte — lsc EIN« hsi » «

-

s l, -
·

·« I--3- « - . «· « « « I
«

« d · . l . t tisaumyi luxid sein. ji«-i, sowie · Zsvsxssstszszsjtstg H M· H;ssk»w,,z· - U kll kUWll UUUg
wqnd smspcnl Wer-den sc«

·« · P . 35 « o zu Vermisilisq Petersbnrger sit. Nr. 50
kannst bei i l s gzkhshoksche

«« »W- Wl VI? i bei oaki icisiixei» ji«-muss» ils-a eint« Wes« »Es«
« «· « ’ — . «(l7’r. Lucaskzhe Buehhandlung).·

« « « i« Z« hübswbsillszlsllks WUVSWET· : Mltaa list zu vekmieiiieis Teich-sei« Nr. as.T« · - · l« IUUBJ RUIVCPHSVTYF · Daselbst werden heim Gärtner zwei
« · . . · Ein iiltticlier Mann, ask kussjsschen gut gekiittekte Milch-Stillu- verkaiiit -

·

s «· · J! - l spkaæmachclz wlsd als? . · « lmllunteizeiellziietåili Verlage
»

und·
· .· »— · » . - «

in a en ue an ungen is zuillwlllllill JlWllllllb s li s asslkck Wciniere ·
··

l «» ,
· undandere empfiehlt «· , und« · TIFLEEQISZTIEOFSFJCHZZ Haber« Z« ll

P. N. lZLsll0s0W l »Es-MO- M NEW-
· ——·«··«·"ni-2m«·

· · durch den BallsaaL -
· IALFL « , · Ä «· —·———«

U -- e «I"«·l·—i· . l Beischreibuiäg dier lxzliebtesten sa-
— « «· · ·· · « · .

·

« · » on— ånze ne st en ommandos für
. v · · · ·

«·
AS? 418 ·I«D-II.CIWI·I’CFISSC.IIUYCHST« diesraneaise (mitc1em Stande. final-O, ·

· · -
·

· ·
»

- einpiiehlt billig - 19111911771117 kWI DIES- M S W! N' riet« Sitaris-file a la caus- Cles l.«-ineiers),
»· fklscllsk Um! güplsessliek - s P B Vlgliesenmweterden Jacohstrasse Nr. 10, 25 Mazukkkskouken um, d» Angabe
bei. ·

»
· · ·

« 932203020 zum Arrangiren von, its Aug-Ieise-
«

· , s ’, · l , «
«

— -

«· i Eis! Massen· Hans! ils-»Es««« » · ·«L· «
.————————-———————————·
·F««a————L »der in Ruszland Z eine-r gutgefülirten - » Ük das TEMZHGIJBUJB Pllbllcllm

» Wirthschaft die. " » . . R a Pesåbeitet von »S e - g· M; «· In· unterzeielineteliiiVerlage ist er— « L
a o» «Db9khakä-sz

-· . l i schienen-und in allen Buchhandluw · « l · · «· - ·· ehkelYdel lllauzkunssz a« d«
« « — . · ZEIT. ZU MDQUP ·« - . - · · erlernen· will, kann nähere· Auskunft— - - Unnfexsltasz z« D0rpasz'

« ( » sz Del- Dokpater Iälietly Kessel-Ast« Pksis iikocn 60 Kaki.
··sT«:·-· sxsjfi « «« T· · Zur Führung der Wirths chaft wird l - C· DflattlesenlsEi! l Ctaigcrtenstlonlvent l

; ·,.empiiehl·t· « « s · ; - « szszvonrieinerliruniiung bis Miso, 0klltilltllClllZs Mllllszllell D

» »» ·B. ine istorische skizze von l s »Fä,,sz,.es,»- .»schna-kenburgss Verlag . H ·.

j-——E——;,negro————sse· .f-———-sz«·«—-?——··· » »

bekhakd XIV-Jus. am GrszMarktikFaus Gonditor Borck.-· anssolnnabelkkgdxhend ei» pas-»Hu-

F iiiitieirwoiiiiiiitg « « ss«ds-sdd--»-k d» s E« «« s» sk- gsgsii s·»

· . l -Dz-,,.pts»he.n Zeitung-«» - · l «« Belohnung bei dem Herrn Kübel-c
«"von" 12 Zimmern nebst Garten Ve— «

»
Ins-«—-

«· l «
·

»« , s «
·

- lilkugx(R-itter.—strasse) abzugeben, der
randa und allen wirthscliaftsbeiiiiem— - III-Its« lskllkxt 40 VII. IUU dUEtCU Skadklsllslb SUT;·T»I·C»YEJUEU- WIPCI eliLliche Finder gebeten vie-Erd· »

siicnkeiicki ist «« veksixiietneiisom is. » · · ·. l o H «. · ». lädt-Ist- · Auskunft Jst-theilt , Herr · "—«sps-———————"

August-ab am« Bark1ay-Platz, Johan- · » · »« ISVST ZCIIIMISD - · ·· ·
Ulsfslllll ·Nzk. 4l.« » v0JOI. · · 70111 Mai · « « «

·
»

·
·

«--· -

·· · - s ; - ·
«—

· l «·

« — -' WILL-Juli «- IIFDCII Wert-o pr. Post zum 22. oder 23.
,

-- Eine· Paiktie ganze-vorzüglich guter · - · · - . - Jlzliititczh grossåeelXixxsxilicglsösxjslkz lkebriliar wird gesucht; Breilkstkzsßg
» - i . e e - . g, s» Json is -

is. .
·

«

» - , l. l · · Zjmmsk11,» mit, allen wjkthschafßshgx —k1————————————————————

s DIRECT ectchck - ziiismiisiikggsisp »« wiisissk aus»
« -

sz-

. · J · - - · i ·· tall und agenremise etc. Papier— ·
»

, ·
«« ·

·
ZTwird verkauft dni-ch"·d"ie-.- .. - « » · - · -str. Nin-is. Auskunftebeiida parterre EUCHICIL Slaub Ich, könnt, malfs

·

». · · » · - ookvatek tat» fiel, · von-U bis Z· Uhr Nachmittags. . oh F h .

wagen
.· , . · »Ist-vakat- kkesshctsespliahlsik · Eine trockene und warme · A ktle hurc t vol· Jahem Tod

,

« · · · gxsxütelbstkassse 3 F s tu » » u zu ebendas Verbot;
- Denn das Eis wird sicher tragen!

» · »
»· »»

· , ·· · · Die von fünf Zimmern ist sofort zll Vet-s mletllen Rathhaus-Nr. Nr· 10. -
—

««··
·«

««««·«·«·

l « - - Eine volkskändjg mzgsikkz Mittkrnngebkatachtnngkik
xk i GSSCIISCIIEI « ———Ls————-Msss-

H, · - O« C: Cslss ists-IT? «s·"w" Z
- » » von vier Zimmer-n nebst allen IN· ·"·69.?LT6·.2I·FTT TJYd. Ohms · Wirthscliaftsbequemlichkeiten ist Mbl G« L « es! ·· l —l1gE8sEs,«,L-. G d C l - 2 000 000 R .

,
lLAijVxxLs 95« :L2·2 0s9 —- 0run — apital v. , , . auf ein Jahr Zu Verm-eilten Jo- »

es—-

, . ;;-—.- b t , . . Vom 2. Marz.WZ,W,ZH,J,I,,;:;1;3»sz.»,,»«« HFFHISSIIESSO Nr— 7- 8108 Treppe
. · 4 . -—12.2i· —-

.- -- «.
.- ...« versichertszblewggåicheinnåi unbegtlelglictliesxjigenthuisn jegliäherhkrtz in der · Eine kleine · IZZEJI lflssgä Zglok .lStadt sowie au em an e, zu i igs en kämen— atzen urc wg jAb 73.6 —- 4·5· gzj »»

»«- 1.5l o; m
- . · Mittel Hvm 1.— A« ·

· von zwei Zimmer-n, nebst Küche, Extreme der Tenlxrplraturmittel in den legtenGeneraLAgentur für Dorpat und.die angrenzenden Kreise wird w» Anfang März at, pekmjzkhek F; Z«HkEU1Tå1åm. I. kyiärz Minimum: — 1414 »
190· ·« Alexaiider—strasse, Haus Dr. Beck. » 0zk19w9«-skkz«ss9 Nr» g· »·

··

· tjsälslksigez Zsitstlxklstäyvätuitlti iggälses



44. Dienstag, den 21. Februar (4. März) 1884

Illeue Diirptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. s
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
US 3 Uht Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechjd d. Reduktion v«. 9—-11 Vorm.

Preis in Dotpat
jährlich 7 Abt. S» halbjährlich 3 RbL
50Kop., vierteljährlich2Rkl.,monatlich

So» Kcp.
Nach iinswårtN

jähtlickr 7 Nu. ijxo Kop»., han«. 4 Nu»
« viertelj. 2 RbL S.

. - « " d' " lt «·
s « « Abounements nnd Insetate vermitteln: in Nisu- s. Langewitz An«

UUUUIOMS De! Illfkkllkk END« Fu« Yotmlmggs Pf? rezzzkknckcggsättgzzesjsks N e nonncensButeauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werrm It.
KVIPUVDULO vdet deren Raum-be: dretmaltger JUIJMDU S· M Korpugzeilr. u n z e h n e r J a h g a. n go Vielrostsks Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhand1.;· in R unal- Bachs.

eingehende Jnserate entrichtet! S Kot» c20 NO) f«
»-— Y - «« » l - H« Aug« z, Stköhmz in St. Peters«burg: N. Ma1bissen, KafanscheBrücke JIO 21

, ,

Dlbonnenients i:

aus die ,,Neue« Dörptsihe Zeitung« werden ZU « W« zZeit entgegengenommem . d
«

.
. ' r

ikgeegrg Cainzktoir nnd die Clisissisiktsv «

END« C« d n Wocheiiirigeri »He-Stillst? L
låizsrssiiitixgö bot! Esbis I Ukk sz T
Luågzräliiugs vousps bis Z Uhr» » i

. « « . ««

Inhalt« « r c
Politische:Ta«g-esbericht. -

«
«

- Inland. Dorpatx Die ReichssEinnahmen us· ERNST« ·
ben- Dk. S. Ritter -i-. Fellim Erhaltung. Rigtlt
Judenfrage Aus? der StV.-Vers. Libfam HERR· St·
Petersburxp Feier des is, Februar. Tagefchtvtlkksi
O p o tschka .- CommunalsBants E Oissessax Eine-Birne.

Neues« Post. Telegrammfr. soc-nies- Sihtmg «
der Dorpater Stadtvercrdneten Hand« u, Börsen-Nschtkchksn-

Feuilletort LeipzigB Schülerwerkftath »Von Heineks
Memoirein Mannigfaltigek « »

»
«

yolitischcr Tagrølikricn , e
, Den 21. Februar (4·. März) 1884-

Die russischen Mittheilungen über die ReducL
tion des Truppenbestandes an der Grenze
sind in Berlin selbstverstiiiidlich mit größter Befrie-
digung aufgenommen worden. Die zum 1. April
befohlene Verstärkung der Ostgrenze wird nicht
in dem Maße eintreten, wie früher angekündigt
war; die Eckpfäiler der Ostgrenze,« die Festungeii
Königsbersy Thorn und Posery verlangen jedoch ihrer
Art nach eine bedeutend größere Besatzung gegen
früher. Auch fordern gerade die großen, vom werth-
vollsten Material angefüllten königlichen und Privat-
gestüte Wlasureiis und Lithauens einen für alle Fälle
ausreichenden Schuß, denn zwischen Königsberg und
Thorn zieht sich eine beinahe festungss Und garni-
onslose Strecke (ausgenommen Lötzeci » als SPerrfortJ

bin, so daß eine Truppenschiebuirg unbedingt statt-
,finden wird. «

«

Es ist sehr zweifelhaft, ob in der bevorstehenden
Session des Rie i chst a ge s das bisherige Präsidiuny
von«Levetzow, von Frankenstein undiAckercnanii, wie-
dergewählt werden wird. Die conservaiiwclericale
Mehrheit, welche durch das Präsidirim repräsentirt
wird, ist bekanntlich sehr zweiselhafter und unsicherer
Natur, und es wird von liberaler Seite voraussichk
lich noch einmal ein ernstlicher Versuch gemacht wer-
den, das Präsidiuny wenigstens in seiner zweiten und
dritten"Stelle, zu stürzen.

Die Explosion an der VieiorirpSiationsder

.,4»·-·cnillMPOctau.
Leipzig? Schülerwerkstrtt

Dr. W. G ötz e in Leipzig, einer der eifrigsten
Vorkämpfer der Verbreitung . des ·« Handsertigkeitk
Unterrichts, prricisirt in seinem Berichte· an »das Cen-
tral-Comit6 für Handfertigkeitsäsinterrichtsund Haus-
fleiė cArbeitersreund Xxlx 490 flg.) seinen Stand-
punct dahin: Jch fasse die Handfertigkeits-Bestrebungen
nicht für sich auf, sondern, vielmehr als» ein Stück
der großen Reformbewegung überhaupt, welches un-
ser deutsches Schulwesen ergriffen hat. « Der Kampf
gegen die Ueberbürdung, gegen das Berechtigungsum
wesen, für die pädagogische Vorbildung der Lehrer
an höheren Schulen ,auf akademischen Seminarien,
die Bestrebungen für Kökperpslege , das immer ent-
schiedener auftretende Verlangen, der Jugend wieder
Gelegenheit zu Bewegungsspielelen in freier Luft zu
schaffen, die Schulgartenfrage u. s. w., u; s· w»
alles Tas sind Momente, welche beweisen, das; stch
in der deutschen Schule schöpferische Kräfte regen
und daß ein frischer Luftzug durch die Schulatmm
sphäre zu strömen beginnt. Ein bewußtes Haut» in
Hand-Gehen mit den anderen, auf eine Schulreform
hindrängenden Bestrebungen möchte ich als ein« Mit-
tel, auf unserem Wege vorwärts zu kommen, em-
pfehlen. Das was uns einigt, ist das Bestreben,
Raum zu schaffen für wichtige erzieherische Bestre-
bungen, die vor dem Uebermaß des jetzt übermittel-
ten Unterrichtsstoffes nicht aufzukommen vermögen.
Jst dann die Bahn freier geworden, so werden wir
uns mit unseren Kampfgenossen leicht über die schöne
Beute verständigen, denn unser letztes Ziel ist ja
dasselbe: die Heranbildung eines tüchtik
gen, geistig unzd körperlich starken, wil-
lenskräftigen Geschljechtes —

So lange uns die Schule verschlossen bleibt,

oridoikYrighton und South-Coast Eisenbahn scheinh z;
ne die im October v. J. erfolgte» Ezpjpsionen z» g

« ruchlosp We« fCUIschek Dynamitav n
Ist! gEWSiEU ZU fein. Die Attentäter müssen es im k
peß weniger auf die Verntchtung von Ntenschenlebeq
ils auf massenhafte Zerstörung von öffentlichem G- g
zenthum abgesehen gehabt haben. Der letzte Zug pp»
ZVUVVUYVUVSI P« UM lWysUhr angekommen und ;

)ie wenigen Passagiere, welche derselbebrachte, so wie :

II« VCAMTEIH M« Alljsttahnre des Nachtinspectors «!

eines Signalisten und einiger Gepzckkkä3ek» han«; z
eben das Bahnhofsgebäude verlassen, als» ein fürchter- 1
licher Knall, ähnlich der Detonation eines schweren .

Gsichützes gehört wurde. Eis-ig- Augekkvricke spat« J
drangen, wahrscheinlich in Folge des Berstens einer
Gssk,öhkt’-s»Fl.aV"me-U Us- VLM Gspäckraume der Haupts »
time, denen aber durch die rasch herbeigehplte haupt-
städtkiche FeUerwehr IVCUV :EU-IhC1t-« gethan wurde.
Die Explosivn war, wie später ermittelt wurde,
äußerst» verheerend in ihren Wirkungen. Das Dach«
des Gepäckraumes, so wie die Seitenmauerri dessel-
ben sivd völIig.eivgestürzt;die Fensteksikxd zeksxhmetk
ter«t. Jn den anstoßenden Räumlichkeiteryworuntek
sich das Billetverkaufs-Bureau, derDamendllsartesaal
und das Bureau des Stationsvorstehers befinden,
kst die Zekstöktlxlg ebenfalls sehr groß und. in dem
geräumigen Bahnhofsgebfäudie sowie »in vielen Häu-
sern in der Umrunde desselben ist keine Fensterschetbe
ganz geblieben. Der Gepäckraum liegt völlig in
Trümmern und unter denselben ist eine große Quanti-
tät von Gepäcks begraben, welches größtentheils zer-
stört sein dürfte. Der angerichtete Eigeuthnmsschas
den ist unzweifelhaft sehr bedeutend. Glücklicher-«
weise ist kein Verlust an Menschenleben-zu beklagen.
Nur zwei Bahnbedienstete haben leichte Verletzungen

-.davongetragen. Anfänglich glaubte man, daß eine
: Gascxplosion das Unheil angerichtet habe, allein nach
- dem Gutachten von Sachkundigecr wurde die Explo-
- sion durch nichts Anderes als Dynamit verursacht.s Es scheint, daß am Abend vorher eine Höllenmaschine
- in den Gepätckraum eingesebnruggelt«.worden-. Der

Gepäctraumvorsteher sagt, daß am svorhergegangenen
i Abend sum 8112 Uhr ein- anständig gekleidete: Mann.
, im— Alter von 40 Jahren eine kleine aber ungewöhn-
- lich schwere Ledertasche zur Aufbewahrnng gab mit
e dem Bemerkem daß man sehr behutsam damit umge-
t hen möge. Man vermuthet", daß diese Ledertasche
: das· verhängnißvolle Dynamit enthielt-und daß das-
- selbe durch ein Uhrwerk entladen wurde. Der er-
- wähnte Beamte fügt hinzu , daė er gegen 10 Uhrs Abends im Gepäckraume ein seltsames Geräusch gehört,

als ob eine Weckuhr ablaufen Die Polizei hat eifrige
: Nachforschungen angestellt, die aber bis zur Stunde

müssen wir den Werkstatt; nterricht außerhalb der- 1
selben mit allem- Eifer pflegen.

«

, »
«;

Jn den Schülerwerkstätten sammeln-wir: unsere s
Ekfahtungen über« die zukünftige Methode desEArs i;

beitslrnterrichts ;"" hier vereinigen fich die Lehrer, 1
WFICHE für die Erziehung zur Arbeit eintreten wollen; «
hie! findet der so fruchtbare Austausch zwischen dem
Handwerksmeister und dem in der Schulpraxis stehen- i
den· "Lehrer«über die« technische« nnd die pädagogifche !
Seite des Handfertigkeits Unterrichts Statt; hier er« «
retcht man auch tun Einfachsten und Natürlichsten die
Vorbildung tiichtigersLehrer für« den Handfertigkeits-
Unterricht; hier müssen die Knaben den Zauber der«
ptaktischen Arbeit an sich spüren, der Jeden beftingh
Welche! sich ihr ernstlich hingiebt. An dem Werktifchs «
Muß fiel) unsere, mit geistiger Nahrung« übersättigte
Jugend wieder ein frisches, fröhliches Gemüth era·r- s.

beiten und die Aeltern müssen mit Staunen die Um-
wandlung des altbackenem blasirten Schülers in einen
fkifchens Jungen erfahren, der mit gesunden Sinnen
die Welt ,. die ihn umgiebt, beobachtet, während er

fkühek stUMpf und gelangweilt daherfchlich Es muß
selbstverständlich werden, daß der theoretifche
Schulunterricht in der Schülerwerlstatt durch prak-

kksche Beschäftiguug ergänzt werde, daß zu dem Bücher-
Wkssetx die Erfahrung trete, dann wird auch die Zeit
kommen, wo es mit dem Werkstatt Unterricht geht,
wie es mit dem Turnwesen gegangen ist. Die

SchUIe hatte die körperliche Erziehung vernachlässigh
die Turnerei sorgte außerhalb derselben für die Aus-

WIUUS Dieser Lücke und— streitlos, gleichfam wie von
selbst, wurde eines Tages das Turnen ein Glied des

Unterrichts Organismus.
Dr. Götze ist im Vorstande der Leipziger Schüler-

Wekkstath welche bereits mehr als tausend Schülern
der Leipziger Schulen sich geöffnet hat. Als durch-

schlagendstes Mittel, die Räume dieser Werkstatt mit
fleißigen Händen zustellen, hat sich ein von Dr. Götze

ur Ermitteluiig der Thäter noch nicht geführt haben. s
Es wird allgemein geglaubt, daß das neue Dyna- 1
nit-Attentat von denselben Personen geplant worden, H
velche für die Explosionen« im Ndärz und October «
o. J. verantwortlich sind. . . e ·

Der» neue S p r e ch er des Unterhauses , Sir
llrthur Peel, hat am Niittwoch voriger Woche
sum ersten Mal den Vorsitz bei den Verhandlungen
geführt. Die öffentliche» Nkeinurig ist feines Lobes
soll-z »denn gegen alle Erwartung entpuppte er sich, «
da er sich dem Hause zur Wahl anbot, als einen
Redner ersten Ranges, welcher gewählte Ausdrucks-
weise mit Wärme und Schöiiheit rednerischer Bewe-
gungen verband; und so fand er als Sohn seines
großen Vaters leicht die Anerkennung, welche im
pietätvollen England den Abkömmlingen berühmter
Männer reichlich gezollt wird. Die Stimmen der
Opposition, der conservativen sowohl als der irischen,
welche« ihre Vorbehalte gegen ihn geltend zu machen
gedachten, erstarben im Beifall. »Sowohl Gladstone
alsspNorthcote beglückwünschten Sprecher und-Haus
ob der Wahljund fast wie ein Hohn klang es, als
der Jre ODonnell die shoffriung aussprach, der neue
Sprecher. werde die Minderheiten bessersin Schutz
nehmen als der alte. Nachdem Arthur im Präsiden-
tsustuhle Platz genommen hatte nnd die. Keule, das
Abzdichen seiner Würde und Gegenwart, unter dem
Tische hervorgeholt war, wurde die Sitzung vertagt.
Seinem Vorgänger, -Sir H. Brand, ist der Titel
eines Lord Hampden zugedacht. Man hofft, seine
Vorzüge in Arthur Peel’s Wesen wiederzufinden, be-
sonders jene t-actvolle Milde, welche den vergangenen
Sprecher zu Jedermannes Freunde machte. Tories,

.Wszhigs, Radicale und Jrländer wandten sieh an ihn
unt-gleichem Vertrauen und fanden bei« ihm dieselbe
zuvorkommende und besäuftigende Güte.

Man sieht in Paris mit Spannung der Debatte
’in der Deputirtenkammer über die Erhöhung
der SchullehrersG eha lte entgsgenx Die
Commission und deren Referent Paul Bett« haben
sich nicht zdazu bewegen lassen , dem Wunsche des
Ministerium zu entsprechen und in einesVertagung
der vorgeschlagenen Maßregel einzuwilligen, deren
Ausführung Angesichts der sinanzielleii Noihlage von
der Regierung für unmöglich erklärt wirdx Der
Conseils-Präsident soll entschlossen sein, bei der Ab-
stimmung über die Vorlage die Cabinetssrage zu
stellen, was Jules Ferry schwerlich thun würde,

- wenn er seiner Majorität nicht sicher wäre. Die
Opposition wird jedenfalls Alles aufbieten , um bei
dieser Gelegenheit mindestens eine weitere Erschüttk

. rung des Cabinets dadurch zu erreichen, daß dasselbe
: eine niöglichst geringe Majorität erhält. Die ge-
s saniniteRechte ivird selbstverständlich mit deräußers

ten Linken und mit der radicalen Linken für den—A«n-«
trag stimmen, die Opposition rechnet aber auf eine
Unzahl Stimmen von den beiden ministeriellen Frac-
cionenkda diese Verbesserungder Schullehrer in er-
ster Linie als feierliches Versprechen auf den Wahl-
programmen aller republikanischen Candidaten sigurirt
hat und überdies die Schullehrer auf dem Lande
die rührigsten Wahlagenten sind, was b ei der Nähe
der Neuwahlen manchen sonst gut mini steriellcn «

Deputirten verhindern wird, in diesem Falle seine
Stimme zu Gunsten des sCabinets abzugeben· Es
erscheint auch nicht ausgeschlossem daß das Ministe- «

rium, um eine Niederlage zu vermeiden, das Zuge-
ständniß macht, die vorgeschlagene Erhöhung nicht
allein im Princip zu acceptiren, sondern· auch ein
bestimmtes Datum für die Ausführung dieser Ma÷
regel sestzusctzem anstatt die Vertagung auf unbe-
stimmte Ziit zu verlangen. Bezeichnend für die-Si-
tuation ist,- daß mehre als osficiös geltende Jour-
nale, wie die ,,Republique francziise« und. der »Vol-
taire«, keinen Anstand nehmen, den Finanzminister
Tixard dafür verantwortlich zu machen, daß-es für
unmöglich erachtet werde, in dem Budget von drei
tausend Millionen die 40 bis 50 Millionen zu fin-
den, welche Berechnung, der Commission zufolge, hin-
reichen würde, um »die Ausführung eines der wich-«
tigsten Puncte des republikanischen Programms zu
gestatten«· Die bevorstehende Debatte wird demnach
aller Wahrscheinlichkeit nach zu interessanten parla-
mentarischen Mauövern sowohl Seitens des Cahi-
nets wie Seitens der» Opposition Veranlassung geben.

»Die Stärke des jetzt in Toukin versammelten
französischen Expeditioiiscorps wirdein-

sschließlich der neu hinzugekommenen Verstärkungen auf
14,000 Mann beziffert und bekanntlich hält General
Millot,« nach Mtttheilung der ,,»Agence Havas«, diese
Macht für völlig ausreichend zur Eroberung von Bar-
ninh und zur Beendigung des ganzen Unternehmens.

- Versucht man nun festznstellen, wie viel Truppen
, Millot zu einem Angrisf gegen Var-Utah zur Verfüi ·

gung haben wird, so muß man sich Vergegenwärtigen,
daß seinerzeit zum Angriff gegen Sontah nach Abzug

« aller Besatznngen nur 4000 Mann aufgebracht wer-
den konnten. Von diesen 4000 Mann sind etwa 400
gefallen oder verwundet, l00 mindestens erkrankt, so

aß noch 3500-übrig bleiben würden. Nimmt man
zu diesen die 5000 neu angekommenen Soldaten und
hoch gerechnet 2000 annamitische Hilsstruppem so er-
gäbe das ein Operationscorps von 10,500 Mann.
Aber bei dieser Berechnung ist ein Punkt noch außer
Betracht gelassenp vor der Einnahme von Sontay
brauchte man für Sontayselbst und das umliegende
Gebiet nicht die. Besatzungem die. seht« nöthig sind.
Da man nun aber dieses Gebiet nicht »von Truppen

iten. Da werden ein paar Dutzend Sägeblätter
rbrochen und dann, wen-n das geschmacklose Muster
erausgequält ist aus dem Cigarrenkistendeckeh dann —

safft Jhr die zerbrochenen Stücke zum Tischler, dafz
sie wieder leime und das Wichtigste an der ganzen

kbeit thue: das Zusammenfetzenx Das« verschenkt
hr nachher als Euer Werk!

« b s «
Es ist nicht anders, Jhr Knaben; die Meisten von

Such können ihre Hände nicht ordentlich brauchen.
Statt sich zu tummeln und auch-einmal zuzugreifem ,
)cken sie zu Haus und peitfchen einBuch nach dem
ndern durch. Gilt es aber einmal, Hand-anzulegen,
fwisfen sie sich nicht aus drei Bäumen her-auszu-
:nden. Was würde mit Euch geworden sein«, wenn
it· an Robinsons Stelle gewesen wäret? Jhr würdet
iekieicht elendiglich Verkommen sein.

Das sollte nicht so bleiben! Sind die Schularbek
en fertig und macht die Familie keinen Anspruch
n ihn, so geht der rechte Junge im Sommer auf
sen Spielplatz und in’s Schwimmbad, im Winter auf
die Eisbahn und an den WerktischJ Möge er sich
iier nach langem Sitzen über den Büchern an der

Hobelbank tüchtig ausarbeiten, oder möge er die Freude
im Schönem die der Zeichenunterricht in ihm geweckt
Hat, beim Modelliren oder Holzschnitzen weiter pflegen,
nöge er sich für seine ekttfachev phVsikckIkfchCU Expstk
nente Apparate bauen, oder für die Lieben daheim
kleine, sinnige Gaben schaffen, immer wird es ihm
eine wahre Herzenslust sein, wenn draußen das Win-
terwetter tobt und die Abende lang werden, in fröh-
liche: Gemeinschaft mit Anderen hier in der traulichen
Werkstatt emsig zu schaffen. Und solche Freude haben
"eit drei Jahren schon Hunderte von Knaben bei uns
gefunden. ,

Wem es daher zu Haus an gutem Werkzeug und
am gehörigen Raum zum Hantirem «an Arbeitsmatk
kial und der nöthigen Anweisung fehlt, der gebe sei-
nen Aeltern ein herzlich gutes Wort und· bitte sie um

erfaßter Aufruf an die Schüler selbst» erwiesen. l
)i.es Erfolg war s: 550 Anmeldungen mit« einem ;

latet» Man . kann sich einen« Begriff —von dem »!

mfalige"dieser- merkwürdigen Anstalt« maehen, wenn s
ran erwägt, daßsvor solchem Zudrange der Vor- i

Ialld nicht zurückzuschrecken brauchte. Dieser Auf- S·
us, von Dr. Götze verfaßt- von Zeicheninspector I
slinzer mit einer das frische Treiben einer Schüler--
terkstatt skizzirenden Zeichnung versehen, ist sotreffend
keschriebem daß er am Besten das Wesen. der Sache« ·
harakterisirt Er lautet: · . z !
« AnLeipz«ig’sSchül·er. · «

Paßt aus, was hier gesagt wird; es geht jeden «

ichtigen Jungen an. »
» «

Jeder von Euch, der einmal ein ganzer Mann
oerden will, schaut nicht nur gern dein fleißigen Hand-
verker auf die Finger, sondern möchte selbst mit
jobel und Säge, mit Feile und Löthkolbem mit idem
Nodellirholz sund dem Schnitzmesser hantiren. Dazu
indet ihr nun gute Gelegenheit in» der Schülek
Werkstatt. i

»Nicht zu Handwerkern sollst ihr hier vorgebildet
werden, denn dazu würden die kurzen Mußestunden
nicht hinreichen sondern geschickter sollt Jhr werden
und anstelligey als Jhr znmeist seid. Wie Viele von
Euch können einen Nagel gerade in die Wand schla-
gen, ohne sich dabei auf die Finger zu klopfen? Wie
Viele können einen» Drachen bauen, der Gleichgewicht
hat und hoch in der Luft steht? Wie Viele können
sieh, wenn am Schlittschuh das Eisen locker gewor-
den ist, selbst helfen und müssen nicht zum Zeugschmied
laufen? Ja die Meisten können nicht einmal einen
Bleistist ordentlich spitzen oder ein Buch richtig ein-
schlagen. -

« Da laßt ihr Euch zu Weishnachten einen Werk-
zeugkasten schenken und stellt ihu·nach« ein paar ver-
nnglückten Versuchen in die Ecke zum Verrosten und
Verstauhen Oder Jhr probirt es mit Laubsägeap



entblößen kann, so würde das Gesacnmtcorps für
seine Besatzung noch etwa 2000 Mann abgeben müs-sen, also nur noch 8500 Mann stark sein, wobei der
voraussichtlich nicht unerhebliche Krankenbestand noch
Mk, Ukchk W RkchllUNg gezogen ist. Es scheint also
doch wohl ein gewisserOptimisnuis den französischen
VEkEchUUNgen zu Grunde zu liegen. jSollte Bac-
ntnh wirklich gut vertheidigt werden, so dürfte die
Attgtkffsmacht sich als zu— klein erweisen.

Wls Aus. Washington telegraphisch berichtet wird,
kst der Bericht der Fleisch-Untersuchungs-
Cocnmission dein Präsidenten Arthnr vorgelegt
worden. Der Bericht tritt, wie vorauszusehen war,
den Anschauungen der auswärtigen Regierungen ge-
genüber, für die Interessen der amerikauischen Pro-
dnction ein. Jn den Einrichtungen« der ansetzte-it-
nischeci Fleischindustrie sei Nichts, was geeignet sei,
das; Fleisch nngesund zu erreichen. Der Spisck sei so
gut : und vielleicht besser: als der französische und
deutschr. Trichinen kämen nur in unerheblichen
Ausnahmefällen vor« Das Verbot der amerikani-
schen Speckeinfuhr sei daher ungerechtfertigt. Die
Connnission glaube, die mikroskopischer Unsterfuchullg
des zur Aussicht: bestimmten Fleisches könne , wenn«
solchegexvünscht werde, inIden Ver·pjctckungs-.Etablis-
sements ganz vollkommen vorgenommen werden. «»

Wie. die ,,«Ar-my and Navh Gaz.ettes« vernimmt,
hat der Jndische Rath in Folge derrussischen An-
nexio n -vsio n Merws die Räthlichkeit einer— B e -

fetzung vonKandahar und Heratir1.Er-
wägung gezogen. Von einer Befitzung von Herat
wurde iszndeß fofort Abstandsgenommem da der ge-
genwärtige Zeitpunct als nicht passend für ein fo
gewagtes Unternehmen erachtetswurde ,,Jhrer Ma-
jistät Regierung hat indeė, for schreibt das o·ben
erwähnte Blatt, ,,in richtiger Würdigung der Ge-
fahren, welche aus einer Politik vollkommener Un-
thätigkeit entstehetrwürdemt sich mit Lord Ripon spin
Verbindung gefetzt betreffs der Schritte, welche er
behufs Verstärkung der. Garnifonen an der nord-
westlichen Grenze und der Befetzung von Kandahar
für gwcckntäßig erachtet. Es werden demnach, wie
wir Flaubem Befehle est-lassen werden für die Bewe-
gung einer starken Truppenabtheilung zum Schutze

,briiischer Interessen, im Fall-e unvorhergesehene Er-
eignisse eintreten, die ein sofortiges und entschlofsenes
Einschreiten tiöihigwnachen ivürdenk i

« e — Inland r-

-.»Ilotput, « 21. Februar. Vom Finanzministeriitm
» ist soeben der alltnouatlich ertheilie voxläufige Aus-
rveis über dieReichWEikinahinen und -Aus-
g aben für den November-Monat publicirt worden.
Wie bereits wiederholt hervorgehoben, verheißt das
vetflossene Jahr einen weit ungünstigeren Abschluß,
als fein Vorgänger; die Einnahmen bis zum 1·. Der.
1883 sübersteigen nämlich«" die der entsprechenden

Periode des Jnhres 188211111 nur 4,298,000 Rbl.,
sdie Ausgaben hingegen die entsprecheitden des Vor-
jahres um 23,930,000 Rbl., was zu Ungunsten des
Jahres 1883 eine Differenz von nahezu 20«-Mill.
Rbi. oder genauer 19,632,000 Rbl. ergiebt. Jm
Uebrigen» ist zu constatirenz daß.die Mehrausgabe im
Betrage von nahezu 24 M«ill. RbL der im Vudgek
Vvranschslage vorgesehenen Ausgabensteigerung durch-
ausszenisprichia " -- s «·

«

Gleichsssdie ersten Monate- des sverflossetreit Jahres

ließen sich für die Finanzen äußerst ungünstig an und
nachAbschluß des ersten Halbjahresh am I. Juli,
betrug: sdie Differenz mit »der entsprechenden Periode
des Vorjahres zu Ungunsten destJahres 1883 be-
reits nahezu 201s2 Mit-l. Rbl., d. i. es waren über
9 Mill. Rbl. weniger vereinnahmt und über —11 Mill.
Rbi. mehr verausgaszbh als im ersten Halbjahre
1882. Diese bedenkliche Tendenz zu einen: relativen

Rückgange derEinnahnien und der Wachsen der Aus-
gaben« setzte sich auch im Juli-Monate fort und noch
am l. September betrug die Differenz zu Ungunstetk
des Jahres 1883 ühek 281k Nein. Nu; eine un;
schirdene Wenduiig ztrm Besseren·, und zwar eine
nierkliche Steigerung der Einnahnieiy brachteti erst
die beiden nächstfolgenden: Monate, sso daß sich die
angeführte September-Differenz zum Schluß des No-
vembevMotiats um· über «8 Mill. Rbl. erinäßigt hat.

Der C uratyr des ZLehrbezYirks heute ist" von
hier nach Fellin szur Revision der dortigen Lehrau-
staltxetc abgereist. — "

—. Uxebek den« am 9. d. Mtä in St. Petersburg
einem chronischen Rückenmarksleiden erlegenen Dr.
Sebastian Ritter lefenwir in der St. Bei. Medic.
«Wchschr.«: Der Htngefehiedene hatte seine Schul-
bildung imDorpater Gyrnnasimn erhalten und stu-
dirte darauf in den Jahren I854-—-s59 sDiedici1i««iI1
Dorpat ·Nach Erlangung des Doctorgrades vjar
Ritter einige Zeit, Kirchfpielsarztin Range und dar-
auf Ordinator am - St. sPetersbrirger Marien-Hy-
fpitaL Seit: zunehmendes Rückenmarksleiden zwang
ihnspjjedoch bereits vor mehren Jahren, der« özrztlichenPraxis. zu entsagen. « · «

« Jn Jkliin konnte, wie wirsin der ,,Sakala« lesen,
der neue Präses des dortigen e st niscbe n land-
wirthfchaftlichen Vereins aufder letzten
Sitzung desselben die Mittheilnng machen, daß ein
Gläubiger· des Vereins, welcher ungenannt bleiben
wolle,.von der Schnld des Verein-s die Summe« von
289 Rb l-. ge strichen habe. "Der» Verein hatte
ihm während« zweier Jahre bereits die sich auf 90
Rbl. jährlich belaufenden Zinsen für fein Darlehen
nichtspbezahlty er strich nun die fällig-en Zinsen nnd
außerdem« 100 RbL vom Capitaliä -

In Mga giebt es, wie eine Correspondenz der
St. Bei. Z. konstatiert, seit« letzter Zeit « auch eine
,,J u den fra g e«. Livland und Riga,« recapitulirt
die in Rede stehende Correspon«denz, gehören bekannt-
lich zu denjenigen Gegenden des Reirhes, in denen
den Juden die Ansiedelung gar nicht oder wenigstens
nurunter sehr erschwerenden:Bedingungen gestattet

iistz Trotzdem" hat sich spectell Riga im Laufe der
letzten« zehn Jahre eines-so colossalen Zndraiiges
von fremdstädtischen Hebräern zn erfreuen gehabt,
daß man fürnöthig befunden· .-hat, die Aufenthalts-
berechtigung dieser Tausende von zu, fremden Ge-
meinden berzeichneten Hebräern zu prüfen. Dabei
sind nun ganz Ieigenthütnliche Wege erniittelt wor-
den. Eine sehr bedeutendeAnzahl dieser zugewan-
derteii Hebräer ist· thatsächlich zur Rigckschen Kahais-
gemeinde verzeichnet worden uud hat dadfnrch für

sichwikidsspihkre Angehörigen für ewige-Zeiten das Nie-
derlassnngsreseht in Riga erworben. Auf welche Weise
diese an ftrenge gesetzliche Vorschriften gebundene
Ziischreibung zn Rigck haterfolgen können, eintzieht

isichisrknsckssi euere-site, Thais-ichs isst jedoch, das; kms
Anordnung eines administrativen »obersten Leiters«
hieselbst bereits« voretlsichen Monaten eine; Commis-

sion zusammengetreten ist, zu der u. A. auch der Pro-
cureur, der Gouv-«- Geiisdarineriechef und der Polizei-
meister gehören, um die Um« und Anschreibungs-Au-
gelegenheit zu prüfen. —- Auch von anderer Seite
ist der Sache unterdessen näher getreten worden.
Die zii den Gilden steuernden Kaufleute hatten bei
einzelnen Aulässeii auf die vielen fremdstädtischeu
Hebräer hingewiesen, welche, ohne eine Berechtigung
zum Aufenthalt in Riga zu besitzen, denuoch Jahr
Hans Jahr ein in dieser Stadt wohnen nnd sehr
bedeutende Haudelsgefchäfte betreiben, ohne den: Staate
und der Stadt einen rothen Heller an Handelsaw
gaben zu entrichten. Ju der Stadt v e r o r due-
te n - V e rsain mlun g kam die«Sache zur Ver-
handlung bei Gelegenheit eines von einigen russischen
Stadtvesrordxieten eingebrachten Antrages, auf Ver-
stärkung der Handelspolizeiz von zuständiger Seite
konnte die Richtigkeit der aufgestellten Behauptungen
nicht in« Abrede «genonimeu««werdeii. Eine von De-
legirten des Börsenvereins veransialtete Untersuchung
ergab— ferner, das; eine nicht unbedeutende Anzahl
von unbekannten Hebräeru durch Zahlung des vor-
schrtftsmäßigen Jahresbeitrages das Recht zum täg-
lichen Börsenbesuche sich erworben, Twährend die Be-
rechtigung eben dieser Personen zum Betriebe von
Handelsgeschäften in Riga mindestens zweifelhaft ist.
Endlich v·erfügten die hierselbst wohnenden Hebräer
über ein eigenes Versammlungslocal zur Erledigung
ihrer HandeIsgeschäfteH dieses Localszist kürzlich p o -

lizeiltch geschlossen worden. · " "

-— Jn der letzten, am 16.«d. Mts. abgehaltenen
S itz ung der S t adtverord netetn bildete wohl
die interesskintesteVVDrIage ein Schreiben des Rigaer
Rathes in Sachen der« Vacanz im Pastorate
K» atlekal n«-Olai," nebst einem diesbezüglichen
Antrage des Stadt-wies. Jn dem Schreiben des Rathes
wurde, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, an-
gezeigt, daß der Katlekalifsche Pastor Th. Kröger
wegen Tzerrütteter Gesundheit seinenjlbschied genom-
men habe nnddaher eine Neubesetzung der Pfarre
erforderlich geworden sei. Obzwar nun seiner Zeit
bei der Theilung dcr Competenzen zwischen der neuen
und der alten Stadtverwaltung das den Stadtgütern
znstehende Patronatsrecht zugleich mit diesen auf die
neue Stadtverwaltung übergegangen, seider Rath deu-
noch der Meinung, »daß das Recht zur Predigew
wcthl auf Grund des Provinzialrechtes nach wie vor
ihm zustehe. Außerdeinwurde in dem Schreiben des
Rath-es« noch dargelegt, daė der resp.sNachsolger des
Pastor Kröger diesem in Grundlage des Kirchengn
setzes den dritten Theil der auf ca. 2900 Rbl. ver-
anschlagten Pfarreinkünfte als Pension zu zahlen habe,
während es bei dem herrschendeii Mangel an Predigt-
amts-Candidaten kaum möglich sein würde, unter so
bewandten Umständen eine tüchtige Kraft für die Kat-
lekalnfsche Pfarre zu gewinnen; der Rath beantragte
daher, die StVxVersx wolle beschließemdie Pensions-
zsahlung an PastorKröger auf Rechnung der"Stadt-
casse zu übernehmen und solchergestalt dem neu zu
wähleuden Pastors von Katlekaln sämmtliche» Pfarr-
einküiifteungeschmälert zu überlassen. Endlich wies
der Rath not-h« darauf hin, daß es bei Nenbesetzuiig
der Katlekalikscheii Pfarre zireckisiiäßtig ersicheiiieii dürfte,
die Absztreunuiig einer auf dem diesseitigen Dünn-Ufer
belegeuen PQrcelle dieses Kirchspieles und dje Zuthel-
lung derselben an djie Bickeriksche Pfarre in Aussicht
zu nehmen »und demgemäß in der Vocation des neuen
Katlekalwschen Predigers einen diesbezüglichen "V«io«r-

behzks z« «mgcheq, —-. Das erkannte an, daß
im votliegeiiden Falle die Neubesetzuirg der Katlekalnk
jchzz Pkzzkke dem Rath conipetire, dasdie ministerielle
Entscheidung bezüglich des Ueberganges des Patro-
natsrechtes in den Kirchspielen des Patrimonialgebick
tes auf die neue Stadtverwaltung noch nicht desini- i«
tiv erfolgt sei; andererseits aber könne das Recht zur J
Predigerwahl vom Patronaie nicht getrennt werden
kund müßte dasselbe darum in der Folge nicht dem
Rathe, sondern derStadtverwaltiIng zustehen. Es
sei jedoch gegenwärtig nicht an der Zeit, diese Frage
zum Austragezu bringen. Jn Praxi beantragte das
StA., aus der« Stadtcasse nur die Hälfte des dem ·

Pastor Kröger gebührenden Drittels zu leisten, welche
auf 450 RbL zu bezifferrr wäre, indem die Stadt-
gütewVerwaltung die Katlekalmschen Pfarreinkünfte «

auf 2700 RbLund nicht, wie der Rath, auf 2900
Rbl. taxirt habe; sollteaberiii der Folge die Par- ,

celle auf dem diesseittgen Dünn-Ufer von Katlekaln
abgetrennt werden, so wäre das ganze Drittel im
Betrage von 900 RbL auf Rechnung der Stadtcasse .

zu übernehmen. Dieser Antrag wurde schließlich von
der Majorität der Versammlung genehmigt. -

«— Jn der Fastnachtsverfammlung der Bürger-
schaft der St. Johannis-Gilde ain Mittwoch wurde,
an Stelle des in die Aeltestenbank eintretenden Dort-
inaunes Th. D o rst er der Aelterinann des Schmie-
deamtes Kohzer zum Dockmann gewählt. Jn das
Theaterverwaltungs-Comitå wurde der Aelteste H.
D. Stecke an Stelle des Aeltesteii J. G. Wan-
d e b e r g delegirt. ? «

Arbeit; 19.» Februar. Der letzten Nummer der
Ren. Z. ist als außerordentliche Beilage der- »Re-
chenschaftsberichtderRevaleriSiadtbank «
für die Zeit vom. 1. Januar bis zum Si. Dszececnber
1883« beigegeben. Jn einem recapitulirenden Schlußs
worte dieses Berichts heiėt·««est« »Die Operationen
der "Revaler Stadt-Bank nahmen in den ersten Mo-
naten des verflossenen Jahres· stetig an Umfang,
und Bedeutung zu, so daė das Grundcapital der
Bank am I. April verdoppelt werden inußte. Jm
März gelang es der Bank im Verein, mit mehren
unsererersten Geschäftshäusey die Revaler 5 pCL
Stadt-Anleihe im Betrage von 550,000 Rbl. zum
Course von 8753 unterzubringen. —- Ain l. Juli .

wurde ein vollständiger Bücher-Abschluß gemacht,
bei dem sich ein Reingewinn von 8301 RbL heraus-
stellte, und da die Einlagen stetig wachsen, da fer- .
ner die Verbindungen der Bank sich derartigtgestab .

tet hatten, daß die flüssigen Gelder stets sicher und
vortheilhaft nniergebracht werden konnten, so durfte ,
die Direktion die Hoffnung hegen, daß es ihr ge-
lingen werde, die Operationen der Bank zum Nutzen
der Stadt mehr und mehr arisziidehiieru Leider trat
mit der Publication des abgeänderten Normalstatuts
für Gemeindebaiiken ein Ereigniß ein, welches der
Bank derartige Einschränkungen auferlegte, daß ein
ferneres gedeihliches Wirken nicht mehr-n:öglici) war:so· stetig die Geschäfte der Bank sich bisher vergrößert —
hatten, eben so stetig gingen sie nuuinehrziirück —-

Diese Sachlage veranlaßte die Stadiverordiretem
Versammlung, nachdem mündliche und schriftliche
Petitionen"beiin· Finanzmiiiisteriiicii keine Abhilfe ge-
schafft hatten, in ihrers Sitziings am 9. Decetnber
1883 den Beschluß zu.fassen, am 31. December 18»83
die Bank zuschließen. — Wenn der R e in g e w i n n
des vergangenen Jahres sich, trotzdem auf 13,366
RblJstelltJso dieses günstige Resultat nur Dem

die Erlaubniß; dieszSchülerwerkstatt in der alten
Thomasschnle besuchen zu dürfen; Der Beitrag zu
den Kosten, »der-gezahlt werden muss, ist nicht hoch
und arme Schüler erhalten Freistellen Keiner, der
sich gut beträgt und den reehkenWillen hat, sein Be—-
stesr zu leisten, wird ausgeschlossen. Die aber, welche
von vornherein die neue Sache Znit Eifer ergreifen,
nach ein paar Wochen-jedoch, wenn die Arbeiten schwie-
riger werden, vielleicht wegen Zahnschknerzen zu feh-
len anfangen, brauchen nicht erst zu kommen. ·.

- Schiller sagt im Wilhelm« Teil: »Ein rechter
Schütze hilft sich selbst« und weiter: «,Früh übt sich,
wasein Meister werden will«; darum ihr Jungen,
niitzet die Gelegenheit, die Euch. geboten wird.

. Der Vorstand de»r"S-chülerwerlstatt.
. Von Deine? Menroireir ,

r Von Heine’s Memoirensbringt »die» ,,G a rt e n -

la n b e« in ihrer neuesten Nummer ein weiteres
Stück Jn demselben spricht Heine von seiner Mut-
ter und schweift ein wenig ab zu der Mutter des ge-
nialen, unglücllichen Dietrich Grabbe , DE! kU
Berlin mit Heine befreundet war. Von seiner eige-
nen Mutter erzählt Heim, das; sie eine kluge und ge-
lehrte Frau gewesen sei. T

,,Jhke Vernunft nnd ihre Empfindung-« sagt
Heim, »war die Gesundheit selbst, und nicht von ihr
eebte ich de» Sinn für das Phantastische »und die
Romantik Sie hatte, wie ich schon erwähnt. eine
Angst vor Poesie, entriß mir jeden Roman, den sie
m meinen Händen fand, erlaubte mir keinen Besuh
des Schaufpiels, versagte mir alle Theilnahme an

· VvIk3spikle.n, überwachte meinen Umgang- schalt« Die
MADE. wklchein meiner Geaenwsxrt GesPEUstSVgE-
schlchken Etzahltety kUts , sie that alles Mögliche, sum
Aberglauben» und Poesie von mir zu entfernen".

»Dann erzählt er von ihrer edlen Ausopserungs-
sählgkslt und wie» sie ihre gSchmuckgegenstände ver-
kaust"habe, um dem2.Sohne-Dasjenige geben zu kön-
nen« Was EVM VSU Aste« Jahren seiner Universitäts-
zeit gebrauchte Die Erinnerungen an die eigene
Mutter Heines lassen seine Gedanken zu rührenden

Zügen schweifen, die der geniale Grabbe ihm vor
Jahren in Berlin— von dessen Mut-ter erzählt hatte.
Sie war die Frau eines Gefängnißwärters gewesen.
Beim Abschied, so erzählte Grabbe an«Heine, habe
sie ihm, in Baumwolle .eingewickelt, ein halbes Du-
tzendsilberne Lbffelk sechs kleine Kaffeelöffel und end-
lich einen großen Suppenlöffel übergeben, einen wah-
ren Schatz für eine Frau« aus dem Volke, zurnalizu
jener Zeit« Damit sollte er die Kosten der Studien-
jahre bestreiten. « -

,,Als ich Grabbe kennen lernte«, erzählt Heim,
,,hatte er bereits den-—Potagelbffel, den ,,Goliath«, wie
er ihn nannte, aufgezehrt. Befragte ich ihn mauss-
mal, wie es ihm gehe, antwortete er lakonisch: ich
bin an meinem dritten Löffel, oder, ich bin an mei-
nem vierten Löffel. DieGroßen gehen dahin, seufzte
er einst, und es wird sehr schmale Bissen geben;
wenn diese dahin sind, giebts gar keine Bissen rnehr«.

Jede unbekannt gebliebene Zeile, die man von
Heinrich Heine zu lesen bekommt, hat am Ende ihr
außerordentliches Interesse. Bisher- haben die Me-
moiren, welche die -,,Gartenlaube««« verbffentlichhnicht
gerade ein neues Licht über des Dichters Entwicke-
lung verbreitet, aber es ist doch außerordentlich in-
teressant, diese Bruchstücke eines· Memoirenwerkes
kennen zu lernen, das in dieser Gestalt leider unvoll-
endet geblieben ist und das in anderer. Gestalt viel-
leicl)t existirt,, aber niemals der Oeffentlichkeit bekannt
werden wird. . ·» «

» . Wernnigsaltigrn .

Ueberdie ideale geistige Richturrg
des verstorbenen Dr. Bernstein giebt ein
Privatbrief desselben, vom April 1882 datirt, eine
sehr interessante-Auskunft. - Es heißt in demselben:
,,Eine Unterredrmg-, die ich kürzlich hatte, hat mir
wieder einmal alleProblekne meines Lebens vor Au-
gen gestellt. Da besuchte mich Dr.zH. (ein bekann-
ter« Gelehrter) und "fa"rid mich in meinem Laborato-
rium, mit einer elektrwchemischen Arbeit beschäftigt.
Wir» sbrachen über Manchterlei," unter Anderem« über
den Messias-Glauben- der« Juden« und während ich
ihm Einiges hierüber-erzählte und dabei mit dem
Platinadrahte zu hantiren sortfuhr,- da wurden die
alten Leiden und Freuden in meinem Herzen wach.

Und als er sagte: »Es würdemich interessirech zu
erfahren, wann Sie selbsidiesen Glauben gewonnen
und-verloren haben-«, da mußte ich: erwidern: «-",,Er-
zählen kann ich nur«, wie ich" an, den Messias glau-
ben lernte. Das war l820, als ichx ein achtjälsris
ger Knabe, am Sabbatb an meines Vaters Seite
hinausging aus der Stadt Danzig bis an die Stelle,
wo die Weichsel der Ostsee zueilt Die Sonne« be-
leuchtete die weite Wasserfläebe,.auf der man in der
Ferne einen Streifen des Meeres tiefblau den Chori-
zont begrenzen sah. Da vernahm ich, wie mein Va
ter in stiller Andacht den Psalm 104 bor fich hin-
slüstertet ,,Siehe das Meer, wie breit es ist und
wie groß!« Mein Herz schwoll, gehoben von der
Poesie,.der Schönheit des Psalmes Da plbtzlich
erhielt ich einen Schlag auf den Kopf; zwei Sanf-
ferknechte waren an uns herangetreten. »Ihr ver:
fluchten Juden!«· riefen sie, der· Eine gab mir den
Hieb, der Andere riß meinen Vater am greifen Bart,
dann liefen sie hohnlachend fort» Jch bückte mich
nach einem Steine, da hielt mich mein Vater zurück.
»Sei ruhig, mein Kind«, sagte er seierlich. »Auch
dies ist ein Zeichen, daß der Messias naht, denn
von diesen Tagen steht verkündet: « ,,Vergreifen wird
srch der Jüngling an dem-Greis!«« Mir stürzten
die Thränewaus den Augen, als ich in meines Va
ters Antlitz blickte; von dieser Stunde ab habe ich
an das Konnnen des Messias geglaubt. Aber ver-
loren habe ich diesen Glauben nie! Nur seine For-
men änderten sich mir, nicht« sein Wesen. Zuerst bei.
griff ich, daß er nicht den Juden allein kommen wird,
sondern allen Menschen, dann« sah ich ihn"nahen,
als die erste Verfassung gegeben wurde, hörte seinen
Athem im Sturm von 1848 wehen, grüßte die erste
Locomotive als seinen Vorboten und sehe nun seinen
Wiederschein im elektrischen Lichte Der Messiaswird kommen, und nie-glaube ich fester an ihn, als
wenn ich wieder einmal eine rehe Hand zum Schlage
erhoben sehe«. . s — »

- «— Ueber die Bestatfujng der Jean-
nekt-e-Be"fatz·ung wird aus Newyork Folgendes
berichtet: »Am M. Februar landete-der Hamburger
Dampfe: »Fcisia«-, der die— Leikhen der in den,sibiki-
schen Eixköden des Lena-Delta8 dem Hunger unhsderKälte erlegenen Märtyrer der zJeånnetteQGxpedition

an Bord führte, in Newyorh V und am folgenden
Tage fand die großartigste Leicherifeierlichkeitg Statt,
welche die Eimpire City seit Jahren gesehen hat. Als
die ,,Frif"ia« Tdie.-,,Narrows«" paisirte ertöxxten von
den nrriliegenden zForts Salutfchü.fse, die im Hasenliegenden Schiffe hatten ihre Flaggen. auf Hsalbmatt"gehiŅt, undmajestätischjuhrder stolze Dainpfskr die
Bah hinauf nach« seinem bei Hoboken gelegen-In An-kerplatzeI Auf dem Hinterdeck standen die in ameri-

kanischessFlaggerituch gehiillcen Särge welche zehnOpfer der Wissenfchaft umschloxfem Die Schiffgtiew
tenants Schütze und Harbey welche die Leichen aus
ihren sibirifchen Eisqräbern nach der Heimath ge-
bracht, hielten die Ehrenwahep Ain anderen Tage
nahm ein Bundesdamvfer die Leichen an Bord und
führte sie« nach dem- gegenüberliegenden Newhorlswo eine nach Zehntansenden zählende Trauerversamnp
lung ihrer harrte. Dann ietzte sich der Lei«.hencdn-
duct in Bewegung. Sämmtliche Truppexr trugen «—

als Zeichen der Trauer —- ihre Gewehre mit nachabwärts zur Erde gerichtetem Lauf unter dein Arme.
Vorn an den Seiten eines jeden Leichenwsagens
schritten zwölf Bahrtuchträqen Unnrit elbac hinter
dem Leichenwagen folgten die elf Ueberleberideii der
Expedition gemesseneri Srhrittez ·« Es tnachte einen
wehmüthigen Eindruck, zu sehen, wie diese wettcrge
bräunten und sturmerprobten siftänner ihrer tiefen
Erregung Meister izu werden -versuchten. Ihnenfchlossen sich die Ofsiciere der Nodgers-Expedition an,
welche der »Jeannette« zu» Hilfe kosnmen sollte, aber

an der Küste von Sibirien ein Raub der Flammen
wurde; dann folgten in Kutschen die Angehörigen
der Verunglückten und eine uaabfehbare Menge Leid:
tragender. Den Schluß bildeten Kutfchem in denen
Präsident Arthur und Mitglieder« seines »Cabinets,die Bürgermeister von Newyork und Brooklyir und«zahlreiche andere WürdenträgerPlatznzenonimen hat-ten. "DersZua bewegte fiel) nach dem Schiffsbau-hole in Brooklym wo dsieLeichen einige« Tage auf-gebahrt bleiben. Die»L-eiche»des- Mk» .Collins, der
als Correspondent de; »He-cito« die Reife mitge-sz
macht, soll nach Jrland gebracht werden, die übrigen
wird ein gemeinsames Grab auf? dem WoodlawnszKirchhofe in Weftcheftets Connty bei Newyork unr-
fchließenktptc - «« - -
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Umstande zu danken, daė die discontirten »Wechsel
größtentheils-aus 6 Monate ausgestellt und die Dar-
lehen gegen Unterpfand von Wertypckpkskskl Ebsklfslls
auf 6 Monathe ertheilt waren, die volle Wirkung
des neuen Statuts· auf die EWUIDMEU VI! VAXU
ais-o eest xsech Asoieuf dieses Zeitraumes gefpakk w«-
den konnie«. .

·

Jus Lilmu berichtet« der »Tageseinz.« unterm 16
d. Witz: Unser H afeu gewährt gegenwärtig mi

seinen vielen Schiffen und dem bewegten Leben an der
Quais ein interessantes Bild; 43 Schiffe befindet
sich zur Zeit in demselben, von denen 81 groß(
Darnpfer sind. Die Ordnung im Hafen ist jetzt
nachdem der neue Hafeurueister Capitäii C. E. D i e -

ck e rt ein strafferes Regiment eingeführt, eine vie
bessere geworden und kommen Klagen von dieser
Seite nun« viel seltener an die Oeffentlichkeit

Si. tlcksbllt 20. ebruar. Anläßlich d«Jahrextagesthder Ezmancipsation de1
Bauern wurde gestern in der Jsaaks-Kakhedkai·
eine feierliche Seelenmesse für den in Gott ruhender
Kaiser Alexander 1I. celebrirt - Wie aus der Pto-
vinz eiugelausene Depeschen bekunden, ist cIUch V«
diesmaligej19. - Februar allenthalben feietlkch . besan-
gen worden. ,

— Jn einem Extrablatte i vom 18. d. is.
bringt der« ,,Reg.-Ariz.« folgende Mittheilungem Sen
Rats. Hoheit der Großfürst Ssergei A« BAU-
drow itsch hat sich» mit Genehmigung St. Mal«
des Kaisers atnlkFebruar in Darmstadt mit Jh.
Großherzoglichen Hoheit de: Peiuzessia 2E1i s a o et l
von Hessen-Darmstadtv-erlobt. « ;

— Die »Nun« bestätigt eixch so« sich aus
H« vorn-richten Blättern « gebrachte Nachricht, daß
der Cszuratsor des Wilnaer Lehr bezirke
allen ihn« unterstellten Personen undJnstitutionen
das Abonnementiauf die Zeitung ,,R us sj« un«-
tersagtjzaxbks Diese— Repression soll dadurch ver-

s anlakiseknedsß Die -"-RUssj« mehreszkmißlieblge Ar-
tikel-uns der Wirksamkeit »dieses Lehrbezirks veröf-
fentlicht hat. -

««

Zins lldpotschlia geht den ,,Nowosil« eine längere
Corresnoiideiiz zu, wonach der Z usa m m e n b r u ch
der Communalban k" daselbst sehr nahe in
Sicht steht. Derseiiherige Director-Gehilfe Seh—-
kow der kürzlich in den Ruhestand getreten, habe
bei der Bank eine Wechselschuld von 50,000 Rbl.,
ebenso seien auch der jetzige Director und dessen Fa·
milieiiglieder der Bank stark verschulden Die ört-
liche Bevölkerung euipfiiidet diese unliebsame Entde-
ckung um so bitterer,- als man noch kürzlich, in An-
erkennung der verkneintlich großartigen Verdienste
der Leiter derGBaiik, beschlossen hatte, eine niächtigq
rnit- den in. oldbuchstaben eingegrabenen Nanieii
des derzeitigen und ehemaligen BanksDirectors ver-
sehene Tafel im- Localeder Bank aufzusstellecn ·

Jll Odrisl! scheinen, »Wie wir im örtlichen deut-
sche» Brette reseiizdiiedoktigea Prov iautr iefe-
ranten, tvelche bei. Uebernahriieo von Lieferungen

idm Wegße »dg»Submissign sonst sub. gegenseitig stets
ie grö te oucurrenz oten und die denkbar nie-

dligsteniPreise der Krone offerirteri , »in— letzter Zeit
eitle« förmlichem S,»t-.r i-k.e gegen» diesKro ne un-
ternommeii zu haben. Die«GecierabJiiteiidantur hat
riäinlich bereits-fünf mal« öffentliche Submissioneii
zur Uebergabe der« Proviantlieferuiigfür« den Odes-

slett»ålli·islitärbez"i»rk’ im Werthe von Millionen· Ru-
bel ausgeschriebensz und « jedes Mal Yboten die Liefe-
ranten derartige Preise« an, daß die Jntendaiitur die-
selben nicht annehmen konnte. Somit wird die Krone
einen eigenen JntendantuwBeaniten bestimmen inüssery
de: die Pekpxosoisaatikuuhg kdesspMikiitäks im Odesseee
Bezirke fürYRechYnung der»Isroiie.z,xjberni»mmt.

J« Ley- hat die Firma »He-b rüder Ba-
UlckfsizsJnhaberin einer bedeutenden Weberei,·- ihre
Zshlungen eingestellt "Die«Pas"siva sollen ca.
800,000 Nu. betragen. «

Sitzung der Dorvater Stadtverordueten
« vom 20. Februar 18»84",

Nsch Perle-sung und Genehmigung des Proto-
colles der vorigen Sitziing vom 21. Januar wurde,
VIII! Vernehmen nach die Tagesordnung der gestri-
SVU SkV.-Vers. in etiva riachsteljeiider Weise erledigt:

-. Zllllächst legte das der Versammlung präsidireiide
SUT den vom Stadtingenierrr ausgeführten undvon der ad hoc niedergesetzten Commissioii mit eini-
ge« Modificationen befürworteten Plan für die zu
erbauenden M arktha lle n nebst dem dazu gehörigen
Kostenallschluge vor. In denseldensollen 72 Flei-schekbiidells 108 Grünwaarenhändler und -(in dem

PBITFTBFEDEII breiten inneren Gange) 52 Korbhändler
A Ud ·

· A -

schiiisss eemsiemikkiiikroTT«"»I-«T?;,ZT««eFTå3.-«;3?Ts’ pok-
celeste ZEISS) projssctirteki Bau eine Länge von 45
Faden - in Aussrcht genommen. Damit der langge-
strsckke Hslleubau aber reicht einen allzu monotonen
Um, Unförmlicheii Eindruck umche soll ein die Längs-
Iktlie durchbrecbender Quekdukchsdsnitt (Transept) mit
Zwei« hVhkU Eingängen in der Mitte .der Hülle«
Dutchgelegt werden. Die Kosten des aesanmiteri Baues
M« Dem suf 1300 Rot. geschatzteri Tkaiisept spare»

PVM Stadtingeiiieirr auf 1«7146"Rbl.’ gcschäsd C«
WCIcher Summe bei Vertorgniig des Baues jedoch
UiilidVstetss 2000 RbL voraussichtlich würden er-
spskk WCTVEW Unter Veranschlagutrg der BnUkVstEU
auf 15,000 Rbl. würden für Verzinsung und Amorti-
sation Des V«1lc0plkals, für den Unterhalt und die
Renten« de! Halle er. jähkiich 1725 Not. erforderlich.spiW WVACSMJPTS ZU erwartenden ReueuuenxiiifII« Rbsi SElchCBk Werden könnten. — Nach diesen
,

Ilsgkxygcv tret »Ist! Indie Diskussion de: artige--
eseilhslls StVs D L! U g Ull gab der Meinung Aus-
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teln im Betrage von c. 1000 Rbl., das factischeGes
halt desselben auf 1250 RbL aeducirt sei; dazu
werde die Arbeitskraft dcsssklben durch seine amtlichen
Obliegenheiten terinaßeir absorbirt, daß er auf die
Niöglichkeit eines« Nebenerwerbcs völlig zu verzichten
habe. Da nun überdies-Hin nächster Zeit eine
Neubesetzung des Polizei-Secretariais erforderlich
werden dürfte, »in-Kern: der seiiherigespPolizekSeeretär
B ö h l e n d o r ff, »in Anbetracht seiner erschütterkten Gesundheit, voraussichtlich dernnächst seinen Ab-
lchjed nehmen werde, eine geeignete Kraft zur Neu-«
Llssstzusig dieses Anitis sich bei einein Jahreseinkom-
men von nur 1250 RbL schwerlich;stiideiiglasseii
werde, ersuche somit die Polizei-Verwaltung um die
Erhöhung desszGehaltes des neu zu installiretiden
Polizepsecretärs um 1000 RbL StV. F. Fi s ch e r
beantragte die Vertagurig dieser Angelegenheit bis
zur Budgciberathriiig pro 1885; StVJ Lieven hin-
gegen wiegs darauf hin,daß es sich hier um die von
dem nächstjährigeii Budget völlig unabhängige Frage
hsndelst kam! ein Polizei-Secretär mit 1250 Risi-
Jahresgehalt exksiireiixoderxriichM Er halte Solches
für geradezu uninöglich und stimme daher unbedingt
für die Bewilligung, wobei er, auf eiTne Zwischen-
frage des StHZZ über den Termin der Gehalstserhök
rang, betonte, daß man abgesehen davon, .-ob die
Zulage schon in diesem Jahre, oder« erst vom kom-
menden Jahre ab« geleistet -»rverdes—·—. unuixigäiiglich
schon heute den diesbezüglichenBeschluė fassen niüsse,.
um die« ev. Wahl eines neuen PotizekSecretärs über-
haupt zu erinöglicheny St-B. Fische-r er-
klärte» sich gegen die Annahme dieses Cnstichesz
der Polizei-S«ecretä·r brauche übexdies gar kein Mann
mit Universitäts-Bilduiig zu sein. « Nachdem die StVVs
Lieven und Mattiesen nochmals für das Gesuch»der««Po-
Mel-Verwaltungeingetreten und der StV. Schw attz
für eine geringer« Zulagezetwa itn Betrage von 500R-.,
plaidirt, wurde schließlich niitgroßer Piajdriiät eine
Gagenerhöhungvon 750 RbL jährliclkvongilg Ja-nuar kszonimeiiden Jahres abgenehmisgt.- e - « « »« «

Den« » letzten Punkt der Tagesordnung Umfaßte die
Vorlage dier einendirten Bauordnung
Die im Jahre1882 entworfene Bariordriung war von
der Bau-Commissi"on unter der«thätigen Mitwirkung-des
Stadtingenienrs P. Wilde und des Uiiiversit·ät«s-Archi-

tekten R. Gulekej einer gründlichen Umarbeitung —

unter Neuorduurig des ««Stoffes«iirid. Einfügung der
Verordnung über den SteinibainRayoris - und einiger
anderer Bestimmungen zur Verringerung »der Feuers-
gefahr bei Holzbauten —"— unterzogen worden. Die
einzelnen neuen Bestimmungen wurden mit ganz un-
wesentlichen islliodiftcatioiien angenommen und "sodann
die demnächst zu publicixende emendirte Bauordiiung
en bloc genehmigt. - » s « »

H.

, gab-raten. » .
Wir nehmen heuteauss Neue Veranlassung, auf

die Bestrebungen der hiesigen Ghnäkoslogis chen
Klinik hinzuweisen, mit dem großen stsiublicuni
inehr wie bisher in Beziehung zutreten »und, soweit
die hier in Rede stehende Seite der ärztlichszn Thätig-
keit in Betracht kommt, dirccten Einfluß auf dasselbe
zu gewinnen. Die Veranstaltung von Hebammew

-Cursen, deren bor nicht Langem an dieser Stelle be-
reits Erwähnung geschehen, des-weckt, durch Heraubik
dung tüchtiger Hebammeu der Curpsuscherei, wie sise
zumal auf dem flachen Lande im Schwange ist, ent-

»gegenzuarbeit»en. Wir nahmen aus derdieseCurfe
betreffenden Bekanntmachung des d. z» zDirdrtors der»
Ghnäkologijihen Klinik Anlaßxdie Aufmerksanikekit vor-
uehmlich der Gemeinde-Verwaltungen auf dieses Unter»-
nehinen zu lenken, und inöchten iioghinalssauf den großen
Nutzen hinweisen, welcher der Landbevölkerung ern-ach-sen- müßte, wenn etwa mehre· nahe» ztisainmenxbelegene
Gemeinden sich verbanden, Um— einer« geeignetenjPergson
die Mittel zu gewähren, die iusRede stehenden Cuijse zu
besucheu. Unsere eslnischen Bliitter würden sich kein,
geringes Verdienst um die Bevölkerung .dgs,.»flgsflseu

Landes; erwerben, wenn sie·die Nothwendigteiti eines
jratiouellen Vorgehens in diesetrszRichtung« wiederholt
ssnnd »Mit :- Naehdrucl -betonte·n. j Weil aber; ein that-
xfiidhliiiier Erfolg der angedeutetenBestrebungetisjerst
jgllmäliggmit der fortschreitenden· Mehrung der— »-Zah-l

:Yg"eiiüg«e»nd» vorbereiteter Hebammen ) sichs-geltend « was«
;j«"c··lz;en" kann, hat die GhnäkologischefKlinik sich

·» entk
schlossen, auch der poliktinis eben Behandlung der Why-»ne-

" rinnen eine erhöhteThätigkeit zuzuwenden. Vor Allem
gilt es, dem inenschenmörderischenTreiben der-in der
ärmeren Bevölkerung wirkenden s: ge; zweisenFraueiWjz
ein Ziel zu setzen; um dies zu erreichen, wird die ges«
buktshilftiche Klinihwie wir aus einer eben veröffent-
lichten Bekanntmachung ersehen, bereit sein, bei der
Entbindung Unbemittelter Frauen in der Stadt und
deren nächster Umgebung jederzeit unentgeltlich Hilfe
zu leisten. Aufgabe der gebildeteren Kreise« der Be-
völkerung wird es sein, die Kenntnißdess en in den
ärmeren Schichten zu verbreiten und das Vertrauen
derselben zu Denen, welche ihnen Hilfe ohne Entgelt
entgegentragem ivie«derzubeleben. Jusbesondere wird
es den Frauen der gebildeteren Gesellschaftskreise
obliegen, klärend und fördernd in diesem Sinne auf
die Frauen der ärmeren Classen einzuwirken.

Deeriihrige neue Präses des hiesigen estnischen
landwirthschaftlichen Vereins, J. Tiilk, befürwortet
in einem vom ,,Walgus« veröffentlichten Llrtiket an-
gelegentlich die Begründung l"andivirthscl)aft-
licher Schulen für die Esten. Unter Anderem
hejßtjes sehr mit Recht in diesein Artikel-« ,,Keine
andere Schule, welche das estnische Volk zur Erwei-
terung seiner iskenutnisse gründen will, könnte« ihm
jemals so großen Nutzen zur Förderung feines Wohl:
slandes bringen, als eine gute landwirthsciiaftliihe
oder technische Schule, und deshalb haben in letztvew
flosseneiYZeit auch die estnijcheir laudwirthsahaftlichen
Vereine sich riielfadi mit dieser Angelegenheit· be
schäftigh wobei stets der Wunsch einer baldigen
Gründung solclger Schulen sich« lebhaft— äußert.

,

Auch,
indiesen Tagen treten wiederum, siiuDorpat mehre
eifrige Landivirthe zu einer Berathuiig zusammemi
um die Antwort auf die Frage zu finden, wie. die
Errkichtung einer solchen Schule am Besten zu be
werkstelligen sei«. ;«·.-.;;

» i «,

« « « « l Todten-like. « »

Frau Julie C a r l b er g, geb. Jgiiatius s,»«s«« « W!
94. Jahre am 1·7. Fabr, in Dorpat. «

GvktftiekxszWilhelm F in ckh, —. -1- im 70. Jahream IS. Febrj in RevaL » J
FMU EMiIlse Wiedemann, geb. Erichsery «!-

clM IZLFCVIU «lk1 Pkfeksbzjksp « «
Hvsschsllfpleler Bernhard K öhle r, s· - am i16.

Fabr, in St. Petershntep .

FWU AIITZUIIVVT P Vp«vw, geb. Baum, am 16.-Febr. in Riga. " »

Frau Anna Jac.obion, geb. reinste-r, s im
As. Lebensjahre am 5. Febrx zu Kokenhos · « «

FTAU YZIUUZ AMCHC PsV b, gkb« Hekrmann««fim St. Jahre am 16. Febr in Rigm
Frau Viathtlde Jan ek , geb. Dröhh j- qm 11.Febn in Rein. . » « .

« Jintjzeu aus den Rirchruliijrijern Eurem. " «
Univerfitäts-Gemeind·e. Getauf«t: des Kxeislehreks

· Johann Piinenow Sohn Nikolai Armin Friedrich. V«-st or b e n: GeneraliLieutenant Hermann von Reutern, 64Jahre; Frau Julie Karlberg, geb. Jgnatius 93 sahn»St. Johqniiis-Gemeiisde. Getauft: des Gent-darnie-
rie-CapitänsjW. von Grumbksow Sohn Ludwig Michkkkj
Nikolah des« Fleischermeisters G. Grünberg Tochter Sel-
ma Berthcy des Fleischermeisters A. Masing Sohn ErnstSimon Carl. P r o el a mi rt.: der PhotographszCakl
Julius Hugo Rahkh mit Hulda «Anna Wilhelmine Rade»

. Zcåst olrtbenx die Verwalterswittwe Helene Hatt, TO;a I! C . «.- — , T;
St. Marien-Gemeinde. "G e t a u f i«- des Kaufmanns

»C. A. O. F; Leib: Tochter - Olga Natalie Hnlda z« des
««

spBuchbinders W..Lebedorfs Sohn Martin; des Handlungs-
--’ «· jdieners M. Grünberg Tochter Jda Marie Helena G e s«stv r b e n: »der Schneider! Julius Carl THeinrich Mar-
," -..·".tinsan, 4«1««Jahre alt; denFleischermeister F. Siegern-bis,

« · Jahre-als; des Fleischermeisters «C. W, F, Kausfeldt Toch-.
- ter Juliane, lsk Jahr alt z· des Glasers M. Ackel Wittwe·
c . Markte, 77-—Jahr«e.alt,e» . « » «« —
St. PettisGeziierrideh Getauftxs des Buchdruckev

»— gehilsen Carl-Friedrich Koch TochtersTherese Hedwiaz des«
Hans Leitv S·vhn«»Carl-.»Joh«innes; des xJürriSobbul

- »Tochter Jda«.Caroln««r«e; Ernst LudwigArrolz des CarlRoientamm Tochter: Emiiie Ottili’e, decHans Narr-eher·
« . Tochter Lilie» Helenr. .—--" G ezst o r,b e n : der, Frau-Neun!-

« Tochter Marthe; Watte, W« Jahr alt; Christian Kasperzzszweiiand Kirchknvormitniy 6714 Jahrsalt « T

London,.28-.-«(16.).Febr. Die ausgefundene Dy-
namitkiste war mit einer amerikanischenMaschinezurp
Entzündung des Dhnamits versehen« Die; von Be-

amten in Woolwich »probeweise vorgenommenje Erit-zündung ..eines -The,iles· des Sprengstoffes brachte eine,
shöchst hestigeExplosipn hervor. «, « »—

« » Luni-ers, 2. März (»19. Febr.).. Der russische Bot-··
spschaster jBaron Mohrenheimszuiid dessen Gemahlin
trafen gestern zum Besuche der Königin in Wind«sor»ein und wurden zur königlichen Tafel gezogen-· -

Perris 28. (l6;) Febr Die· Fiamnrergenehnsigte
den Handelsvertrag mit. Oesierrreirh -— Die åliache

richt von der Strasumwandeluug Frrapotkirks ist herfriiht.. ;
· Rom, 28. (1-6;)" Februar. Der Papst eins-sing»
heute den preußischen Gesandten v. Schölzeu weis«
cherihm ans Anlaß des Jahrestages der Erwählung
zum Papstex seine csjlktckwünssshe iiherbrachte

Rom, l. März (18. Febr.). »Im Seuate legte Ba«c- -

zcelli den von der Kammer votirten Entwurf zurjRei
organisation des höheren lirsterrichtes vor» zMan ·er-«
blickt hierin: eine Besiä ignng dafür, daß keine« Piiiiiss j
sterkrisis besteht« « « » « « " .

Ehrisiiauich 3.«-9Jidrz (20.- Febr.)« Das-Urtheil,
gegen Selmer istspdetn Justrzdeparterrient zur tdeiteren «

; Behandlung« überzospreszspizzuordensp «» «· . « «

H
«

· s siipeirnriarirrxgseie «

d er. N o« r d« ihre, xx-»7T.·.e H. ogr irr) l) e n - ne niri THE«-
; "tllarlsrishe, Montag, Z. März;(20.- Febnlx Dert

Großfiirst Michael swurdexs aus· EStuttgart- kommend, :-

szsuornfl Großherzoglichen—Paare und dekm Kronprinze«ns«
am Bahnhofe empfangen; e -- - --:«

London, Niontag, Z; sMärz (20. Feb"r-.«)-.- Wie die
,,Ti-kne·s«s««sp erfährt, :ist- xGrahauix gestern« angewiesen wirr- «
den, VonTokar alsbald zurückzukehren undkVorkehsi

. ruugensfür dieschleunige Rückkehr derkhritischenzTrupssss

. jpensznachgEnglatid und: Qlegypten izu treffens T. s
Fauna, s))"iontag,"sp3·.-iM:ii"rz« (2!0.·sjj-Febr;):« Q·sman«

«« lcsgext"ettpa. 8 Esliieilelfkvvtssz Sliakitc « Bein! ·
«« Rü«ckmvesirsche" der Engliinder cjvon Totax ;. »i«st-i ein: neuerBusaiiiinenstoß mitgkdeni Feindezzu erwarten. «· f«k.-
·Hj;JiZt. zgktkkshriisgz cspDi,-isikig, s21.sF-sbk. -'Dier aus;
lBerlin zurückgekehrten släntermilitäts der «Georgs»-«
izoxdeiisgDeputation waren am Sonntag zu» Sr«.«"ssJiq"-s«
·j«est-äkj- ..·1»)efohlen»worde.1I«..-« Dieselben hatten die von

dem Deutschen «·Kaise»«r«si·h11en» verliehenen preußjsschens
Lkhrenzeichen angelegt( Kaiser Wilhelm hattesich von
ihnen in russischer Sprache verabschiedet. s ·. , »

«·Lottdosn, Montag,;3. MärzI-;(20.-Febr.-), Abends«
Jm Oberhause erklärstsLord Granville, das Gerücht,
es wäre der sofortige; Rückzug der englischen Truppen
von der KüftedesNotherr Meeres anbefohlen wor-
den,»sei vollkommen unbegründet (Beifall.)

Lord Granville machte ferner die Niittheilungs
gelegentlich des Besuches Gladftones in Koperthagety
während seiner letzten Ferienreise, sei zwischen ihm
und-dem Kaiser. von Nußlattd sein-Wort· über Volk»
tik gewechselt worden. » - . - ,·

Jm Unterhanse erklärte der StaatssccretFirHar-
wart, es seien strenge Maßnahmen gegen aus dem
Auslande kommende «Dynan1it- Attentäter i ergriffen«
worden. Er halte jedoch nicht für ratl)sa1n, Details
derselben anzugeben. Sollte dieRegierung auszerors
dentlicher Gen-alten bedürfen, werde sie nicht zögern»
dir-selber! Vorn Parlaniente zu verlangen. (Beifall.)
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Die Herren studd. jin: FriedrichSt obbe und meet. SergedVerges
. mann sind exmatriculirt worden.

Dorf-at, den 15. Februar 1884.
Eiter-tot: E. von Wahl.

Nki W?
. Ect- F. Tomberg

Der Herr stud. phys. Wladimir
D u b in s ki ist exmatriculirt worden.

Dort-at, den 20. Februar 1884.
Nector: E. v. Wahl.Secrz F. Tomberg

Von Einen! Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden

» alle diejenigen, welche an den Nach-laß des hieselbst verstorbenen Hausbe-sitzers Diasitri SatveljewjRachs
manow und der weil. "Frau Ria-
rie Lavercnz verwittweten Rach-manow geb. Schleifer ent-
weder als Gläubiger oder Erben
oder unter irgend einem andern
Rechtstitel gegründete Ansprüche
machen zu können meinen, hiermit

« aufgefordert, sich binnenssechs Mo-
naten a dato dieses Proclams spä-
testens also arn its-März 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre etwaigen Forderungen und
Ansprüche anzumelden und. zu be-
gründen, bei der ausdrücklichen Ver-warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem,

Nachlasse mit irgend welchem An—-
spruche gehört oder zngelassem son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angehet, zu richten hats «

« V. R. . W. «
Dorf-at, Rathhaus am 16. Såsvståixber

Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorf-at: «

. Justizvürgermeistere Knpffeu
,Nc.1769. Obersem St«il1makk.

Vdn Einem Wohledlen Ratheder· Kaiserlichen Stadt Dorpat wer«
den alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des hierselbst verstor-
benen Hausbesitzers Johann Wirt,
sowie an denspNachlaß der gleich-
falls zu Dorpat verstorbenen ledigen

« Mathilde String Tochter des
weil. Gärtners Johann Gottlieb

« String und sein-er Ehefrau Annette
geb. Weiden, geboren zu Techelfer
im IJahre 1827, den 27.s-Juli,
entweder als Gläubiger oder Erben
oder unter irgend einem andern
Rechtstitel gegründete Ansprüche
machen« zu können meinen, hiermit
aufgefordert« sich binnen sechs Mo-
unten« .a- dato dieses Proclams,
spätestens also am 7. April 1884
bei diesem Rathe zu melden— und
hierselbst ihre etwaigen Forderungen

l und sonstigen Ansprüche dnzumelden
und zu begründen, bei der aus—-
drücklichen -Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
bei- diesem Nachlasse mit irgend
welchem Ansprüche gehört oder zu-
gelassen, sondern gänzlich abgewie-sen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angehet, zu rich-
ten hat. z

V. R. W. s
Dorpat, Rathhaus am 7. October 18832

Jm Namen und von wegen eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at.

Justizbürgermeisteu Knpffen
Nr. 1904. - Obetsecr.: Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird
hiedurch bekannt gemacht, daß das

allhier im Z. Stadttheil 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 össentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 28.
Februar 1884 anberaumten ersten,
so wie dem alsdann zu bestimmen-
den zweiten AusbotsTercnine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines

"Ed·len Rathes Sitzringszimtner ein-
zUfIUdeU, ihren Bot und Ueberbotzu verlautbaren nnd sodann wegen
Des Zuschlags weitere Verfügungabzuwarten. .

Dort-at« Rathhaus, am 2o. Ost. 1883.
Jm Namen und von wegen Eines EdlenRathes der Stadt Dotpqtz

. Juftizbürgermeisten Kupfer-»»
Nr. 1999. Oberseer. Stillmakt

Von de: Tenfur gesittet. -— D · k p : du( 21. Februar löst. Dtuck nnd Verlag von E. Mattiefeiy

1884.
Neue Dörptfche Zeitung.M C4.

. -
»

» » .

·

« « Es wird hiermit zur oifentlichen Kenntniss gebracht, dass mit
«

.

der Fraueiislclinik der Universität eine
.. .

Yllkpllick ikkbwkkclns
.——————·— O . «« T . « · Die M, S· Felix-» zu geringer Betheili-
W Yik U! Z l l lk i til l UU i« I. or· en l

«

I« ";««.
itki

.c in Verbindung« steht, welche bei der Entbindung unbeiiiitteltereFkesillliälåin des· statt! und deren nächster Umgebung jederzeit ttiiett ge ist nur .
. A ,l Hilfe leistet. lloitnetsiagetlzsefebtnes lllit litls.,

’ -
-

-

,

- « » eraum wor en.
zlllll Zcsijcll lics slccilcllildllscs - Meldungen sind nllk in dei lsreuenklinilozu eretatten .

M
regtest-»evang-

tindet l ller Director der Frauen-Moll: der lliiiversitdt llorpat. welllem Bude» Menkelleesee

in der Uiiiversitdtskirehe
«

» le de» Aele de» Uelveeellee
« i itspi i .« Anfang -6 lllik Abends. " o e In Dokpal steht der , v-——«——— « s « W«

.
. Deokhenwst

Slåhll EleLE zu izumeåirten Stüällglz , I. K U s l E " . « " « «
D

« «
., zu en mporen

» « « .
» F l . « .-

· »

Ksizs »Es! Zug! eskick EISEKIFPIIE aizn.s3i-F"åi·i-sz. ist-». es I 0re . o» zaiii llesteii des llilfsdlereiiis
KBKI ows m— . i ·

. « «seksitdtskiztisnnnndidnigik fesejelejsekli DIE« Slosss Auswahl S? i 8118118011 V0Ilb1ut- 8820880 U! titittwooit d.22.t·oiik.,tiiiitkniitott-:
Isa I »· l ·«

. « « «« « " ·0l)eislelirer"fl«sllllef: Das vaticaniscliei «·
«« « " ' e l. e l« M 0 e I o1« Concil von 1870 und die Kaiser-pro—-

" « . ntiinentlioh stlilile neuerdlloiisteletlietiou s . «. Jkccljzscfeket e. «« · Ohms-END II! VOIMUOIV I—-
. mit verschlungenen vor eren iissen qqm , äkz —«—- u smq uns. « ’

«—-

.

. » « s d amerikanischem sitzen. , ««
«

·—
i« h Z. lll . II. voktkasMII Bc tclldcs kllUclspVckclUs Y——————.———————sp—-—- Elsnet Slch VOTZUSHC Zu« Ue ,z

«

s Diesen!
F b

helles-lege Peleieecliehgeehrten Ptiblioum von lasgzlikemii « Sonnabend den II. Februar. «
« Fkkstcss de« 24 e Amt -

«

C is; II m« I· i « ««Slllete zu 50 Kaki. sind in der Buch—-
im Saale der Ressource von 5—9 veeIellll Kessels eeslee ebener· « R« I)(zel(geld: « liandlung von S. .I. Its-on und umr Abends stottfindm Es wird - S » i

--

« . i i VOMSOEIPOUEI s« d« Des-«.- «!Uhr
.

»
-

. - St« PWISFV a« Bestcllung Pkompsz a) km« Kleppek Und« Dstllldche haben. Wie die Abonneinentebilletedas Pksblkcukn dringend ersucht« III-d SUV Ilekekes «— ; «

« Pferde 10 RbL « sind die fiir den ersten Vortrag ge—-
freundlichst ean demselben betheilis Ewhschkungsvoll b) für edlere Pferde 15 Rahel. lösten Elinzelbilletezugleieh für-den
gen zu wollen, sowohl im Betstetiern « J; II 0 C« I! « i . . . M i zweiten giftig. - ·
von VerkaufssGe enistäiideni wie im -iE8thh9-Us·stk- Nr— 67X45- Z« erfragen m d« - Fliege« i -

« ·g · . « Eingang v. d. Jamasclieu str., Paradetliiitn Anmerkung. Summe« des Deck- . -Kaiifen derselben« « i . « c Feldes· gilt fijlk alle Fälle » i. des» Dorpater Hilisvereintn
Ik Wlkkkklllll l

«

« » des Frauen - Vereins. - . B« -· , — « ( - fiik Küche und Stube, des auch die
———-—-——-—;—««« I i« sz · « — b - - " « i - "Wäsche mitiibernehmen kann, findet

- - in 7 verschiedenen Fett« en
·

.Jm Unterzeichneten Betlage ist et « «» fneeher und, e ressler angenehm« Stellung»schienen und durch alle Buchhandlungen von 1 bis 200
·

Z· P Meeres: seheeleeebueee Verleg
ZU beziehen: - TJVYDUVZSVd »so IFOP ·' s« . be] - « am Or. Markt, Haus Oonditor Borck.

Nkllkkk Und llkllkljk lti gisosseisenlsdtstieti niii Italien. « « —E———-—-———l»«

G e s ch eh t e e— "-!Uss1Ds-sg-- listiges Mkitlclieii
’

F« et« g T e b» « dns in dekewiktiisciinkd bei-n sonnt-i«
« « dern und in i Beaufsichtigung von

ZUM GebMUch kU VEU « « Kindern der Hausfrau eine Hilfe sein
obersten Classen höherer Lehranstalten s s «« · kann, wünscht eine stelle. Näheisesi herausgegeben In ssjspe II. III III« ZU n. in. n»n...i.

i von « .
»U. s« n. n —

«. «
« i . Bin Mtitlelteii

Oberlehrer der historischeit Wixnschaften am
die Änsi,elge« ass

.
« mit guten Zeugnissen, welches zu

GVMUSHUM ZU DVVPN « « - « ltllclien und zu plätten versteht, siielit
. so, IV« und 165 Seiten» « « · «åleellekesfliescillqtsk Bei-here Auskunft Lin—

Preis breit. l; Mit. 20 Halt. «« (s0w0hl Helsingforser wie auch Revalerxflir nieiiie geehrten«Gesc«häfts- Eil! CSUOSOIDSPDSOUTIICISSC. Mattiefetks Verlag. freunde zur gefälligen Ansicht guncleAuswahl im Ctpmpkoik der

te l .
lkielcsfscheii Tapctestkabkilcjiiieeesevjtl ausliegein . l s «« N B, « hs I. . , - « Hochachtungsvoll « sllelit eine te e. äheres otanisc e

» « " . -- I « . st . N. 26, im Hof, 1 Treppe hoch.
aus echt vulkaiiisirtem Kautschuk, als » "-ll;·—" · «
Handstempeh Selbstfårbe - Apparate, ———————————————————

Datumsstenipeh Taschensteinpel u. s. · - « «
«»

· · i . «
«

« · -

w. in allen « vorkommenden Formen « Heut; tis.) uitiiotxitneetrtxrg tnnussntnrg Aus-Listen»
und Ausfiihäungem zum Dlruck auf « «« « « «« « «« ««

««

« «« «— Z i« i 8 Z« b e « Mel) lW« eh Le , H l Met l H r « « - » - i «» i« jiszsjT von unmern ne s einigen enElkxizsghåig n,«":r"vv» o
: IT »An n,

· BFOckhC«-,F" « " . «« «1«. wird uiiittäre iglinstigen Vstzrhäxnisslteienlflottogkismlttc C et« Pl; . « I · — — vorn! e It«- ar owa- tr· r. .

bswkgt SDhllSIl Mk; bHSHgh — Z "' · L I E Vtxeilntiletags bis 12 Uhr wird Auskunft
. ."o due ; E « , r « se i» » O-

- .

.
.-

Gslsstssisssssssvsklstzdluogk ; d« sdlihiltltiiixycti trittst· kuriert. « - i·- niien Freunden, Kameraden und
Nestern. Project« ritt-hell. Ansicht. - « z« « « — . « x Beknnnken ein .

, Die erwartete Sendung der . «« U Preis« d flcfi J« Pf. jj l .

" « EASELDUNEN UND KARTEN nur«-wo TAFEL« u. tin EXTP » « c
» Russlschg U» Hnnlsghgs Jm Unterzeichneten Ver-lage ist soeben er«- JCIIL sccllckscktdcllh

. »

-

«« fchietitebn und in allen Buchhandltingen e— J d. .
·

»« . III; 32237 l:" U c lllllnlkllk cklll c.nach Vorschrift und System Prof. i .""«.z"s; «f;-.j.-« LTLJIH .sz-2«EE· z« h« w . .I.-r t London. .t3t5k. Afkikdkeisettdek Hof.bis. läge-· sowie sclilaltleelten :.:"- « Tsjzz i « »«
ratb Rvlilts a-Waimar, Gutsvesiter v— Mühlen-

«:- «--.: « - xfk »» »,

-- thal aus Estlanix v. Cossttrt aus Kttsthoß Staats-empsing « « « ·.
». « »«- i . raith v. Olfert Streits ·St. Peter8burg, Dr. Fries!-Etlz FPEIJMAØIL nkiiieit kkisoii « «

: KTIE iiikniinnfMfziksil IF? iiiesFkkifweTkkpekii
DE« ODWODMOE Edle-Ins« .l Mttslow tioui der« Fakultät i Es««Ykk"i-TZTgi?TIE""e-E3tTHIS-ilxkilkpktmåkis - » · . · « S.« v ,Fi-«·k R« b· .V .sk kkk «; .J « Päklllcsillss - l ««««««e«« « . aus Tczeitltvcish Lelirszåtc Fsliregk texts Nüggeelyeeiekciilek

,

·

-

«

« A t c« a »

MCUUS pkclkl all c a , ap MCUU UU a!
zu lletskettsGatstlorobets sind Zfhwemek ch esssrsiikhrlii no Yisiuschiigieiirroiis Fisrcietilvaii;sutPWVeiiiilettLa«i5diel"eingetkocen und werde« Bestellung« lesnszkf «

Preis prv Jahrgang VVU 3 Heften 2 RbL i Sittulis unii Frau Sieinherg aus Livltitid.« .

PWMPC UUCI ISSH ausglkkähkk im EIN« Bäillllcks - R . ———————-—— erstere! Mofd Ohr. Arkendatvr Meyer und
dssesgssss - ist-sinni- . i « « "««· i i ist«-gis« Dis-Eis. Log-t-

, ». Je« Dach « « e « -. I. Ueber das Verhältnis; Idee« rukfifcheu Crimi- e er UTLL «, V TVVW T« V« UVSVV
f

»»

iisnnnkknstknsss ins. s. NOIIkCIIETEIIOI’- Hilsgkkxsxgz sggskk Hx:;i";z«f"g«ch3:T;,-.« El· lkkbsstNTFFFBFKFFHFFFZTIZ«tkäkikhsfsktlsäEs ssssdsfssssssssdesj Ell-El; l l i ts.«i.ikxs.gstig.sz«gksnisxiiisirsiirsixiiiis
09 c m« ··

Ä? «««··««3 Lizittwe zur Etsviitlge in den Nachlaß ihrkes Mittckllil i) II Ic «
.. . »

, .
·.

. g» «! sitt) ungen-
und Schlitten kdlpzzierfahrten und lnlaadlsszhea szz ZiekfiiiilncitstfailcisdkoåniiiiiiiiiiiieitiiirigaitliriiitsJgsiitk Vom 2.«März.
ssisii siiss Leid» siis iKsissD . giiiiiixxte tkxszxiiisseiinssxiti S. l.-.-- «""""E:kbliigsiopms « Fels-Wiss« Gkutslsissse ists-soc. « »die i; nie. i »

.

«

»« Ei Esssi nehme- snu is;tmsse r· i« ,————————-l- s empfiehlt i s. »Beg«1«ciff»und Wesen des ,,Stammgut8«· tin IF; Tsfcspjzsssßl .- 0«1 1»0 III)
Ein gut erhaltener » i ketlislcttldszetichetl Latelefdtschjtliesjeskl EIN· JMS Wie, 74.4 l— leg; sei ——I lzsgsple I —l o

Text-Ue! D! . ioAb75.o—., -—..-—oVJllssetwa tm B« Fkeispkkillg « isti.se.ii.s.iksiiszkirzs.idssiixtiigisksesisxS s « i i vorm« 1VSe1ber8«
» gelmantr. i iwird veklitsllkc Heim-sitt» Nr. 6 · ejklqljeiksktk Mk» 75s2 «.-14s3I .....

·. .- Zi-
bei schmidt Waldmanik I R ——————————————————-———————— 37 — 2.1sz 1.8 -l.8——-——————-————————————«——

. .

—

.

«

—- i· .-ew « s » Eine i w IAo 75.3 l—«·7».2«l ssjio L? OF! .- o
» « .. . - Mttl 2. Mä —- ·.
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«

g und Ochs-Ists still-ge v e rmi e th et schlaiohtek Ohno-IF Exttrxmiiotliier Temtrizerattttmsltig in den texts-Ivon sieben Zimmern ist In Ieklnletlien des Kleiderniagazin von jzlz zll wkkgisthem Zu erfragen alz- 18 Jahren von: 2. März Minimum: —— ! W«
Johannis - Stin Nr. 5. Zu erfragen J mlllllell-slzk· N» 21, im Jahre»187;el»Maximum: 256 LI- 1880
eine Treppe« hoch, rechts. · « « Issleäbttges tttel vom 2. arz — EN-



M 45. Mittwoch, den Februar (5. März) l884.

Illeue Illiirptsclje ZeitungEkfchcint täglich, -
ausgenommen: Sonw u. hohe Festtsgd

Ausgabe um 7 Uhr Abs-s-
Die Expeditivn i i: von 8 Uhr MVISMZ
bis S Uhr Abends, CUZSGUVMMLU VII!

l-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Nevaetion v. 9-11 Vorm.

- Preis in Don-at-
jäbrlich 7 RbL S., halbjähtlich Z Rblz
50 sey» vietteljäbrlich 2 Mk, mpnatlitb

·80 Kvp.
« Nach auswiirm

jährlich 7 Rbszl.50-·skop., halbjJ NR»
vierte1j. 2 Abt. S.

. · - - i— - ·- - - "s · c « " « Olbonuemeats nnd Jnsetute vermitteln: in Nigcu Hjangewiß An.Annahme der Jnsetatt bis.11 Jtlhr Vormittags. Pkers Vfur die funfgespaltene Y · « » B » , F n» : E» J« K w? B d! » » W sz
ieokpuszsite ZU; DIE;III«FJ»,V«EIZIJIIS«TCZZTJFVJ F EIN; DIE-THE«- Psst N c U U z c l) U I c r J U l) c, g a U S. Yzoiksseskss sZIcTTksFlks in« THE: M— NuYfsss VTTZTTUTUIEEIITLJHLFFUZIYging- en s US D O U M Vps g. ur je« vrpusze1e. « «— c : «

«

» « « v Klu -- .- - . -
«

. » « , .
. ge C- Strohny m St. Petersbutsp N. Mathtssexh Kafansche Brucke,».»-1J;A.

, mzf die »Neue Dörptfche Zeitung« wer den zu jede
Zeit eutgegengenommein »

diese: illomptoir nnd die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet: —

Vormittags von 8 bis l Uier · -

Nachmittags von Z bis is Uhr.

Inhalt. « — . »
VpiitischkkTage«soekichf. « ««

Inland. Dorpan sEin Moijähriges Jnbiläunx Au·
dienz. »Zum Wechsel in der esinischen Ceniur. Arensburg:
E. v. Buxhönsden f. Vom Landmarfchalb Revalx Ein
Sä1igerfest-Fonds. Aus derW iek: Eonversionenz StPestersburg: Gelegentlich des« 19. Februar. Tageschronikk
J r b it: Russischschinesifche Beziehungen.

Neueste Post. Telegrammesp Loifalesii Die
Thiere als ihre eigenen Aerztr. Hand« n. Börsen-Nachrichten.Fenilletoiu Zur CharakteriftilGeneral Gordion’s. AuchV aus Wenden Mannigfaltigzes -

».
. -

-
, Yotitischct Tage-stirbst. s

d - « Den 22. Februar-G. März) "1884.·
Nach den neuesten Meldungen aus Berlin soll.

der Reichskanzler bereits zu Anfang nächster Woche,
vor der Eröffnung der «Re"ichs-tags-Sefs-
fio n, in Berlin eintreffen. sWenn sizhdie Nachricht
bestätigt, was bei »Anga"ben über Reiseädispositionexii

« des Fürsten Bisniarck bekanntlich immer zweifelhaft
ist, so wird derReichskanzler wohl» auch den Eröff-
nungsact vollziehem Jedenfalls ist» ’eine lebhafte
Betheilignng des- leitenden iStaatsmaunes an den.
Reichstags-Verhan«dluiigen »zu erwarten, insbesondere
an der Berathung der Unfallversicherungs-Vorlage.
Auf den 6. März sind bereits Fractians-Versammlun-

- gen der meisten Parteien des Reichstages
»»

angesetztsp
Es wird sich dabei zunächst um die Präsideiitenwahl
handeln. Ja Erwägung der alten- Erfahrung »daß
der Reichstag in den erstenSitzuisgen tticht MINIS-
fähig zu fein pflegt, fordern die Fractions-Vorstände

« ihre Parteigenossen besonders dringlich zu rechtzeiti-
gem Erscheinen auf. - -

Die Wiener ,,Neue Freie Presse« bespricht die
. Folgen der Couferenzeii in Friedrichsrulk welche

—- durch die Annäheruiig zwifchetr Rußland nnd
Deuischland —- eine neue Lagefür Europa geschaf-
fen haben. - Das Blatt· erörtert dann die Rückwä-
lung jener Annäherung auf die deutsch-österreichische
Allianz, welche es keineswegs als gefährdet er«achtet,
und fährt dann fort: Die große Gefahrjwvelchein

Den 22. Februar-G. PMätz) "1884.

jcnilletatx
Zur Charakteristik General Gordoiksx

Man schreibt der »Köln. Z.««aus London , 23.
Februar: Es vergeht kein Tag, ohne daß über Ge-
neral Gordorrs Leben und Charakter neue Auffchliisfe ins
der Tagespresfe veröffentlicht« werden«· Wären sie
früher bekannt geworden, so hätte sich Niemand über»
feine Haltung in der Sclaverrhandels-Fra"ge" verwun-
dern können» Gordon besitzt eine« stark fatalistische
Gottesanschauung und zugleich das Bewußtsein, der
Sendbote Gottes zu sein, des einzigen Herrn, den
er über sich anerkennt. Jn anderen Zeiten und: un-
ter anderen Umständen wäre er ein großer Volks
führer oder der Stifter einer neuen Religion gewor-
den, denn er besitzt Alles, was- dazu gehört: die
Herrschaft über sich selbst und. seines Gleichen und
den Glauben an seinen höheren Auftrag und an
seinen Erfolg. Den Grundsatz der freiwilligen A-r-
muth übt er gleich einem Büßer Laus den Anfängen
des Christenthums Als er vor seiner jüngsten Ab-
reise nach Aegypten sich für seine Aufgabe vorberei-
tete, fragte ihn einer seiner Freunde: " g

e ,,Haben Sie Alles, was nöthig· ist, General Z«
»Ich habe Alles, was ich immer . habe. Dieser

Hut ist gut genug, ebenso dieser Anzug-«- Jch reife
so wie ich bin; meine Stiefel sind recht stark«. i

»Und wie sieht’s" mit Jhrern Baargeld aus P«
»Aha, ich vergaß das. Jawohlg Uebrigens mußte

fes) mir vom Könige von Belgien 25 Pfund Strl. für
die Ueberfahrt borgen; die muß ich zurückzahlenz sonstab« bMUche ich nicht viel mehr«.

»Wieviel? Jst ein- oder zweitausend Pfund« in
Banknoten und Wechseln genug L« « e« »

»Viel ZU viel! Hundert Pfund für Inich und
hundert Psundjük Skewakt ist visaig ausreichende

Und it! der That reiste ek ab mit m« 40o s is:
d« Tasches Als er aber in Kairo einem alten geld-
Yssdükfkkssn Bekannten aus dem Sudan begegnete,
Ibeeließ er ihms den größten Theirseiues Reis-gering.Rso hat er stets. gehandelt. Die Geldgier war

idetständlieb Eins! besaß er wiknich 8oo0 g,

Inhalt.

dem VerhältnisseRußlands zu Oesterreich lag, - be-
stand nicht» in der kriegerischen Stimmung dieser
beiden Staaten, sondern in dein Umstandekdaß jeder
ais-vermuthete Zwischensall das Mißtrauen steigerte
und die Möglichkeit eines Conflictes erhöhte. Jm
Oriente gährt es, auf den Trümmern einer alten
Welt. sind ganz neu-e Organismen enistanden und
noch fortwährend in Bildung« Täglich entstehen
neue Fragen, welche die Interessen-Sphären der bei-
den unmittelbar angrenzenden» großen europäischen
Reiche berühren. Die Folge der Consereuz in Fried-
richsruhsoll, wie man hier glaubt, sein, daß Oester-
reiih und Rußland jeden unvermutheten Zwischenfall
in Freundschaft erörtern-nnd daß sie gemeinsam eine
Formel suchen, welche die Lösung. jeder concceten
Schwierigkeit-in beiderseitiger Uebereinstiatnizung er-
möglicht. An Stelle des Mißirauenssoll das Ver-
trauen treter. -Man glaubt anldie Liebe »zum Frie-
denund hofft ihn auf-diese Art am Sichersten zu
erhalten. . Die— Ereignisse .im Orient, die neuen-
Phasen in dein unberecheubaren EntwickelungssPriksL
cesse der Völkerfamilien auf-dein Balkan waren nur-
so lange eine Bedrohung Europas als« man fürch-
ten u1ußte, daß jeder, Funke im Stande sei, xeinesti
großen Brand zu entzünden« Wenn aberRußland
uknd Oesterreich entschlossen sind, sich: gegenseitig« über
jede« einzelne Frage zu-sjverständigen,s ,-so swird zwar»
noch, immer nicht der große «Ge"gensatz, der zwischen
Oesterreich und Rußlandbesteht,» gelöst sein; aber
es ist doch zvon der xsgrößten Tragweite, wenn die
leitenden Politiker von« jenem Wohlwollen. beherrscht
werden, tvelchesdie Schwierigkeiten beseitigen kann:
—,Die österreichischen Staatsxnäntier glaubenLdaher,
dzaß kdie AnnäherungspRußlanids an Deutschlaud und
Ocsterreich nur den großen Friddetisbtind erweitert
und befestigt, Asvelcher unter-der Aegide des Fürsten!
Bismarck gebildet— wurde. zDieser Ring umfaßt heute
alle Staaten, er schließt Millioiien .-von-Bajonetten
iuisich ein, er soll den Völkern Europasspden Segen-
der Ruhe verbürgen Hund für Diejenigen schrecklich
werden, die es versuchen sollten, den Frieden· zu bre-
chen. Die Besreundunkg mit Rußlandwirdsaus Eine
Linie gestellt mit, dein Anschlusse des italienischen
Cabinets an die· bseidetsKaiserreichez sie kann« das Ver-
hältniß Deutschlands undOesterreichs nicht modifici-
ren, »sondern knur- stärken. -- Wir geben hier die An-
schaungen wieder, tvelche disze österreichischen Staats-
niänner von den Ereignissenin Friedrichsruh haben.
Wer wollte nicht rvünschen,- daß steh· ihre Erwartun-

die einer. seiner Freunde für ihn anlegen wollte. Gor-
don aber lehnteleizteres ab,« weil er schon selbst die
Anlagebesorgen könne. - Bald: aber schlnolzen diesz8000
Fdurch geheime Schenkungen zu 2000 Z ziisammen,
und« »se·ch«s Monate später waren nur. nozh 30 Fdaooiri
übrig l. Merkwiirdig ist, daß dieser Riese an Thatkraft
und Wohlthätigkeit eine sehr hinfällige Gesundheitbes
sitzth EiireHesrzkrankheit Iquält ihn mit, ihren beängk
stigeriden Zufällen ··und wirft« ihn a·nscheinend«hosf-
nnngslos darnieder. »Ein VBlutstrom« ——« sagt er
selbsts- ,,st.i»i-r«zt nach meinem Kopfe-und ich glaube,
es sei aus smit mir» Auf— diese Weise Tbin ich schon
hundert mal gestorben; aber dabei» habe sich, nie ar
unserem Heile gezweifeltlc JDas Leben an sich ist
ihm in tiefster Seele verhaßt. »Warum soll ich noch
nach. den ewigen Kameelrittem der- Hitze, dem Elend
dem ich zuschauenxmuß der Unsbequemlichkeit meines
persönlichen Lebens verlangen? Schaut mein Leben
in »den letzten sechsj Monaten an! Tausende Von Mei-
len zu Kameel und keine- Aussssrcht auf· Erholung im
nächsten Jahre. » Der Körper sträubt« sich dagegen, ick
Verliere den Appetit-«. Am Liebsten reist . er allein,
weil er seine Gedanken besser sammeln und weil Nie-
mand seine Pläne durchkreuzen kann; Eine Aus
nahine scheint er zu Gunsten des Obersten Stewar
gemacht zu haben, der ihn auf seinem letzten Wüsten
ritte begleitete. Stewart muß ein besonders beanlagt
ter Mann sein, gleich Gordon selbst; denn Letzterei
stellt» an seinen Begleiter große Anforderungen. «»Fini
det mir einen Mann, der- Geld, Namen, Ehre unt
Ruhm verachtet; einen, der -s.ein.Heim nicht wieder,
zusehen wünscht; einen, der Gott als die Quelle det
Guten und den Herrscher über das Böse ansieht
einen, der gesunden Körpers und thatkräftigen Geiste-
ist und auf den Tod als den Erlöser vom Uebel schan
—- so will ich ihn als Gehilfen mitnehmen. Finde
ihr ihn mir aber nicht, so laßt mich allein. Jch hab»
genug an mir selbst zu tragen, ich brauche kein wei
teres Gepäck«. . .

Wie Gordon eigentlich zu dieser Lebensansfassung
gekommen, darüber fehlen uns alle Anhaltspuncte
Daß ihr ein persbnliches Ereigniß zu Grunde liegt«
scheint aus folgenden Worten hervorzugehen: ,,-Vor

genszerfüllein ihre Hoffnungen sich nicht als Jllusio-
nen erweisen, daß sie trotz der unzähligen Bedenken,
welche sich dagegen erheben, jene Voraussicht bekun-
det haben inögeiy die in Lebensfragen desszStaates
jeden gefährlichen Jrrthuui ausschließt! Wenn die
Ansichten richtig sind, die hier gehegt werden, dann
wäre wenigstens die äußere Politik des Deutschen
Reiehskanzlers zu preisen. Oesterreich kann» Nichts
inehr wünschen, als ein freundliches, aufrichtig nach-
barliches -Verhäliniß spzu jRußlandz Oesterreich hat
das-« tiefstexBedürftiiß nach Ruhe, es muß seine« Fi-
nanzen ordnen, seine Valuia «herstellen, seinen Bär;
gern die· Möglichkeit geben, die Kräfte wieder zusam-
melrszszwelche das Geineinweseri »in fois hohem« Maße
irr Anspruch suiusmk «Hrsfferr wir, daė dir Freunds;
schaft gwischen Deutschland und Oefsteirrciijclpjsz von welk
eher selbst Graf Kalnoky-sa·gt·", daß · sie. sich in das
Bewußtsein der- szVölker «eingelebt« herbe; riienials speirie
Wandelung erfahren werde iTEs «·ist«oft verhäsztignißå
voll geworden, daß die «Völ"ker «ke«ine Ahnung dauert»
haben, «welches Schicksal ihnen« jene höheren Gewal-
ten-s"sbe"r"esi-ten, die anis Webestuhlei derszZeiten sitzens
Kann Inicht einmal daraus « der Segen «erblühen?
Wir wolleni es glauben Jobwohlk die« österreikcljischsze

szGefchichte, die Erinnerung; an so« manche ischitierzvolie
Tage«- derk Vergangenheifkbange Gedanken s»ai«rregtl,t
welche cnurzdieizirkunft widerlegenskaniij e«««"«s «

. JncLondon« zweifelt Nieskuand daran, daß man es«
besi den unheimlichen Vorkommnissen der·- lesten Tage
nett-f enisch en V erbrech e n zu« thun« hat ,sz" 1nid«
da -O’«Do«nov-an Rossa in Amerika ses Tschvn «·vvo«r" ei-
niger« -Zeit- offen ausgefprochenj "««daß die Jrländer
msdgiichst iviet ssffcurtichee nnd Yptrivkites Eig-ruthiirxr,
ohne .".Rücksicht’ auf Menscheiileben « in - Englands
Hau-pitstak«t; zerstören, ja« etc-m Liebste« ediszese selbst« vorn
Erdboden vertilgen müßten, so? hat »der erwähnte
Verdacht nur zu« viel für sich. -«Di»e Expl!osion« Hauf
dein VictoriivBahrihofes hätte dasgräßlichfte Unglück
angerichtet, wenn Isie nur 20 Minuten früher erfolgt
wäre,·dszet1nT-ii1·s-der erftenhalben Stunde nach Mit-
ternachtwar der Verkehr auf dem Bahnhofe »noeh
ein istarker und— vor dein Gebäude hieltensvieleiDroschkenybeidenen starker Zudrakig von Passagie-re«n und "Gepäck war. Wie ferner versichert wird, ver-

rathen die - jüngsten «ExplofioTnen"»undj« die zuletzt ·««ent-
deckten Sprengnmfchisnen ein weit größeres s· Geschick;
der Handhabuisig«resp.s-der Fabrication als die «·fr"«ü-·
beten, und -«essssch’eikit fast, als« ob die Dhnamitards
förmliche praktische« Stuf-röten ··fiir" einen größeren« Krieg

vielen« Jahren erstarb idh für alle Bande diefe"r«Welst,
für ihre Annehmlichkeiten; kihren .S)iuh111««·u11d«jl)re. Eh;
reubez.eugu.ngen«. Seitdem will rerT nicht, mejhrtden
Reden der. gesitteten Menschen Glauben schenketts
.»J.chjsglaube anEueh Alle-nicht smehr»«s,« sagt er, »Ihr
behauptet Dies sund Jenes und thut« es EnichtHJhr
gebt-« Euer Geld und denkt, damit "Eure Pfiikyht gethan;
zu haben; Jhr lobt Euch unter einander, und ichtuuns
dere michnicht darüber. Gott hat EttchE mit Untern«
an« diese« Weltbefestigt ;--Jhr habt— Frauen; und« Faust-Elie-. Jch habe keines Gott- ssei Dank, «

und» bin »s«reij««.
Sxxgkoß wie sei» Gteiufoe en Gottgist2k so tret« tistseinGiaube an. ,die"»".Met1schh·-eit,—— loder vielmehr die
älJtzenschen und ihre dankbare Gesinnung. ,,Je"sirnehr
man unter ihnen« lebt, desto mehr lernt Tsuiait sie szalsunbelebte Gegenstände anzusehen, d. h; kAtles fürsiczu; thun, was rna ns kann, und im Uebrigen sich nichtdarum zu kümmern, ob» sie dankbar sind oder nicht. So—-
handelt Gott auch gegen uns, Er läßt— seinengRe-
gentauf Gerechte und Sünder fallen; Dankbarkeit«erntet er nie und ivird daherauch unter"den"gewöh»n-.
lichen Lehensutnständen als, nicht vorhanden " heirath-
tet«. Ä ,

»Im Uebrigen weicht Gordons Auffassung von
Gott sehr von-der herabkommlichen ab. «Let·itere schils

dert— er als verworfen und elend! »Was für ein»Wergnkkskn kann Gott daran haben, axnszsknach den;
Todelzu verbrennen· und« zuzsmasrterns Würde das
eiuÅBeweis— von »seiner Macht seines-Wie dichten—
Gott Eigenschaften an, welche dem elendesten Stets(

slichetl Vekhaßk find— Jch tvundere mich, daė""wir» so«Tlange Zeit brauchten, um einzusehen, wie sfalsch die
Lehre der» Kirche ist. Ueberleg·t, was »Ah-sage. Pre-

« digt man« nicht- in jeder tiirrhe :-s «,,We"»nn du Gutes
thxist ,·- wirft du selig; wenn« du Böses "thust,.«"i·oir«st"
du verdammt« Wo steck: darin die frohe Botschaft?Diefrohe Botschast istvielmehr die folgende: ,,Gott
verzeiht um seines Sohnes Ywillen Alles -, was »du

« thust«. Die Liebe Gottes verhindert« uns ani Bösen.
Wir fühlen, daß, so einziehend auch das Böse ist,·es»
doch nicht mit dem Frieden verglichen werden kann,

den die Uebereinstimmung mit Gott verleiht . . -. .

Gott reitet dieMettschen nicht uxn ihrer Verdienste:

anstelltm Die Erbitterung , welche alltnälig in
England gegen die Jrländer um sich greift, könnte
den Herren Parnell und Genossen noch einmal theuex
zu stehen kommen. «Die ,,Voss. Z.« erhält folgen-
des Privattelegramm aus London: »Die Dynamite
Aitentate haben in allen Kreisen großeAufregung
und Eritrristiing verursacht. Die Behörden treffen
die umfassendsten Vorsichisinaßregeln znnklSchiitze
des Parlaments und, der, übrigen bffev.tli.cheti»Ge-«bä-ude" gegen· ähnliche Exccsses Besonders» erbittert,
ist das Pnbliscuni « gegen die arne rikanispsch e
Re g i e r u n"g«, welche dasverwerflichieTreiben der
Fenier in Newyork ,ruhig mit ansehen JDie ,,Times«,«
macht "di«e··ai«i·ier·ikanis»che· Regierung. für die Uniljaten
der Fenier jnoralisch perakitinortlichg nnd. verlangt,
dielsritisehesllegierungniögezsofort eine scharfe Notenach Washington· senden· kund· die Regierung— der
Uriiori anffordefrnszdeni Unfuge »der Jrliinderein
Endezix fegen; «« solches Vesrlangen dürfe« keine einig«
lisirste Elle-time« unbeaschtet lassen» Die Angelegenheit
dürfte sich vielleicht Lzn einem ernsteren engliselyameq
rikanischeii Conslirte vzn spitzen, wennspdiesUiiiirirsz Regie-
rung "ni«cht" die »nö»thi.gen »Schriite ·t·hnie,szun1 OJDWne· v ain R ossa das Handzwerk zuslegeii«.. » · - .

Jn »Fra1ik"reich hat· die boUaPartistischeLBewegung
in den jüngsten Tagen anläßlich derskundgebung des·Prinzen Napoleon das öffeutlicheiJiiteiesse« mehr als
bishxersszsin"« Anfxsrsikch"«"genomnien.

»»
in dens heiltevorliegenden· französischen Blättern genicldeie Tspod

a n pie r»"’s.»·de la Mo t»t»·e,· einer der am Meister;
typischen JErfcheinutigen des zrv eiten Kaiserreichessz,sipisrsd
daher« den · Jinperialistenbesonderen» Anlaū geben,bei
der Trauerfeier « eine« Jtpeitere Deuionstration sin »Sei-nezu fegen, » Mist.·Recht«wird«hexvvrgehobeii,»Faßte-ledig;
Persönlichkeit-u Tieres: Zeit s» vielspvou sich issdsep
machten, rnie der« soeben »hsi"·nge·schiedene Deputirte desArrondissemetits BernahY Janoier de la Mhttesz, der
wenige Wochen nach idem· ehemaligen Vier-Kaiser
Rouher gestorben ist,·.gal·t"als·das-"M·uster»eii1es·zpijsk
sei; sä pojgneis der siehtrotzdem b«ei·»de·r »von ihfn
administrirten »««Be·vö·lkerc1ng" einer« außerordentlicher:
Benebtheit erfreute. Nach dem Sinne« des »legitimi-
reiehes wurde gegen Janvier de la« Motte dieAnklage
wegen ungetreu« Verwaltung des Eure-Departements
erhoben, eine Anklage, welcher sieh Jener durch seine
Flncht in die Schweiz -zu entziehen suchte. Thiers
ivxkgßte jedoch die Auslieferung des» ehemaligen kaiser-
lichen »Pcäfec«ten" zu erwirken, der aber im Jahre. 1872vom Afsisenhofefsreigesprochekiwurde. DerRechnungs-

willen-A« Die« Geschichte Christi istihm die Gek
schichte des MannesJvelcher die: damaligen hohen
kirchsichen Autoritäten gering achtetez dasürsabermit
Vorliebe dieBewohners der armen Stadttheile aus-
sucht» immer ein· gutes Wort für. sie hatte und nie«-
malssan »ihrem Heile, verzweifelte 7; denn sztvenu .sie
auch von der kirchlichen Partei .«m-it Verachtung« be-
handelt warben, sfo waren sie doch Kinder Gottes«
H« Das,- «-was, Gordon über die Sclcivenbefreiung im
Sudans gesprochen, stvurde hier vor einigen Tagen«
angeführt· »» Er nahm» dabei die Sclavenhändler in
Schfu-tz, weil sie Riechte besitzen. Er erzählt die Schwie-
rigkeiten, die er niit ihnen hatte. »Sollte-ich sie er«-
schießens Haben ssie keine Rechte? Sollen wir diese-Rechte « nicht berück"sichtigen? Hat unsere jRegieruirg
einst-nicht selbst den Srlavenhandel gestattet? Wißt
Jhx nicht, daß zur-Zeit unserer Väter Schisssladuw
gen-mit Selavensim Hafen von Bristohjeinliesen P«
; - Auch aus Wer-den. « - «» ·«

Zudem guten Tone unserer Harmonie; Ge -

s ellsrhast hat sich jüngst einsschöner"gesell»t, der
die-stattlich hoheniNäume des neuen Mussengebäudes
ab und zu mit Wohllaut durchschallt ·—- der Ton
eines Flüg«els.. Er ist« ein Wer! der« sich des»besteii Namensklanges ersreuenden Pianofortex und
Flügel-Fabrik der· Dorpater Firma· Robert Ra t h te,
geprüft und empfohlen von dem Altmeisterzder«Dor-pater·Musik, Musikdisrector Fu Var-e un er. "Einer be;
sonderetiEmpfehlung scheisnen übrigens die« Fabricates
des HrmRathke heute kaum noch zu bedürfen — ie-nes so strebsamen Dorpater Jnstrumentenbauers, der
bereits seit einer Reihe von Jahren san, seinen Jn-
strumenten in- glückliche: Weise die neuesten Erfin-dungen mit eigenen mechanischen Verbesserungen zu
verwerthen verstanden hat» Ueber diese "-Fabrieate"
liegen Schreiber d. die »a1»1erkeniienden Zeiiguisse Hex-I-ster musikalischer Autoritaten vor, " wie der Damen
Sofie .Menter, Anna— Yiehlig Marie Krebs -und der
Pianisten Alfred Grunseldts und desjverstorbenen
N. Rubin-Nin; an den neuen, jetzt WendenschenMassen-Flügel hat Frau Menter gelegentlich ihrerletzten Alxwssenheit in Dorpat ihre- weihende Hand ge-
legt. Seine Erwerbung für Wenden aber ist das«lserktziesiger Kunstkräfteg eines kleinen Kreises ·«von
FUJIRIUUJEFIJ »U21d -Jü·ugerin7re:i, die Juni Besten»
Dieser Acquijittoii ConcerteveranialtetenTs an ihrer



hof verurtheilte nichtsdestoweniger Janvier de la
Motte demnächst zur Zahlung von einigen hundert-
tausend Franks an das Eure-Departement. Dies
verhinderte Ukchh daß die Wähler des letzteren ihrem
früheren Präfecten treu blieben, welcher in der Na-
tionalversammlung und in der Deputirtenkammer

»eines der eifrigsten Mitglieder der Partei des ,,appe1
au people« war. Sein» politisches Glaubensbekennt-
niß faßte er in dem Wahlmanifeste dahin zusammen:
«,,Nie"mand von Euch, welcher Partei er auch ange-
hören mag, wird von mir verlangen, daß ich kneine

·» Vergangenheit verleugne". Jn der Kammer zeichnete
sich Janvier de la ..Moite »durch seine pikanten Zwi-
schenrufe ans; er galt jedoch zugleich ais ein compr-
tenter Beurtheiler schwieriger Bndgetfragem Durch
seinen Humor versöhnte er selbst politische « Gegner,
wie er denn auch in einem der- letzteu Dramen des
älteren Dumas ,,Madatne de Chamblay« das Vor-
bildveiner der Hauptfigureky des Präsecten von Evrenx,
ist. Mit Janvier de la Motte, der ein Alter von
60 Jahren erreichte, ist jedenfalls eine der markan-
testen Persönlichkeiten des zweiten Kaiserreiches aus

-. dein Leben geschiedem
Die soebenin Tonkin erfolgte Besitzergreisung

einer befestigten Pagode am Znsammenfluß des ca—-
nul desrapides mit Song-can — das genaue Da-
tum ist aus der Depesche nicht zuerkennen -—— ist
nach der Anschauung der Nat-Z. ein sicheres Zei-
chen, daß die Operationen gegen Baesninh nun-
mehr in Fluß kommen. Die Versiärkungen des fran-
zösischen Expeditionscorps sind sämmilich an Ort
und Stelle. Mag ihre für die eigenartigen Verhält-
nisse des Kriegsschauplatzes vorzunehmende Ausru-
stung und Organisation auch noch nicht ganz vollen-

» .det sein, so darf dieselbe doch nicht abgewartet werden.
Die Jahreszeit drängt, und was geschehen soll, muß
innerhalb der iiächsten Wochen geschehen, ja es muß
bis Ende März erledigt sein. Dercanal des ra-
piäes ist jene mittlere Wasserverbindnng zwischen den
beiden Haupiflußläufem dem Song-cau,- an wel-
chem- Hanoi, und dem Sonn-Lan, an welchem
Backninh liegt. Die Fesisetzuug der Franzosen an
dem von Bacminh stromab gelegenen Zusammen--
fluß schafft für dieselben die Basis ihrer cocnbinirten
Latw- und Wasseroperationen gegen Bacininh von
Südosten her. Ob die zweite Operationslinie von

»So-Utah oder» von Hanoi ausgehen wird, ist bis zur
Stunde noch nicht zu erkennen; die von Hanoi aus
erscheint, trotz der aufihr liegenden größten Hindernisse
»die gebotene, weil sie der FlußsOperatiönslitrie näher
liegt, als die von Sontah aus, und weil das Expe-
ditionscorps nicht stark genug erscheint, um sich-in
drei Colonnen theilen zu können. Wir erwarten da-
her eine concentrische Operation gegen Bacminh
auf zwei Linien, doch kann die dritte Linie auch

. noch für Demonstrationszjkzwecke wirksam ausgenutzt
werden. Die nächsten Nachrichten schon dürften die
"Wahl der»Li·nien deutlicher erkennen lassen.

. Inland .

Dorf-at, 22. Februar. Au: letzien Montage hat
diejenige Institution, deren demnächstige Auflösung

kürzlich angekündigi worden, das C o lle g ium der
AllgemeinenFürforge, die Feier des 100-jäh-
rigen Bestehens noch begehen dürfen und geben wir,
in Anknüpfung hieran, an der Hand einer diesem
Gedenktage gewidmeten Zufchrift an die Z. f. St.
u. Ld., einen flüchtigen Rückblick auf die Wirksam-
keit dieser Jnstitution während ihres Bestehens.

Am 20. Februar 1784 wurde das Collegium der
allgerneinen Fürsorge eröffnet. Eine Stiftung der

Kaiserin Katharina II. und gleichzeitig mit der Statt-
halterfchafts-Verfaffung-in’s Leben getreten, hatte das
Collegium ,,Verbindlichkeiten" zu» erfüllen, die in
dem für jene Zeit charakteristischen Geisteaufgeklärter
Humaniiät abgefaßt waren. Dieselben beansprucht-en:

l) fDaß eine aller Fürsorge beraubte Jugend
nicht nur der drückenden Armuth entrissen, sondern
auch durch thätige Menschenliebe und Beistand also
geleitet und erzogen werden soll, um dereinst nützliche
Mitglieder des Vaterlandes fein zu können; daß
also zu Erreichung dieser höchst löblichen Absicht öffent-
liche Schulen und Waifenhärifer errichtet werden
sollen. L) Den um das Vaterland verdientensPer-
fonen Versorgung, Pflege und Ruhe zu verschaffen,
für Kranke und UnvermögendeArmenhäufer und
Hofpitäler zu erbauen. Z) Die in Laster, Schwel-
gerei und Ueppigkeit Verfunkenen durch Einführung
der Ordnungshänfer auf den rechten Weg zurückzu-
bringen; und 4) Diejenigen, welche dem Müßiggange
ergeben find, durch Errichtung der Arbeitshäufer von
ihrer läfsigen Unthätigkeit abzulenken und sie zu
nüßlichen Mitgliedern des Staats ,umzubilden. l« «

Als Fundations-Capital waren von der Kaiserin
15,000» Rbi. Bco. bestimmt und an Beiträgen fielen
dem Collegium am ersten Tage feiner Gründung-
6055 RbL Mo. und 158 RbL S. zu» Außerdem
wurden demselben Licenzgelder und alle Strafgelder
zugewiesen. Gleich im Jahre 1785-begann das
Collegium den Neubau des Lyceumz (das jetzige
Kronsgymnasiuny und eines Zirchts und Tollhaufes
in der Citadelle und errichtete in den Jahren 1786
bis 1789 die Schulgebäude in Wolmar, , Wenden,
Fellin, Arensburg, Oberpahlen,»Walk, in Riga das
Tkatharineuw wie auch im Jahre 1794 die Schiff-
fahrtsfchule, zunächstfür 12 arme Kinder. Bis zum
Jahre 1797 verwaltete das» Collegiumfämmtliche
Miitelfchulen in Livland, befoldete »die Lehrer re.
Seitdem aber mit der Aufhebung »der Statthalter-«
fchafts-Verfassung (1797) in den Städtcn die Schul-
rollegien der früheren Zeit wiederhergestellt worden
waren, gingen die meisten Jnstitute,. weche unter
demColIegium gestanden hatten, wieder in die Ver-
waltung der Conimunen über. s« —

Die einzige größere Anstalt, die heute noch von
dem Collegium erhalten wird,. ist das Armen- und
Krankenhaus zu ,,Alexandershöhe«. Es war
im Jahre· 1«8l9, als der Kaiser Alexander I. bei einem
Besuche in Riga es für unangemessen erklärte, daß
-in dem, dem Collegium gehörenden Hause in der
Citadelle mit dem Kronsgefängnisfe die Anstalt für
Geifteskrankq für Verpflegte und das Zuchthaus ver-
bunden sei. Se. Majestät bestimmte daher, daß im
2. KaiferlichenGarten auf der sog» Alexander-Schanze
ein Zucht- und Arbeitshaus, eine Jrrenanstalh ein

Verpflegungshaics und ein Lazareth zu errichten seien.
Der Bau des Jrrenhauses wurde schon 1820 vollens
detz bis zum Jahre 1828 waren die übrigen Gebäude
errichtet, darunter auch ein Bethaus. Die Kosten
trugen auf Allerhöchstett Befehl das Collegiumsdie
Stadt und die Rctterschaft gemeinschaftlichz so zwar,
daß die Stadt aus der Handlungs-Casse 3175,000
Rbl. Bein, das Collegium 77,»000 Rbl. S. und die
lidl. Ritterschaft 4000 Rbl. Bad. hergaln Wie be-
deutend die Wirksamkeit der wohlthätigen Anstalten
zu. Alexandershöhe ist, darüber giebt der letzte Jahres-
bericht vom Jahre 1882 Auskunft. Es wurden »ver-
pflegt in diesem Jahre: I) im Jrrenhause 162 Gei-
steskrankez Z) im Krankenhause 800 körperlich Kranke;
Z) im. Siechenhause 51 Pfleglingez auch außerhalb
der Anstalt wurden 28 weibliche Sieche verpflegh -Jn
Summa wurden ver-pflegt: 1035 Personen in und
außerhalb der Anstalten mit einem Kostenaufwande
von 50,838 Rbl. » . .

. Das Collegium ist ganz ähnlich, ivie zur Zeit
seiner Stiftung, zusammengesetzk und besteht» gegen-
wärtig aus folgenden Personen: Präses :" der Gou-
verneur von -Livland, Geheimrath J. SchewitsclH
Mitgliederk der residirende Landrath A. v. Richtev
das bestäcrdige Mitglied, Coll.-Rath W. Jastrzemski
(der übrigens, wie gemeldet, nach St. Petersburg
übersiedelt), der Jnspector der Medicinal-Verwaltung,
Witki. Staatsrath Dr. Deß, die Stadtverordneten
R. Wilm und K. Bergengrünz älterer Geschäftssüh-
rer: E. Jrschickz jüngerer Geschästsführen M.Krahnu

Sie. Maj. der Kaiser hat atn U. d. Mis.
den neu gewählten Estländischen Riiterschafsh"aupt-
man, Grafen Tiefe n h a us e n-Malla, " und« den
dicn. Garde-Stabs-Capitän, Kacnmerherrn Staäl
von Ho lste i n, zu einpsangen geruht.

—- Mit leicht begreislicher Genugthuung begrüßt
der ,,Olewik« den neuesten We chs el in der est-
n ischen Censu r, resp. die Verlegung derselben
nach Dorpaiz komme diese Maßnahme doch in, erster
Linie den hiesigen estnischen Blättern zu Gute. Mit
diesen Erwägungen aber deutet der ,,Olewik« auch
einige weitere Hoffnungen für das zukünftige politi-
sche Gepräge der estnischen Blätter an. Wir, lesen
daselbst: ». .

». Die hohe Reichsregierung hat «hier
mit ihrer väterlichen Hand unser · häusliches Leben
geregelt; das« estnisehe Volk wird Solches als eine
Wohlthat empsinden und der Obrigkeit dafür Dank
wissen. Aus eigener Kraft «—- das müssen wir be«
kennen —- lhaben die« Esten «nicht vermorht, den
Streit um d i.e" Alexanderschu l»"e oder den
unter den verschiedenen Blättern zum Schweigen zu
bringen. Da» greift die weise Reichsregierittig ein
mit ihrer mächtigen Hand und bringt uns Dasjenigtz
wonach wir Alle uns gesehntzwas wir aber unter
einander nicht besaßen — nämlich Arbeit ohne
H ad er. Einer unserer wärmsten Neujahrswünsche
beginnt sich nunmehr zu erfüllen: kehrt der Friede
erst in unsere Journalistik wieder ein, sowerden die
Leser leicht spüren, daß die von« ihnen gehaltenen
Blätter an Inhalt beträchtlich gewinnen. Die neue-
ste CensursVerlegung ist vor Allem für die«Dorpa-
ter Blätter von Bedeutung«. . .

"
«

In Jlkensbutg ist an( IS. d. MS. der Ordnungs-
richtatdEriistLzaron Buxhö wden einer« schweren
Lungenentzündung erlegen. Der Verstorbene hat,
wie wir den! ,,Akensb. Wchbl.« entnehmen, verschied«
dene Aeinter im Dienste des Landes bekleidet, war
Asscssor im Kreisgericht cmdtConventwDeputirter der
Oefekschen Ritterschaft,» auch gehörte er seit längerer
Zeit der Arensbixrger Comtnunalvertretung als
Stadtvervrdneter an. Der. in der Vollkraft seiner
Jahre ans dem Leben Abgerufene hatte sich in der
Gefellfchctft durch sein einnehmendes Wesen allgemei-
ner Beliebtheit zu erfreuen gehabt. ,
-

— Der Landmarfchall v. Ekesp arre-Ol-
brück hat sich am is. d. DIE. in Landesangelegem
heiten nach Riga begeben. .

In Rtvulhat die vor einigen Monaten aufge-
tauehte Jdee zur Veranstaltung eines allgemeinen
Sängerfestes den lebhastesten Anklang gefunden
und mit glänzendem« Erfolge ist dieser Tage bereits
die erste vorbereitende Hand zur dereinstigen Ver-
wirklichung des Unternehmens: mit der Veranstaltung
eines Bazars zum Zwecke eines Sänger-
fest-Fonds gelegt worden. Ein ad. hoc auf
Initiative des Vereines für Männergesang konstitu-
irtes Frauen-Comitå hatte mit größterOpserwilligkeit
diesen am vorigen Sonntage veranstalteten Bazar
vorbereitet und so ergab derselbe, wie die Revaler
Blätter berichten, die bedeutende Brutto-Einnahme von
c. 2600 Rb"l. -- ein Resultat, « welches den Erfolg
aller bisherigen derartigen localen Unternehmungen«
bei Weiterm übertifft.

Ins der Wird» wird dem ,,Walgus" geschriebesy
daß die Converfion, welche dort, wie bekannt,
im vergangenen Jahre namentlich in den Kirchspielen
Leal und St. Mariens ihren Anfang genommen,
gegenwärtig sich auch im F ickeksch en Kirchspiele
zu regen begonnen habe. Daselbst seien am l. Fe-
bruar 80 Personen gesalbt worden und» Viele be-
reiteten sich auf die Salbung vor. «

Si. Ykiecsburg ,» 20. Februar« Gegenüber der
seit letzter Zeit in der russischen Presse "vorherrschen-
den pessimistischen Stimmung faßt» die —,,Neue Zeit«
in einer Betrachtung des 19. Februar die
Zukunft Rußlands gehobenen Muthes ins Auge.
»So lange Rußland lebt«·, beginnt das russische
Blatt seinen Leitartikel, ,,wlrd ihm der 19. Februar
ein lichtes nationales Fest sein —- ein um so glän-
zenderer Gedenktag, als-er die Erinnerung an einen
im Leben des Staates seltenen Augenblick wachruft,
wo All-es zu einem starken Gefühle und zu einer»
heiligen Jdee verfchmilzt Ja, einen solchen Augen-
blick haben wir in unserer jüngsten» Gefchichte durch-
lebt, und wenn noch irgend welche Beweise für die
Berechtigung der »Ueberzen«gung erforderlich wären,
daß wir Rassen ein großes Volk sind, daė unser
eine bedeutende Zukunft harrt und daß uns Vieles
zu vollbringen noch bevorsteht — fo genügt« es an
jenen unvergeßlichen 19. Februar des Jahres 1861
und das mit« ihm verknüpfte Ereigniß zu erinnern,
welches -so feierlich, ruhig und erhaben sich vollzog.
Ein Volk, in dessen Leben so friedlich Tmd majestä-
tisch das Menschenrechtwiederhergesiellt worden, darfkühn seinen Kräften für die Zukunft vertrauen: ihm

Spitze ein begabter Berliner Hochschüler und Schü-
-ler Joachim’s, Herr v. H. ,

Jst es nun auch nicht möglich, daß ein treffliches
Jnstrument — und wäre es selbst ersten Ranges —

nur von den Händen erster Kunstgrößen berührt
werde, so ist doch unter den hiesigen Musikfreunden
der Wunsch rege geworden , daß dieser Flügel
fortan namhafte Virtuosen öfter nach Wenden führen
möge, als dies in den letzten Jahren leider der Fallgewesen ist. Wir Musikbedürstigen in Wenden wür-
den daher allen Blättern, welche diesem Wunsche zu
größerer Publicität verhälfery aufrichtigen Dank wis-sen. Mögen Künstler von anerkanntem,Rufe —— so
klinge der kühn ,,beflügelte« Wunsch aus dem klei-
nen Wenden in die große Welt hinaus —- auf ihrenKunstreisen von Riga in die Nesidenz es nicht " ver-
schmähen, ihren Weg über unser Städtchen zu nehmen.
Sie finden hier einen bestempsohlenen Concertslügel
und ein dankbares Publicum W.

» «; Mannigfaltigem
-· Aus Berlin, 29. Febr., berichtet d«ie ,,Nordd.
Allgem. Zeitung«:« Die russische Deputation

— hat Berlin wieder verlassen; und somit haben auch
die zu derselben gehörigen Chargirten der einzelnen
Negimenter sich nach Petersburg, resp. inihre Gar-
nisonen zurüclbegeben Dieselben sind vor ihrer Abs«
reife noch reich vom Kaiser beschenkt worden, und
hat Jeder von ihnen eine goldene Nemontotrsllhr er-
halten; außerdem wurden ihnen noch gestern Mittag
in der russischen Botschaft 1000 Nabel ausgezahlt,
wofür sie für ihre Frauen und Angehörigen Andenken
an ihren hiesigen Aufenthalt, bestehend in goldenen
Damen Uhren, Broches, Armbänderm Ringen.u. s. w.,
gekauft haben. Diese Leute, ein Feldwebel vom Re-
giment Preobrashensh ein Wachtmeister vom Garde-
Cuirassier-Regiment, ein Feldwebel vom Regiment »Ka-
luga«, ein solcher der I. Grerradier-Artillerie-Brigare,
deren Chef der verstorbene Prinz Carl war, ein Ser-
geant der Leibkosaken des Kaisers Alexander und
ein Sergeant der SchloßgardæCompagnih habe« sich

Es! Berlin so anßerordentlich gefallen, daß ihnen der
Abschied recht schwer geworden ist. Bekanntlich waren
sie in der in der MünzsStraße gelegenen Alexander-
Caferne einquartiert und wurden im Ofsiciers-Casino des

CKOSTMEUIZ gespeist. Unter Führung des Feldwebels
skocheda und des EinjährigiFreiwilligen Herbst vom
Alexander-Regiment, welche Beide der russischen Sprache
mächtig sind, haben sie die Sehenswürdigkeiten der
Residenz zum größtenTheile kennen gelernt. Sehr
gerührt sind sie über die große Güte und Freundlich-
keit des Kaises gewesen, «dem sie gern die Hand ge-

lüßt hätten, wenn sie esnur hätten wagen dürfen.
Auch sprachen sie ganz begeistert vom Kronprinzem
der sie auch seiner Gemahlin vorgestellt hat. Was
ihnen im ganzen Leben nicht geboten worden wäre,
das habe man ihnen hier gezeigt; sie haben nicht nur
dem Ballet ,,Nurjahd« im Operhause beigewohnt,
sondern haben sich auch auf dem Fastnachtsballim
Weißen Saale des königlichen Schlosses befunden und
die Auszeichnung bewundert, die dort ihremsGroß-
sürsten, ihren Generalen und« Officieren zu Theil
wurde. Auch ins Sedan-Panorama sind sie geführt-
das sie mit ihrem PlewnæPanorama verglichen. Dem
CompagnieExerciren unserer Soldaten haben sie in
der Alexandevcölaserne mehrmals beigewohnt, dabei auch
von einigen Officieren in— russischer Sprache Erläu-
terungen erhalten; über den Drill und die Swamm-
heit unserer Leute sind sie ganz erstaunt gewesen.
Eine gestrige Spazierfahrt durch den Thiergarten
führte sie auch— nach Charlottenburg, wo sie dem Exa-
ciren der CuirassiersSchwadron des Rittmeisters v.
Moltke beiwohyten und dann das Mausoleum besuch-
ten. Wie dasselbe aus jeden Besucber überwältigend
wirkt, so auch auf die russischen Fremdlingn Der
alte Sergeant der Schloßgardq welcher bereits 46 Jahre
dient, fiel vor dem Sarkophage König Friedrich Wil-
helm’s Ill. auf die Kniee, küßte den Boden und ver-
richtete ein inbrünstiges Gebet, bei dem ihm die Thräi
nen die Wangen herunterliefen. Ein Gleiches that
er darauf an der Gruft der Königin Louife Daß
ihnen Allen die Trennung von Berlin und von ihren
deutschen Kameraden sehr schwer wurde, bewies die
Abschiedsstunde Der Reihe nach umarmten und
küßten sie wiederholt den Feldwebel und den Einjäh-
rigen unter vielen Dankesworten für deren ihnen be-
wiesene Freundschaft, und. so mancher· Händedruck
wurde noch gewechselt,- bevor sich der Zug in Bewe-
gung setzte.» . .

—— Die einzige noch lebende Bluts-
verwandte Schilleks will ein Berliner Stadt-
missionar entdeckt haben, der hierüber »dem ,,Reichs-
boten« «wie folgt berichtet: »Ja diesen Tagen kam
die unverehelichte Anna Schilley LouisemStraße 21,
erster Hof, links 3 Treppen, bei Jhrer KaiserL
Majestät unreine Unterstützung ein. Sie giebt vor,
die einzige noch lebende Blutsverwandte des großen
Dichters zn sein. Nie verheirathet, ist sie jetzt 61
Jahre alt. Schwach und sehr gebrechlich, kann sie
nur ganz leichter Arbeiten verrichten. So wartet sie
in einer benachbarten Familie die Kinder und erhält
dafür eine Kleinigkeit. »Von der Stadt bekommt sie
monatlich 10 M» zahlt aber für ihre Wohnung Monat-
lich 6 M. Sie giebt vor, daß ihr Urgroßvater und des

Dichters Großvater« rechte Geschwister gewesen sin-d.
Sie hätte viellseicht aus dem »Schiller-Fonds« schon
eine Unterstützung erhalten können, aber es wird
ein Taufschein ihres Urgroßvaters verlangt, den sie
nicht beibringen kann. Sie ist eine ganz unbefangene,
«gottesfürchtige, aber« gebrechliche Frau, die in sehr
großer Bedrängniß lebt. Ihre Majestät hat sie auch«
schon öfter zu unterstützemdie Gnade aehabt«.

P. A. Aus Leipzig wird uns geschrieben: Die
Vorbereitungen für das während« der Tage vom 20. bis
zum 27. Juli d. J. in den Mauern unserer Stadt abzu-
haltende 8. deutsche Bundesschießen haben
schon seit dem October 1883- begonnen und gewinnen
neuerdings mehr und mehr greifbare« Gestalt· Stadt
und Schützengesellschaft haben einen Garantiesonds in
bedeutender Höhe gewährt, um die Festwoche äußer-
lich glänzend und der alten Handelsstadt würdig zu
gestalten; als oberste Festbehördefungirt der Cen-
tral Ausschuß , an dessen Spitze Bürgermeister
Dr. Trändlin steht, und in den verschiedenen Fach-
ausscbüssen sind zahlreiche Männer aus allen Berufs-
kreisen mit hingebendem Eifer bestrebt, gemeinschaftlich
die ausgedehnten Vorarbeiten einem erfolgreichen
Ende zuzuführen. «—- Besonders glücklich erscheint
die Wahl der wohlgepflegten Wiese der Rennbahn
als Festplatz Jm Süden dicht an die Straßen der
Stadt grenzend und andererseits unmittelbar am
schattigen Laubwald gelegen, von dem ein Theil mit
prächtigen alten Bäumen als Park in den Festplatz
hineingezogen werden soll, bietet dieser schon nach
Lage und Gestaltung-den Besuchern große Annehm-
lichkeiten. Bald werden Maurer und Zimmerleute
beginnen, dort die ausgedehnte Schießhalle und alle
die Bauten auszuführen, welche bestimmt sind , dem
Müden ein Ruheplätzchen zu schaffen, dem Hungri-
gen- und· Durstigen Speise und Trank als Labsal zu
bieten. Eine große Festhalle und fünf Bierwirth-
schaften dienen diesem Zweck und zwei in kühlemSchatten der Bäume versteckte staffeehäuser werden
außerdem einen willkommenen Zufluchtsort in be-
sonders heißen Tagen bieten. — Der BausAusschußhat" bereits· in kurzer Zeit darüber Beschluß zu fassen,
welchen Plänen für den Ausbau des Festplatzes er
die Siegespalrne zuerkennen will, und auch von an-
derer Seite wird wacker vorgearbeitet. Der Finanz-ausscbuß widmet sich der Beschaffung der Ehkengkp
hen für die glücklichen Schützeng der Wirthschaftsausschuß betreibt vorsorglich die Maßregeln für ausrei
chende und gute leibliche Verpslegungz die Ordnung
eines glänzendenFestzuges ist verstänißvollen Hän-
den anvertraut; schon melden sich die gastfreien Be-
wohner Leipzig? zur Aufnahme gern gesehener Gäste

und der Preßausschuß plani eine Fefizeitung, welchedem Befucher die in Leipzig verlebten Tage in der
Erinnerung halten soll. — Ter in den nächsten Tagen
zur Versendung gelangende Aufruf ladet alle sent«
schen Schützen zur Theilnahme am 8, deutschen
Bundesschießen ein. Mitihm wird die- inzwischen
auch festgeftellte Schießordnung den betheiligten Krei-sen zugehen. Es steht zu hoffen- daß der Aufforde-
rung recht zahlreich entfprochen wild; eines herz-
lichen Willkommens in Leipzig dürfen sich die Gäste
versichert halten. s

— Kurzlebige Städte. Städte haben ihre
Blüthezeit und ihr Ende wie Nieufchen, nianehe dan-
ern, wie Athen, Konstantinopel und Paris, Jahr-
tausende, manche sind ebenso kurzlebig, wie ein Viensclzja, inanche dauern nicht einmal ein einfaches Men-
fchenaltern Wer durch die Pennshlvanischen Oelregiw
nen reist, kann eine ganze Anzahl folcher jugend-
licher Städtegreife finden, die ihren Tag gesehen
und jetzt nicht mehr ernporkommen können. Ein
noch tnerkwürdigcrez Beispiel saber liefert Virginia-
City in Nevada. Noch» vor acht Jahren hatte die
berühmte Stadt der BonanzcpMineri 35,000 Ein-
wohner und man fand dort Privaiwohnungekys deren
Bau und Einrichtung 100,000 Dollsgekostet hatten.
Es gab Kaufleute dort, deren Geschäftscapital
1,000,000 Dollars betrug; die Poch- und Statut-f-
werke hatten, 500,000 Doll. gekostet. » Ein Hökel
für 300,000 Doll. wurde errichtet und die— Stadt
hatte( drei tägliche Zeitungen. Unter den Bewohnern -

von Virginia-City waren mehr als zwanzig Mtllio-nasse, Mackarz Fair und andere Bonanzcksiörrige
wohnten dort. Heute, nach kaum acht J0hren, hat
sixb dort Vieles verändert. Die Bevölkerung ist auf
5000 zusammengeschmolzem die reichen Leute sind
fortgezogen, ihre, Paläste stehen leer oder dienen als
Kosthäufey oder aber sie werden auf Abbruch ver-
kauft. Die großen Läden sind geschlossen, die Gas-
gefellfchqff und die Zeitungen sind batlkekvthund
Grundeigenthum gänzlich UUVE!käUfI«·lch« J« Zieh«
weiteren Jahren wird der Ort gänzlich verlassen fein.

— Tkeffende Antwort. Der durch feine
frivolen Romane bekannte C r e b i llo n prahlte einft
Roufseau gegenüber, daß fein Verleger im letzten
Monate bereits vier Lluflagen seines jüngsten Werkes
verkauft habe, während in dieser Zeit noch lange nicht
die erste Auflage von Rouffeaws »New: Heloise«
abgesetzt worden. »Nun ja«, meinte Rousssall ruhig,
,,man kann mit Sicherheit annehmen, daß jährlich
mindestens eine Million mal mehr Eicheln als
A n a n a s verzehrt werden, aber —- w e r ver-
zehrt fie?!««. -————
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wird viel gegeben werden«. Gegenüber den al-

lenthalben laut werdenden Klagen über den Verfall
V« bälksklkchen Wirthfchafl wie über die trauriger! Re-
sultate der Selbstvertvaltungs-Praxis betont dem»
die »Neue Zeit«, daß de! Russs stets geneigt sei,
das Schlitncne zu übertreiben «und das Gute zu
unterichejtzeiy und daß Vieles bei Weitem nicht so
fchlimar sei, als es zuweist angesehen werde. "

— Am Freitage hatten neben mehren anderen

Perfönlichkeiceii der stellv. Odessaer General-Gouver-
neur, General-Lteutenant v. Ro o P, der Leiborulist
Kab at und der Delegirte des Finanzministerium
in Berlin, Kammerherr K umanicy das Glück, sich
Sr. Mai. dem Kaife r vokzustellem - «

.- Bei der letzten Parade vor dem Win-
texpalais sollen, wie die Residenzblätter melden,

zahlreiche Mannschaften durch die strenge 17-grädige
Kälte schwer gelitten haben. Unter Anderem hat sich
de: Fähnrich des Leibgarde-Ulanen-Regiments R of e n-
child- P a u lin dermaßen-das eine Bein erfroren,

sdaß eine Amputation desselben nothwendig geworden.
- Das Ministerium des Jnnern hat, wie wir

in der »Neuen Zeit« lesen, dem Ministerium der
Volksausklärung dieser Tage ein von dem ev.-luthe-
rischen Generalconsistorium eingereichtes Gesuch um
Bestätigung einer Pensions-Gasse der deut-
schen St. Petriddauptsch u l.e zur Begut-
achtung übergeben.

——Kürzlich haben zwei größere P ar t i en fr an-
zö sischer Arbeite r von 50 «und 37 Mann Ber-
lin auf der Fahrt n a·ch.M oskau passirt. Diesel-
ben sind von einer großen Eisengießerei dorthin an-
geworbentvordenz der Contract mit ihnen ist bei
einem Tagelohne von 8 Francs pro Mann auf zwei
Jahre abgeschlossen worden und an der Spitze dieser
Partien stehen französifche Meister, welche sich be-
reits längere Zeit in Moskau aufgehalten haben.

Zur Jrbit wird unterm 19. d. Mts. te,legraphirt:
Jn T schugutsch ak hatte sich vor einiger Zeit
der Vertreter China’s, behufs Verpflegung der
chinesischen Puppen, des beim rufsischen Kaufmanne
Kotelnikow lagernden Thees bemächtigt« Trotz aller
Versprechungen hat die chinesische Regierung Kote!-
nikow bisher in keiner Weise entschädigt und ist auch
ähnlichenVerpflichtungen gegenüber Kaufleuten» in
Biisk und Ssemipalatinsk nicht nachgekoknmem de«-
ren Forderungen sich auf eine halbe Million Rbl.
belaufen. -— Gestern traf auf dem Jahrmarkte der
russischn Generalconsul in den chinesischen Grenz-
städten, S ch i s ch m ar ew, ein, auf dessen Jnterven-
tion die Kaufmannschaft ihre Hoffnungen seht.

Die Thiere als ihre eigenen Amte.
Man -weiß,edaß die Thiere in Erkrankungsfälletc

nicht zu ihrem Leibarzt schtcken können; dafür befähigt
die Natur sie durch den eigenen Jnsiinch Mittel auf-
zusuchen und zu finden,- die ihnen in den meisten
Fällen Heilung bringen. Wir finden in der ,,1’H«y—-
giåne pratiqueii eine interessante Mittheilung, die in
aller liürze der Gesellschaft der Biologie durch den
Dr. Delaunah gemacht worden. Hinsichts der Hhgieinh
sagt er, wählen die Thiere die Nahrungsmittel, die
ihnen zusagen. Der Geschmack ist bei den Menschen
ein ebenso sicherer Führer; aber unsere berühmtesten
Aerzie, anstatt den Individuen. Rechnung zu tragen,
unterwerfen dennoch die Geschlechter ein und dem-
selben Regime obwohl es erwiesen ist, daß die Frauen
öfter Hunger haben und nicht dieselben Nahrungs-
mittel lieben wie der Mann. Jn gleicher Weise ge-
ben sie den kaum eniwbhnten Kindern die Nahrung
der Erwachsenen, Fleisch und Wein, was ihnen in
den meisten Fällen lvdersteht und selten gut bekommt.
Nach gründlicher Beobachtung in den« Kleinkindew
Bewahranstaltem zeigt-sich bei den Kindern erst mit
ihreni fünften Jahre Geschmack für Fleischnahrung
Die Beobachtung lesrt ferner, daß die Individuen,
die besonders gern Salz, Weinesfig re. lieben, ihremGeschmack Cleniige thrn sollen, der alsdann mit dem
Zustande ihrer Gefuntheit zusammenhängt und je nach-
dem wechselt. Jn Bezug der Geburtspflege ernähren
alle Säugethiere ihr( Jungen selbst, halten sie rein,
pflegen sie aufmerksan und entwöhnen sie zu richtiger
Zeit, kurzssie sorgenzärtlikhst für ihre physische Ek-
ziehung Diese verkhiedenen mütterlichen Jnstinciesind nicht immer so zewissenhaft bei den Frauen der
eivilisirten Länder e1twickelt. Jm Durchschnitt steht
man, daß fiel) die trnken Thiere instinetmäßig heilen,
denn haben sich Fiebtz so fasten sie, suchen an kühlen
Orten die Ruhe unt das Dunkel auf, trinken Was-ser und gehen so wer, sich aus Jnstinct ins Wasserzu werfen, da sie f·hleli, einderariiges Bad werde
ihnen wohlthun «

. Wenn ein Hund den Hunger verloren , so frißter Quecken dieaufihn wie ein Voinitiv und Pur-
gativ wirken. Die n Verstopfung leidenden Hundesind sehr gierig auf ette Substanzenx Butter, Oel,
Schmalz &c. werden on ihnen ausgesucht, und wo sie
solche finden, verschlagen, bis sie sich erleichtert füh-
len. So fabelhaft e3klingt, so haben doch die Antei-sen in chirurgischer Einsicht organisirte Ambulanzenund verbinden »die Binden ihrer Blessirtem indem
sie dieselben mit einr transparenten Flüssigkeit be-
decken, die sie in ihm Munde führen. Der blefsirteChimpanse unteidriit das Bluten des: Wunde da-VUxch« das; er eine seiner Hände fest aufdieselbedru»ckt, oder verbinde! sie mit Blättern oder einemSFUC Nasen. Hier vch einige wunderbare Beispielethtertscber Selbsthilfe Drs Fredet in Pay de-D6mePsvbaslstete einen Hur» der, als ’er von einer Viper
U! Dis Schvauxe gesicheu wurde, eiligst zu einemfMßsUVEU Wssser lie nnd den Kopf ununterbrochen
M DIE FIUtb tauchtemv sich davukch heute. Eis:JAgVhUUd, der von nem Wagen iiberfahren war,legte sich« THIS »O! ktieend den Fluß erreicht hatte, indenselben hinein und-lieh, m« as, Um, z» Hm»-kVUIMEIZV- TWZVEM eiWinterzeit war , drei WochenVfitm liegen. Ntletd brachten ihm die Leute,d« es sahelh UISJlch UWVEUTS zU sressen. Er genasttvtz dieser heroischet Cur. Ein Dashshund hatte

eine schwere Berletzuiig am linken Auge erhalten,
legte flch in einen dunkeln, kühlen Winkel, somit das
Licht und die Wärme vermeidend, während es sonst
feine· Gewohnheit war, so dicht als möglich am Ofenzu tiegenszDasEluge he ite er durch Ruhe und
groise Mußt-next; die Iocaie Behandlung bestand dar-
in, dasz er wahrend zweier Tage und zweier Nächteconsequent »die untere Seite seiner rechten Pfote be
leckte und die nasse Stelle auf das kranke Auge legte;
sobald die Pfote trocken war, wiederholte er die Pro-
cedur. Die verwundeten Ksatzen heilen sich gleichfalls
durch fortwährendes Befeuchien der kranken Stelle.
Dr. Delaunay erzählt von einer verwundeten K·atze,
die Tage lang am Ufer eines Flüßchens liegen blieb,
bis sie genesen war, und. von einer anderen, drei
Monate alten Katze, die sich 48 Stunden , schwer
verletzt wie sie war, unter, einen Springbrunnen legte
und den Platz erst« als genesen verließ. Dem-Arzt
erschien die Methode der Behandlung des Wundfie-
bers durch fortwährende Befeuchtuiig die sicherste von»
allen Arten. Delaunah meint; es läge-durchaus im

iJnteresse der Menschen, dievonsden Thieren zu ihrer
eigenen einfachen Heilung« eingeschlagenen Methoden
ernstlich zu beobachten und anzuwenden. Eine der-»
artige Heillehre sei schon deshalb zu beachten, da sie
dem Jnstinct entspringt, weleher der Gesundheit in
seiner Einfachheit nur zuträglich sein kann.

Literarifches «

Die Nummer— 24 der ,,Rig. Industrie-Zei-
tu ng« hat den nachstehenden Jnhalt: Die schweis
zerische Landesaussiellung in Zürich, von E. Arnold,
Assisient und Privatdocent am Polhtechnikum --

Ueber Lagerhäuser und Warrants, von Jngenieur
Hennings — Technischer Verein: Protokoll Nr.
779——782 (Er«richtung von Lagerhäufern für den
Rigckschen Getteidehandeh Prüfungssiation für Bau-
materialien z Antragzur Hebung der Gewerbe und
Industrie; Holzstoff und Cellulose; Ein- und Aus-
tritt von Mitgliederii;«Stel1uiig der Techniker zuin
Sanitätswesem Honigmanws seuerlose Locomotivex
— Technische Mittheiiungenr Die neue Ferdinands-
brücke über die Mut bei Grazz Verbesserung von
Cementmörtel durch Zusatz von Kalt; feuerfestes
Maueriverk mit M·örtel, welcher an sich bindet; elek-
ttische Straßenbeleuchtung ,in Berlin; Farbe des
Wassers. ·— Industrie und Gewerbe: Rußlands
Goldproduetionz Patent-Wasserstandsanzeiger Gerkik
net-Leben« Thwaiteks pneumatischer Hammer; neues
Webeverfahren sür türkische Shaivlsz neue Holz-
schleifälltaschinez Verfahren zur» Herstellung von bun-
tem marmorähnlichen Porcellan ; Pyronaphthadseleuclis
tung. — Kleinere Mittheilungenz Das größte astro-
nomifche Fernrohr; Fußbidden aus; Glas; sneues
Straßenpslasterz neue Familien-Wäscherolle; Pferde-
Pay-Maschine; Farbe und- Papier zum Ueberdruck re.

Dieser Tage ist, wie wir dem ,,Rifh. Westn.«
entnehmen, von dem ehetn. Zögling des Rigckschen
geistlichen Secninars G. Trustnann eine Schrift
»Die Einführung des Christenthu tns
in Livland« in St. Petersburg erfchienery welche
von dem Verfasser, nachdem er den Cursns in der
St. Petersburger geistlichen Akademie abfolvirh be-
hufs Erlangung» des Grabes eines Magisters der
Theologie geschrieben worden istz «

Der viel geriannte Correfpondent der ,,Neuen
Zeit«, A. Moltfcha n o w, beabsichtigt in nächster
Zeit einen umfangreichen Band herauszugeben, in
welchem er feine in 30 Gouvernements, im Kauka-sus nnd in den Ostseeprovinzen gewonnenen
Reifeeindrücke schildert. -

,xaralka ,

Mit seltener Zähigkeit und seltene-m Erfolge hat
fich der Embach dieses Mal-der eifigen Umarmung
des Winters zu erwehren verstanden. Mußte« gleich
der Fluß im Großen und« Ganzen die winterliche
Eisdecke fich, bereits seit vielen Woxben gefallen lassen,so firäubte er fich doch an mehren einzelnen Stellen
wider dieses Wintergewano recht energifch und na-
mentlich war es, die Strecke« zwischen den beiden Brü
cken, wo wir während des ganzen Winters auf grö-
ßere Partien offenen Wassers f1iefzen. Erst seit dem
gestrigen Tage, also seit dem 21. Februar, hat fich
auch dort der Ernbach in seiner ganzen, Breite mit
Eis überdeckt und nur noch unter. einem Theile der
Steinernen Brücke begegnet das Auge offenem Wasser.

Aus R eval wird von einem abermaligen be-
dauerlichen Exceß zweier Studirend er ge-
meldet, welcher den dortigen Behörden' die Nbthigung
auferlegt hat, gerichtlich wieder die Betheiligten ein-
zuschreitein Wie der »Rev.sBeob.« m«eldet, war der
stud.sjur. Oskar H. in seinem Höiel in der Nacht
auf den vorigen Sonnabend mit einein Kellner in
einen Wortsireit gerathen, der von Seiten des Studi-
renden alsbald mit Thätlichkeiten fortgeführt wurde.
Auch der sind. jur. Arthur J. griff in den Streit in
einer Weise ein, daß der Kellner sieben bis auf die
Schädlknochen reichende Wunden davontrugz der auf
die Hilferufe des Kellners herbeigeeilte Hötelbesitzer
sowie ein Kaufmann wurden bei ihrem Erscheinen
von sind. J. gleichfalls niedergeschlagen.

Der jüngst in unserer StadtverordnetenkVerfamm-
tung zur Sprache gebrachten Uebelstände, welche aus
dem Aufwuchern der sog. -,,-B«ierbu««den« sich erge-
ben, gedenkt neuerdings auch eine Rigckfche Corre-
spondenz der St. Pet. Z. Die Frage, wie dem of-
fenkundigen Uebel zu fteuern sei, beantwortet der
Correspondent mit dem Hinweife auf den in St.
Petersburg und Moskau eingeschlaaenen Modus.
Für diefe beiden Städte sowie für Odesfa, meint er,
existiren seit einer Reihe von Jahren »temporäre
Bestimmungen« bezüglich der Bierbuden , welche zu-
letzt im Jahre 188J auf weitere drei Jahre, bis zum
Januar 1886, bestätigt worden sind. Demnach dür-
fen Bierbuden nicht in Kellerlocalen angelegt wer-
den, dürfen dieselben weder jjmit der Wohnung des
Inhabers noch mit einem anderen Geschäftslocale in
Verbindung stehen und- dürfen in ihnen keine »weil)-
lichen Personen als Vorstände geduldet werden, wenn
anders sie nicht zum Jnl)aber in verwandtschaftlicher
Beziehung stehen. Durch die Ausdehnung dieser
weisen Verfügungen auch auf die anderen Städte

Des Reiches würde den Communen ein erheblicherDienst geleistet werden. Eine entsprechende Petition
der comcnunalen Repräsentanten— würde wohl mcht
ohne Erfolg sein. ,

» Unser musikalisches Publicukn dürften einige Mit-
theilungen über einen von dem Uhrmacher F« Bla dt
in Sonderburg erfuiidenexi N o t en b la tt- W e n d e r
interefsiteck Dieser höchst sinnreich constxuirte Appa-
Wk besteht aus einein kleinen Pult und einem kleinen
darunter befindlichen Kasten, in welchem« der Me-
chanisnnxs sungiti. Das gebundene - Notenbtich wird
auf das Pult: gelegt und die einzelnen Blätter
werden zwischen Stahlhaken geschoben; die mit dem
Mechanismus in Verbindung stehen. Aus dem Kastenragen zwei kleine Knöpfchen heraus, die den Mecha-
nismus -- eine Hebelvorrikhtung —— auslösen und
je nach Beiührens des rechten oder des linken Kno-
pfes das Notenbuch vor- oder« rückwärts "sölättern.
Das Berühren des Knopf-es und somit das Umwenk
den eines Blattes geschieht außerordentlich -schnell
und die Unannehmlichkeih daß man beimzPiano-
fortefpielen zwei Blätter auf einmal fassen , oder
zwei hartnäckige Blätter schwer trennen könnte, sind
dadurch zur Unmöglichkeit gemacht Das sauber
und elegant hergestellte Qbject soll sichs an jedem
Pianoforte letcht anbringen lassexilind ist für Pia-
noforte-Spielek wie OrchestepMitgliedersicherlich von
nicht geringem Werthr. . e « -

Aus »dem Dorpater Kreise geht dem ,,Eesti Post«
eine längere Zusehrift zu, welche darauf hinweist, daß
Aberglaube und Zauberei unter unserem
Laudvolksnoch immer sich einer viel stärkeren Ver-
breitung zu erfreuen hätten, als man gemeinhin an-
nehme. Dies gelte namentlich von der Gegend am
Peipus - Ufer und besonders arg treibe es mit der
Zauberei ein 30 Werst von hier auf dem Wege nach
Tschorna wohnender ,,Wan«tka«. Derselbe heile alle
möglichen Krankheiten, namentlich Fr»auenkrankheiten,
wofern man ihm, ohne ihn zu fragen, dasjenige Ho-
uorat zahle, welches der ,,Weise« fich -,,gedacht« hat;
außer durch Zauberfornieln übe erseine Praxisanch
durch sehr fragliche Medicameute. —» Es ist schmerz-
lich, zu erfahren, daß das arme Unwissende Volk uoch
immkrßso schmählich von Charlatanen sich ausbeu-
ten ä t. - «

Die ,,Neue Dörptsche Zeitung« hat uns in den
NNr 30 und 38 des laufenden Jahrganges vvn den,
in« Abo und in Grosdohn auf frisch gefallenems Schtlee
beobachteten Würmern ——" Schnee - Käfern,
S ebner-Wär m e rn —- berichtet. Auch der ,,Felli-
ner Anzeiger« theilt in Nr. 7 des Jahrganges 1884
mit, daß auch in Neu-Woidema bei Fellin während
des letzten Schneetreibens Raupen bemerkt worden
seien, welche mit dem Schnee zur Erde gefallen. —-

«"Es ist daher interessant, zu erfahren, daß eine- derar-
tige Erscheinung auch im vorigen Jahrhundert wahr-
genommen worden ist. — — —

«.

«

»
DerPropst der Strand-Wieck und "Pastor zu

Röthel in Estland Matthias Mattscheck (nach »Est-
landsg Geistlichkeit in geordneter Zeit- und Reihen-
folge zufammengestellt von H. R« Paucker RevaL
1849« pag. 284, im Februar 1702 im Ciradeckscheki

Kreise in Böhmen geboren, zum Pastor zu Röthel
1729 ordinirt, Propst l751, gestorbsn am. 18. August
1768) riämlich hat im Röthekschen Kirchenbuche (v.
Dr. F. G. v. Bunge, Archiv für die Geschichte Liv-

«Est- und Kurlandz Band IV. pag. 336) wbrtlich
folgende Notiz verschriebem - —

,,Anno 1747 that der Wurm dem RvggensGras
fo großen Schaden, daß-große Felder glattweg be-
nommen wurden. Ja, man-bemerkte bei der Saat,
daß auch 7die Körner gleich verzehret wurden. Jm
Januario Monath hat man an manchen Orten be-
wertet, daß solche Würmer mit -dem Schnee herun-
ter gefallen sind, oben auf dem Rücken wie Schwartz
Sammet von Colene«. «

Auch ungesunde Erscheinungen aus
religiöse m Gebiete, wie sie die »Neue Dörpt.
Zeitung« von diesem Jahre in den, NNr «20 und
29 aus der Wieck, insbesondere aus den Kirchspiek
len Rötheh St. Mariens und Goldenbeek, mittheilt,
haben sich im vergangenenx-,Jahrhunderte in sjener
Gegend Estlands unter dem Landvolke gezeigt. Der-
selbe Röthelsche Predigey Propst Matthias Niattschech
hat hierüber im NöthelschenKirchenbuche (v. Dr. F.
G. v. Bunge «1. c. pag. 335) wörtlich verschrieben:

,,Anno 1741 im Früh-Jahr war, wie in anderen
alsoauch in diesem Kirchspieb eine gantz außeror-
dentliche Bewegung in der Kirche. Anfangs war-- un-
ter den Gemüthern gute Bewegung, sie hatten· Lust
und Liebe zum Wort Gottes und zum Gebeth Allein
der Widersachertobete nicht wenig dagegen, und sträute
Unkraut unter den Waitzen.« Daher geschahe es,
daß die Leute in außerordentliche Bewegung gebracht
wurden. Einige darunter wollten ein Licht «vom
Himmel gesehen,«und der« es drey mal gesehen hatte,
der» hatte Versicherung von der Vergebung seiner
Sünden. Sie extendirten es so weit, daß sie durch
das vermeintehimmlische Licht auch »demJLeibe nach
erleuchtet nnd in« solchen Zustand versetzet würden,
daß sie gleich den drey Männern auch im Feuer un-versehrt bleiben könnten Andere hingegen fielen dar-
nieder als tod, und gaben vor, als ob« ihre Seele
außer dem Leibe durch Hölle und Himmel gesühret

und ihnen daselbst alles gezeiget würde. Stunden
sie auf, erzehleten sie, wen sie im Himmel und wen
sie in derHölle gesehen hätten. Brachtenauch neue
Gesetze und Befehle aus dem Himmel, e. g.: Man
sollte Donnerstags nnd Sonnabends nicht Brod
backen, noch baden. Die Fischer-Leute sollten dreimal
das pater noster beten, wenn sie zur See gingen re.
Für die Todten und Verstorbenen beteten sie derge-
statt, daß sie große Schaaren durch ihr— Gesetz aus
der Höllen befreyeten Diejenigen, so da fielen, brach-
ten immer die Zeitung, wer und nsie weit einer aus
der Hölle befreyet wäre. Sie meinten, solches Fal-
len und sehen wäre dir eigentliche, Art der Bekeh-rung und so müßte man selig werden«. s'

» »Die»dritte Classe fiel nicht, sahe anch nichts,
sondern zitterten und verkehreten die Augen, warfen
den KPPf rückwärts nnd schluckten und das war ihrpatto Alb-Eins« oder Buße. Dergleichen Dings war
kwch mehr. Der Herr sei gelobet, dernach vieler
Müh uns Arbeit die armen Seelen wieder zu Recht
gebracht. Er helfe ferner durch ChristumÆ

A. vgD

Neu-Ideal. rBist, 3. März (20. .-Febr.). Die Abgeordneten-nahmen mit übcrwiegender Majorität den Gesetzenkwurf über den Ausbau der Muc1kacs-Beskidener Eisen-bahn-Linie an. Der Minister-Pkäsihent, indem ex dendie Absetzuiig der Vorlage von der Tagesordnungbezweckeiiden Schlußantrag der äußersten .Linket1«be-kampste, beleuchtete die wirihfchaftliche und strategische «
Bedeutung der Bahnliirie und hob hervor, ser seiüberzeugt, daß die russische Regierung ernstlich »ge-
willt sei, sowohl mit Deutschland »als mit Oesterreich-Ungarn in Frieden zu leben, und Ungarn von einemgleichen Wunsches beseelt sei» Wie« aber« Rußlandesnicht verabfänint habe, auch auf entgegengefetzte Even-
tualitäten sich vorzubereiten, so dürfe Ungarn dies« -
ebenfalls nicht unterlassem , «.- .

Paris, 29.sz(17.) Febr. Die »Enihüllung derStatue Gambeticks in Cahors ist auf den «2. April«
sestgesetztz «— Der »«Tes«mps«s bespricht die Lage und «
die Politik, der Engländer in Aegyptenund äußert :
dabei u. A.: Was würden die Eiigländer gesagt«hq- «
ben »wenn Frankreich sichfo benommen hätte,,wie.es die Engländer thun? Welche, Ausdrücke der Ge-
ringfchätzung und der· Jndignatiom welche Vorwürfeder Unerfahrenheit-, derDoppelzüngigkeit und des« ·«

Ehrgeizes würden wir von der englifchen Presse a«n-"
zuhörenbekommen haben, die uns nochjüngst Abenteu- irer und Freibeuter nannte! »-

,
Institut, «3. März. (20. Febr.). Oscnan Digma

lagert etwa acht Meilen »von Suakin. Beim Rück-marfch der Engländer von Tokar ists eimneuer «Zu- .famrnenstoß zu erwarten. Die Leichen der bei der
Niederlage Bakeks gefallenen ««e1ig«lifcheu Officierszewurden aufgefunden und bei El Teb beerdigt. · « :-

« Tclegcammk » » s »

der Nordifschen Telegraphen-Agentur.
Igrauy Dinstag, 4. März (21; Febr.). Bei »dem«

Schneidergeselle Srnec sind Schrifistücke faisirt wor-
den, aus denen dessen Verbindung mit dem Rede» »
teur eines Bester- focialistischen Blattes und mit.
Prager und fchweizerifchen socialistischen Arbeiters« ""
vereinen hervorgeht. Srnec ist dem Gerichteübergebejn « «
worden. «— Gestern wurden auch vier, socialistischeii »
Geheimbünden angehörigeArbeiter verhafteh « ·

London-« Dinstag, 4.- März "(21. Febr.)s.·« Gordon « «
telegraphirh Stetvart sei« von seiner vzweiten Expedi-s« "
tion in das Gebiet des Weißen Niies nach Kharturn «
zirrückgekehrt ; ershabe die Lageszetwas befriedigendejrsz
gefunden. « «« ’««. - g· · «

Fern, Dinstagz 4. März (21«.- Febr.)«. ««’Die Re-
gierung verhaftetse den eines gemeinen Verbrechens ·
verdächtigen Präses des hiesigenAnarchistenäVereines"
Kennel, und nahm bei- demselben eine-Hans«"fuchung« s«vor« Das Ergebniß derselben wird geheim gehalten. «

Hang, Dinstag,-—4. März k(2l.-Febrz).sz G"ra»ham«·ist beordert worden, nach Trinkitat zurückzukehren und«
dort weitere Jnstrrcciionen abzuwarten. « s «. «»

«

— St. Zslctetsbxxtkh Mittwoch,«22. Feby Gestersn ist
diå KaiserlLche Familie von St; Petershurgnach Ga-
tfchina übergesiedelh - « « P:

«

Ein Kaiferlichersp T«agesbie»fehl- ernennt General
Tfchernjajew zum Mitglied-z des Kpiegsrathes und den
GenlerakAdjutanten Rosenbach zum General-Gouver-
neur von Turkestam , « « - ,

» Iek«l»in,«Mittwoch, 5. Nkäxz (227 FebrJ Groß-
fürst Michael ist am gestrigen Abendekhiefelbst einge-
troffen, foupirte mit dem« Kaiser« und«d"er Kaiserin
und reiste um 11 Uhr Abends nach St; Petetsburg
weiter. · · «

London, Dic1stag, 4. März (21. Jedes. Di-
Regierung hat eine Depefche General Grahanks er-
halten, der zufolge derselbe sich gegenwärtig, auf dem
Marsche von Tokar nach Trinkitat befindet. l « · «

Handels— und Iärskn-Ilakyrimien. -

Rigty 18«. Februar. Bei klarer Luft und« »vor·-
herrfchendem Ostwinde hatten wir in letzter Zeit an-
haltenden Kahlfrost, während der Nächte 7 bis-»F)
Grad, am Tage, unter dem Einflasse der« zunehmen-»
den Sonnenwärme, 2 bis« 0 Grad( DieZafuhr per»
Bahn ist mäßigundder Umfatz unbedeutend. Unge-
achtet nur schwach hervortretendenKaaflastbleibenVerkäufer in reservtrter Haltung. Mit wenigen-Aas-
nahmen erhielten sich die Getreidepreise auf ziemlich
gleichmäßigem Niveau» Roggen auf der Basis
von 120 Pfund in loco 102 Kop., auf M-ärz-April-
Lieferung 104 Koth. pro Bad. LivnisJeletzer Ha-
fer 79 bis 80 Kop, Zarizyner 74 bis 75 Kop. pro«
Bad. Gedörrte Szeilige 100pfündige G e r st e 100 Kopg «
pro Pad. Gewöhnlicher 7maßiger Schlanleiiwst
fameu 165 bis 166 Katz. pro Bad; nur in Sie p -

penfaat hat auf Apriksieferung ein größerer Ab-
schlaß zu 175 Kop. vro Bad stattaefundem Hanf-»samen 183 bis 185 Kop. pro Bad. Schiffe sind
31 angekommen und 29 ausgegangen. -

»Für die Redactivu verantwortlich :.

Dr· E. M«attiefen. « Sand. A. haffelblatt
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaßder hierselbst mit Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen Hausbesltzsts
Gnftav Sonn unter irgend einem
Rechtstitel gegründeteAnsprüche er«
heben zu können meinen, oder aber
das Testament des gedachten Gu-
stiw Sonn anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudringen
sirh getranen sollten, hiermit aufge-
fordert, sichbinnen sechs Monaten
a dato dieses» Proclains, also späte-
stens am 22. März 1884 bei die-
sem Rathe zu» melden und hierselbst
ihre Ansprüche zu verlautbaren und
zu begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testamentszu thun, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf-dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testaments und Nachlaszs
sache mit irgend welchem Ansprüche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen.
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat. »

V. R. W. -
-

Dorpah Rathhaus: am 22. Seht. 1883.
Jm Namen und von wegen-Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dorpat: .

Für· den Justizbiirgernieisten
Commerzbiirgermeister M. Nachher.
äLscksk Obersecnx Stillmark.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden, alle
diejenigen welche an den -Nach-
laß der hierselbst mit Hinterlassuiig
eines Testaments verstorbenen Wittwe
Eharlotte Brit) geb. Ernitz
unter irgecid»eineni. Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben -zu
können meinen oder aber das Testak
ment der gedachten Charlotte Britz
anfechten wollen,, undnnit solcher
Anfechtung durchzudringen sich ge-
trauen sollten, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams also spätestens am
1»5. April 1884 bei diesem Rathezu melden, und hierselbst ihre An-
sprüche zu verlautbaren und zu be-
gründen, auch die erforderlichen ge-
richtlichen Schritte zur Anfechtung,
des« Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentss und Nachlaßi
sache— mit irgend welchem Ansprüche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

— » V. «. R. W.
Dotpah Rathhaus am 15. Ort. 1883.

Im Namen und von» wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat

. Justizbürg»erm·eister: Fmpsfett
Nr. 1962. Obersecr.: Stillmarst

Vom Rathe der Stadt Werro wird
hierdurch bekannt gemacht, daß bei
demselben die zur Generaleonseurstnasfe des gewesenen Wer-
rofchen Kaufmanns II. Gilde
Ludwige. Greil gehörigen Immo-
bilien, bestehend aus. den in der
Stadt Werro sub NNr. 77 und 83
belegenen hölzernen« Wohnhäusern
somnit Grundplätzem Nebengebäuden
und allen sonstigen Appert»inentien,
und aus dem im Werroscheii Stadt-
territoriuni sub Nr. 17 belegenen
Schnurfelde nebst Heuschl·ag, auf An-
trag des Cnrators der erwähnten
Concnrsmasse öffentlich versteigert
werdens sollen. Kasufliebhaber wer«
den demnach aufgefordert, zu den
deshalb auf den M. und« resp. 29.
März 1884 anberaumten ersten und
resp. zweiten Licitationsterminen sich
in Eines Wohledlen Werroschen Ra-
thes Sitzungszimmer 12 Uhr Mittags
einzufinden, ihren Bot« und Ueberbot
zu verlautbaren und wegen des Zu«
schlages weitere Verfügung abzuwar-
ten. Jn die Verkaufsbedingungeu kann
vom 1. Februar c. ab in der Raths-cancellei täglich Einsicht genommen
werden.

Wert« Rathhaus, den 12. Ja-
nuar 1884. «

»

Im« Namen und von wegen des Raths
der Stadt Werto-

Rathsherr: G. Jürgensohtu
Nr. 128. Secr.:. R» And e r s on.

Kechnnnxkschemata
find Voträthig in

E. Nkllkkiclclfs Buch-It. u. Sigm-Grind.

Vor« der Eeufuk gestattet. — D· r p c t, den 22. Februar 18s4. Druck und Verlag vvn C. Mittteietn
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OTTIIIIII s Morgen. its« II· ils«-
ur Ausführung iiictsigericliisask « O » g» at» gzgdwszkkzzzvzkzjziiä ngiger Rechtes-schen, Abgabe llheologischer Odem! l?

H—- . U« »
WIUKSCIUSIIHEUIUIISSU «« III-Ist— o · ·

-

. , ·. snnntng nenne. rshknnk1884
del-Eile vdkllsexlislislidilnifdn d·ls·is·l·2· As! die Philister der Curoniu er· -——-—·—-"·"—··-······swlll———«—··g··se· « « « ·
um· · · « «« geht hierniit die Bitte, behufs Ver- 0 0 insjxf O ·- · volltändi un des berö eitli te ·»-

« ·
. Prof. einer. C. von Ruiiimct provszsorzsgeng « ff« ch « » Anfang 9 Zlht Abends. .

schl0ss-stl’· Nr· .l.2« «« v O v · v
«

· · · «

Phtltsterverzeichnisses r « Dcks FCSTWIIITG
» Hse sk Cz, Anzesge dassjch «, etwu benierkte Fehler iirdemfelbeii «

«

.» —
1. disk-This zunn i."·.1uii a. c. in Zoll: sowie noch ausftehende curricula vitae « W« ZUIVUUSVTJUTMSPIITII · ,

P» Eise« Unterzeichneteni einfenden zu wollen. « ssm IV del· ÄUIA dsk UUIVOTSITUV
Dorn-it. - Sonnabend, il. BE. Februar l884.

« - . Jm Auftrag« Anfang· 9 Uhr. Abends. « gtechnischerHandarbeit-en Erst? Sera him Dame« kMss sinssfuhstwssdsn
·» i - und ladet er ebenst die Char- - -

abzuhalten beabsichtige. Unten-nichts— sind. hist. cur. - . .

Z· zum Festen Jgs Hjlfkvgkekgs
· ·- - - girten ein -gegen-staune: I) kiamenzziickenzdspani «

·arbeiten; Z) kannst-betten mit Walilk Dek Flllllcks sklllllsbsllllpILWFSWJZUIII Alls-Mis-
Wssssks III-W M VII-Ists LMI M Eesti Kirjameeste Seltsi Majas —.·T«""p·««fz·"g« q··9·«" 2"7·."·«··«q·k»T.""’ ·

ronskienkek trachtet: ,,D2ssncinnnis2ns
sllslls IJIOUOTSV ff« CSUVOUSU CUVSUS (Jaama-uulitsgs Kiwiqkuljksa 0tsqs·)· b; «

« Concil von 1870 und die Kaiser-pro-
·.

.
-.

·

, . . ginntein · , ·10 All· SIUZSIUS Äkbisllsssll Ja wöerastele . . clamatxog In· vgkszjnes« II,
kiir einzelne stunden e. .·Z5« Kopx

·· ··

l
·

· » -.....

Näheres zu erfahren: Dorpat, Rath— Pllhilpklcw Ul- Wcbkllllkll kcll 4l-·,-5 sitze« zu 50 K» sind i» d» Buch·
haukssp N« « 7· Efitnenc . . kÜk STUCTIVSUFIS handlung von l. status» und am

. Jeakohsolb H » SPVSCUSVUUCISU tä8HCh70U12·—2Uhk- . Vortragsabend an— der Gasse zu
sp ,1· sexsjz · l k . . ·

· «h·aben.· Wie die Äbonnementsbillete
II. 0 m a, UHCJ y (- Ia s« · a c ' « - Älgzndejxågkarsgasktgs sind die tut— clen ersten Yortreg ge.

· · · · - s« .
«

· --,...—·.--—;- losten Iilinzelbilletezuosleichfur denI. Bund. · T l· .» . « . ».

«-

«·sonnen spukt-innen: - . El, Utica, l M. . Nkstqukqut
» Amerika .

Zweite« g: die· · ·

DER IYIZASIIIEHYIJ · Könet piab If« VI« Messe, · Gras-se werkoisohsz « « · -
- von K. Ekllranzosy Sisspastu oh« 10 . . « · s — des Dorpater Hilisvereinm

. a Preis unsre» 3 nnig 60 K0p.) · i U! . V· Up- k ·· ; » .
»

· · . ·
»» F Zug. s·-·k kenn. - i Skssetxcek Seins: nihkinteeki jn s ee eg. roc ir . -

«
· - · · «· . · · .

suhscklplltllieliauf die ganze sei-je· museuuu Mars«
E · ·· z . « . · -—

. «Bes··ellungen·zu
-

von 4 Summe« (5s Rinden) nur 6 Stil» r « · eKsUsU ·· - s ·· «« · G « k 01St) lieu-E Pius-deuten gratis «? (Sienografia« kursus ikka oinal ajal kell » " III; .TMI LUMU a«
g· heäeheihdkilikfäiädie skxerkgkeEgTzkgk · · ·2-·1I24.)· · · Rathhausistr. Nr. 5, Haus· Weinberg. aus Makmoy Gkanjz eskzk Marmor· ·
Grosse·Gkai-ten-strl Nr. 9, und all; :-Y···Isz-«·: Gnsselseknon Kreuze«
suclilianiltuagea des In— und Auslande« . « .

««

. .. · - - . · II« Illfåglslktsä LSXSEOSSOUS ists-J
· Eine-in geehrten PublicuinDorpats und· der Urngegend · ca g! ers!
hierdurchdie ergebense Mittheilungxs dass ich hier .an1 Orte, im « Schmiede-eiserne und gusseiserue -

L« UUVSVZSTCIIUOVCU VSHSSC M «? Sräuh’schen, Hause in der früheren W Ins elbergschen · ODDICM SIOII kkklhzsitkg ««

erschienen und in allen Buchhandss Yxss H ndlu
««

«— « . · . · , · · . - » basedlange» zu haben» i· · a ng elll · z »« sz · · . lletlls Bis-unsers. · g -

- Be1i;1sa-g« l« « — «
«

?
r

· zur · .· · · · . -, .
..

·
««

.
« · « — « » «« » «« « «· r sIII

Verfolgung-einzelner Fragen ! « .

THIS-TO« · ···
·« · «· . · eztkötkdet habepp -"

« · » .- F - .
ilkp c Ell llksc clls M. s. · E« · « Für das· mir bisher in· hohem Maasse zu Theil gewordene . «

.

» «
-

.
«.

«

. s « c k -

Uns iunnnsckipk gesund-n) · « « Vertrauen· bestens dankend, bitte ich, mein Unternehmen durch zum Best indtsäzzagslell Vereins
vL Und· 94 Seite» so· " dasselbe in gleicher. Weise zu unterstutzen ·

· · Frezww de» 24· Februar
Preis M Ko» s - - . - EOOIIAOIIIIUUSSVOII . i·i·n Saale der Ressource vd·i1"«5—-9

«
»

· « — -
« hr Abends statt ·nden. Es wird

..

G« MGYTYEHYYF y««««z«-«7’ t«-T-- · .
-

B« predørkeny« O das Publicutn driifgend erfuchh ssch
·· ·«

D 0I’pst- den 15. Februar 1884.
, freundlichstll an bemxelbeti betheilis

· »————————————————».»— zsz ·
··

. · ····-······.·2.» zgen zu wo en, satt-oh· im Beifteuern
· llcfuillkclh ko-si2kk...-ss-G2g2»si»»i22», w» im

. l · Inn unterzeichneten verlange· ist er— kiiispsrentiereien unil Getränke-nennten. W· c« bekleiben-« «
·

·

··
·

schienen und «in allen Buchhandluw Da in Brennereien Krügen etc. vom . - O s · Oszadamsznsz I un» « kaum« upd gen zu haben: -

· 1. Januar 1884 nich·t mehr in Blech— «·
, . -slnelwaamnstuxlls«kalnekzscllkslh· · . mass-en gemessen werden darf, so · — des Cllkallen « Vereinsu. Zeichen-Materialien.scientes-ev, Hllfsbuch nenne ist. zu ninigen pkeissn knpnq

»

«- · ·
«

Vekschleclellefellkmltteh als oslllpis ver-koste« Mässe vor·i·1 bi·s· 1I·,·»«, Wisidäomascliin«en, E ecikomoiureik Nebel— . zum . ZW- Otsrs Usgsr Orss I·i t, We O s »
»

bildet-Apparate u. s. w. ennpiiehlt cvaingelisd)-luthrtisd)cU Gksultgbtlklf Ifskoskssalzljlsässkjtsssflsz Undsolche j T. Vårsolszrtkönk -

«k,I»·-;;s;»9«!s- »Es« Z« 1911118813811 in nickt-c Scharen. nun« w. Hans-uns. nun-« F Ist? 9Is··»·k SIWI .
· « · · · THE« und Mit-W 18817 . Auf« dem Gute Aisrol in der Nähe l

-.—.—..—..——·—L· · W« . s · von Heiligensee in eine « s . I
· ·Ft.·is(3hes. « Ist« Ililkllåiclcs « Es· · · jeglicher Art, geschiitzte und·glatte,

Itlaschiricrli s« s« 0 UII II g ! n« in« gis-
· « . viii nnd 220 seiten 80. r r « — . I ·

·———’—s « «« s«
. « · · ·

. » « von.3 Zimmern nebst· Küche fiir die ·( , « ·

bsi . - · « · i « —————— sommermonate zu· ver-niederen.
B. lstsetletslcing n «« . i « Nu - d i: us o. c - ic g s . i «

· « · vorm. liiselbekd s E m ! szuå disk; Eliikchspigl Oldijiixeihlif m· , zu habeifbei . ·
Frische utkeiinende 1883er«— l « e « . —"——«·-—————« i . -« g·

F« « «« VI« wills« Sols-IS« Vokkäkhls bei Bin Student "der·ru·ssischen Sprache· o«
· H· Pape und Literatur""·v-i·inscht ein grösseres, l Petersburge strasse Nr. 24.

·— . « « freundlich möblirtes · -

. . . -9«13; · am Grossen Markt» « s« - · f Ixkxixzsss Psssss kgxxgsggzgsd »»z,; «.
««-FZ..ZHE.F..F-.P«X·"E....n. ; s VII' m· «« E'

a Osssssssss T ’ s - . «»«« s »; We. «» derer« Suchlesncum-Fuss« J. oehmbra lshszdlbsleædgliikrll beihcibädlrtnerlszzwei Sitz? Räaoine zu Iziktiileseeliisps Buchdr E . 7 h. d F btm, V. III M its« .
» .

« «- . «. « · in ver-sc 1e inen ar en
sowie verschieden» Eva« und Ue» gutgekcjtterte Milchsliuhe·vekiiauft. u. Z—t—gs-—E’-xp.·,1ezu1g · — - von— 1 b· 260 · ·
as« z» · beste» keine» · Qualität· pp· Dutzend «) Kop s·
empfiehlt Bocke!- Fur Gewerbetreibeutw Jndastriellh Techniker re. -

«· grössere» kam» m« »Hm·
ndintsp · · F—

—·«
«

-————————-c C«,»«,,,;E—-—————»;ss» tleucjie Erfindungen nnd Erfahrungen· «; n. sank-w. nun-g.
- s . auf den Gebieten · ·

»strumpfselden dekpknkt.sechnik,dckGcwekiic,Jni-nstkic, Chnnic,Ln--d-n.Hnnswikihschnfi r; Msttc«tuvgsgss·ts·uchtuugsu-
· Herausgegeben und redigirt unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner - —————————VL··—·—I·——————»—

erhielt in neuer« Sendung und am— « , -----·'-'—· " · VVU . ·Sk·4V«»!»M-ITemk-.1å3·l WL d—

YOU« blulgst ·
.. .

· l...»Xl· Yahkispnil l884·l Dr. Gisendur Mutter. lxb Jahrgang 1884 E« »F»HLYZHTIETLT—E S LS
Mit zahlreichen Jllusirationeir Jährlich erscheinen 13 Hefte ä 36 Kr. = 60 Pf· II? F ilsds Es« II OFIOZ I Z« g

Eine vollständig möblikie « ·

= 80 Cis. Ein Jahrgang cvmplet kostet 4 f1. 50 kr. = 7 M. 50 Pf. = 10Free. E UND. 743 »— 13-.4.———.·97l—
-

-·-..«·. —-—-·«0i - » · , »
·

·————·
· · ·— ,

Vom 4. Erz. »W 0 II II II g n.s..k,.k.sxss.zikkxsgkgligkxis seien?xirsisiiskirkmässgsxiiSieg; sank« Markte:
· iånbriszckifkrbsmcgnn nnterlasseiy diese billige und dabei doch allen Ansprüchen gerecht werdende . ···Z;·Zx·«Is-gi H, «

«« ·· «' H)
·

«
.

,
cl c! ZU T plmlkckh ·

«
· «

- : : :III»Uxslsaftsälsgssliclåsclxske»aus
·

Yccbeheste auf Verlangen gratig imd stauen.
· iknl -l —li8

auf ein Jahr zu· qskmsgjhszn J0- ZU bszlehen VUVV allc VMHYJUUUUUSCTD PkVstkcUstIneU Und direct aus lsExtreme der·Tempkrat·tmi"·ttel· in den
« . · i · ·

— -
«

- - . ·-
·hann1s-strasse Nr. 7, eine Treppe

, »I- gnkllkbens Verlag in Wien, l., Mallflschgassk l. »· ···· Z«··JJTYJ·I··M·XZIIYFZIZ· J· m»
hoChs wwsxswsswdwwswdxwwwrwawdxwwmwwy Isdähriges Mitte! vom s— März — 4i02s



M 46. Sßnnnerßtug, Den 23. üehruar (6. man) 1884+

als iitpth Bcitung‘tftitbeint täglich, ‘

ausgenommen 6mm- 11.5952 56131490-
um 7 11px 2112M.

‘Breiä in Sbnrpat
ßbtlid; 7 mbl. 6., balbiäibrlicb. 3 am.
50 303)., vierteljährlich 2 am, monatlid
. A ‘ ‘so Rnp. « " ’
' Sind; auämürtä: i
1551H!) 7 9251.50Ran, balbii

bietteli. 2 am. s,

Die (Egpcbition in um ä 11b:morgens
bis 6 115: 21132111-6, ausgenommen von

1-3 116: Mittags, geöffnet.

övt b. Siebaction i;9-llißorm.

'

qnfgratg bis 11 um ßotmittagß 23m: für bie fünfge { ' ’ V l hß i abonnä “Päfysnl nä ૨८2th 92:1“: 233mm’ 2;’gnnabme Der .

' ' x \ _ ' .‚ ' = S; A- » nonncen- ureau; m‘ e tnz- . . arm uan ungy n exrn: ‚

Rorpusgeilc ober beten 33mm b." btnmaüget snffuw" a: 5 3W’ man? b” am} . 9 n r Ügl1_ 11 Q9 23ielxofe’6.23ucb?anbL5 in 253ml: m. ßucbvljanbLyixt 9t:v_ba"I:‚: 2311M.‘ingmnpg snferate entmbtgn 6 Rop. (20 ßfg.) fur b1: Rotpußgetle. „ l ‘ m R1“ g e & Gttvbm; m St metersburlg: 9L matst aaiq �Eng‘ „V21.

au; piee Sbörptirbeßeitung” werben an ieber
ßeit entgegengenommen. l .

neuer {Eamptmr nnb im
an hat ßorbentagen geöffnet: _ -

S nms 8 hier l {Eier _‘

Qüd ! m’ 313i??? 5 _

» r jnlyalt. . r ‚

Eßolitiidyeriageßberidyt. —

galant». iborpat: Sliblanbß Qitiefpoft-Qierfebr. 1881i
311m (Sietränfebnnbel, Qäbfa ä Slleicbtfmerßfi. Qnpfal:
('5pringeriecte._ 6:. ‘JSeterBburg: „  " "‘Sa-
gesdyronif. 2m väefa u: Diebeäbanbe. 5J b efi a: 21118-
manberer. ' ‘ '

Eiieuefie ‘Boft. ßelegramme. ßvealeß. über
GSarnebaI in Sßariß. 52i terarii d) e 8. ganb; u. 236mm
Slacbrirbten. .

ig-eui ä ällannigfaltig eB.

mlitifnyer '’ „ %
rSDen 23. äeßruar (6. 1884.

maß Sßrenßifme Qlbgeorbnetenbnnß bürffe
nad) (Eröffnung N6 Üfricbätqgeä auf furge 3m’ ner:
tagen, in bnß menigftenö für bie erfte ßeit bnä
flßrenbe Webeneinatrbertagen ber beiben ßarlamexrte
vernrieben werben fann. Qßäbreuxb bieier ßeit mirb
bie ätenercommtifiorx beß Qlbgeorbxtefenbauieß Vibre
arbeiten an (Ente Bringen unb baä Sßlentxm bann
mieber in ßbätigfeitüreten fönnexr, menn ber Eiteicbßs
tag ietnerieitä ben Gzcbmerpunct feiner Qlrbeiten’ in
bie (Sonnmii verlegt haben tnirb. ' ‚

man mirtf bei; vor längerer 3eit
auß bem polniiei; clericalen 5BIntte_’„(SI_gn6”‚in ber
‘Bre bie (Ergäblung bie ERunbe machte, gürft 23W:
mard habe im 188l einen polniircben
Qocbtorr) in einem in frangö (Öprarbeyge:
fcbrieberxen ßrief und; äßargin eingeIaben unb
bdnn mit benzfelben"in längerer unferrebnng bie
polnifcben Qlfiairationen mit fpecie ßßegugnabme
auf baä Sßerbältniß gu SBolen eingebcnb
beiprocfyen. Sn ber „Worbb. QIIIg. 3." j feiner:
geit bie angeblicße Einlabuxxg fowob; wie! bie " vom
„(SINN in ber ßmiegeiprämßforrxr erkäblte unter:
rebung n18 {Er gefemtgeicbnet nmrben. Steuer:
bingß bat Der „Qgienxtif pogn.” eine
ieneß ßeriebteß in b bem llmftanbe erblicfen wollen,
ba berielbe in bem ßudye „SBiSn/Iarcf. Bmölf ßabre

jrnillrtnu.
Qlnton ä

__
_

\ Gabe ‘üeßrua; 84.‘).
Seit‘ viergebn Sagen Ieben rvir in einem’ binnen:

fcben ! ‘llnton Siinbinfiein bat Ibie
ivranniß an iicb geriifen nnb übt" nnnmitbränfte
sjerrimergetvnlt über bnß äßnbiicnm aus. 83er (in;
ibr nicvt beugen tviII; mag ieben, jvo er bieibe. i
bem ßvncerhiläroietarirt, baß ivnft bnä große Slßort
an {übten pflegt, ift griinbiicb aufgeräumt tvorben;
an alten ‘Zinimiagßiänien vrangt ber äiianie bes ilinr:
vatvrß, [eine rieiigen "!beefen bieanberen
BetteI vo an nnb ben maIcontenten ißiciniften“
bleibt nicbtß übrig", als bie „ in berinicbe an
hallen nnb ibrer obnmäcbtigen äIButb in abivredpem
ben Ilrtbeiten ßuit an matben. ‘Reben bem ®ervaI=
tigen tvagt ficb Reiner hervor, unb in ber vibglid}
eingetretenen aiigemeinen ©ti bbrtrnan nur, feine
Qtimme. 18i: mit bieier ßage‘ ber Qßerbäitnifie
bnrcbauß gufrieben unb [enten iaintirenbbie äeber
vor bern (Singigen, ber c3 verftebt; ‘und; bie Rritif gn
ßoben gu fpieten. Solche nie bagexvefenen unb un=
erbbrten (Erfolge, -.tvie fie Eiiubinftein vor unteren QIus
gen bavonträgt, iübren eine berebtereävrucbe, atß
alle mbgtidgen äBenn nnb über, mit benen bie nütb=
terne Silngbeit binterberbinft. 83er iiber gervi
SDingen [ein Sßißcben fritifmen ‘nicht, verliert,
ber bat feinen an verlieren. IlnŅ bleibt tvenig niebr
zu tbnn übrig, n18 ben (Brunb für baß äßbänomen
“üianiudyen '— ein unbantbareß nnb mübieligeß (Se-
idtäit. fDie nntviberftebiicbe migcbt, beren ‘ber gignn=

Rünf {icber ifi ‚ ‘haben bie Sanienbe an
erfahren, rveldpeieinen Sbnen rvie einerD
aeiauirbt. äIßorin Be 580d; nur in einer
ßef સ Įbie, tväbrenb ibrer ielbft [icb gn
‘“*ä“9““ 7d>5mt‚ etft recbt gn ibrenr vviien’
93141119‘; i" einer Statur, tveicbe, nie tveiter fie vvn
f“) tortftreßt bei“ näber nnb inniger gn fid) gnrüd:
‘€511; in einfm elementaren Rünftlergeifie, ber bie
QMM?“ b“ mfübtunß übetflügett, tveber von einem

") Ins brt ‘ißiener „ißre _ ’ '

beutidper mental! abgebruät morben in. am: 23cm
baratlf bringt bie „Slorbb. 910g. 3;? baute ein mies
berbolteß ‘Dementi, ‘in ‘melrbem eä beißt: ‚ßürft
"Söiäxitarcf bei ben vom 563%” nnb in ber vorm
mäbnten Eroidjüre nnitgetbeiltezt EBrief nie geicbrieben,

fett" seinen feinen ßrie einen 213cm
„gerixbtet; und; i1} ieit Sabren fein S3012 in ßdrgin

gemeien nnb ber Efteimfhngler’ erinnert überhaupt
mm1», ba ertbe? ‚feiner gurüdgegogenen ßeßenämeiie
feit Samen ‘einen SBoIen {grftben ober gefprocben
ober "gar mit eitremr "foldyen correiponbirt habe.
Wägen bod) fand; ber „Ggn nnb berßerfa
‘obiger Qöroicbüre,‘ fiel; ‚ebenfb‘ präriie äußermdnir
fsrbern fie ‘Bcibeliaufj unierer (Sirflärung gegenüber
ibrle Duellen ober bod; menägfiexmö ben Staunen jeneä

3a nennen. mm finb ermächtigt, Ebemjenin
gen, her ben betrcffenben ßricf ober auch 5te (äiyn;
"Idbmag. nach borgeigf, eine äßrämie von
100,000 EURE; unbA ‘fbemienigexxgbexfben llrlyeber her
gangen (ärfiatbnng Begetdnter: fcmn ‚ eine foldn von

v
100 EUif. 3a begableir. ! in ißargin

ff}, feitbem ‘eä bem Sretcbäfaxtgler gehört, fein räßole
gemeien, mit Qluänabme beß Sfperrenbau !
Girafexr Qönirxäfi von äantoftrge "bc frennbicßafts
liebe ßegiebrxttgen 31; bem Sbauie" beä E
jeber politifcben äärßurxg “ exttbebren unb ber und;
in ben legten fünf Sabrerfnicbt m Qäargitt gemefcn/
ift. Qlu ibm '11} in "ben Iegtrtvfxinfßebn Saiyren
fein äßole in ‘Eargin gemeien". V

ßer icbon vor geraumer Beit angeffmbigfe feni-r
icbe Qhnhmittrieg gegen Gnglanb icbeint in
(ßange 5a [ein unb birect burd; GSznifi‘äre auß übte:
rifa ' gefübrt 31x werben. «Sie nimmt

Üeinviebr ernftbafteä (Se an unb baä
"gmiidjen (Englanb unb ben ätaqten vpn
ffiorbamerüfa bat mßglirbermeiie ‘eine barte an
beftebext. Raum mar in per Embntagää ‘ßonbon
burd) bie (ägplo auf "bem SBict Uriazßdb
erfdnecft werben, in finb auf brei anbtrenßabxx:
böfen, ‘unb gfvar immer in ben (ßepääräumen, in
Ro ober üe weitete “säöltenma:
{alpinen entbecft warben: auf ben ätatibnen ' "an
(Sbaringßroß, äläabbington Tnnb am legten {freitag
Qlbenbß in bem (äepäcfraimte von 05.3 "ab g ate n 53i“! l.

‚ ‘Der Ebatßeftaxrb beä Qäorfd in 6 I) ar in 34:6r 0B
ift foIgenber:‘„“lIt‚ti_ Wlittmotb QlbenbŅ murbe bie auf:
nrerfiamfeit’ beß iäorfteiyerä beß (Sßenäcfraumeß (cloak
’room) 'in ber "umarmen Cötation ‘Der Cäüboftbabn
am Extranbe burcb ein eigentbümlicbeä (öäerätzicb,

fremben, und); von {einem eigenen («Erme abhängt
nnD eineWo intenfire ieböpferiirbe Rraft entwicfett,
Dai; er aud) Da fructytbar wirtt, wo ‘er geritbrt.’ *

‘(Ein (äewitter-"m: Den ein Üinrm anfDemg
2mm nur ein (Eoneert finDberwanDte
(Srfetpeinungeng Die man eriebthaben niufe, uniibre 933R:
fnng 31x begreifen.’ ‘Qßenn eS in Den gerftüfieten

‘griinben "nennen 1111D" Die ftammenben ‘lälige um Die
‚fiarren‘f-etfenbänpterzmcten; wenn Die vom’ Drtan,
gepeitjdyten ämogen gum „sjimmet ‘einportibiiumeri um:

Das? gitterxibe‘ ßefiabe ‚gn beritbliugen‘ Droben, Dann
vfübIt ‘Der ötarte erhoben, ifeinfgerg, id friiitis
gerunD Dotter,“ er fürchtet‘ Die äcßrecfett Der Qäernii»:
‘tnng nicht mehr ItnD ianr Dem Eobeientgegen, mag
er in ihm gnßrrxnbee geßen DDer ibn überwinDen.
"(Ein iäbnlirfbeß" fßefiibi tobeßfrenbiger {Erbaßenbeit er:
werft rm8 Der" Riinftier, Der mit nerraiger äauffan
"Den ®rnnbfäulen Der be irabitipn „rüttelt,
wie äimibn an Dem foIiDe gegimmerten sjauie ‘Der
Aäßbilitier‘; Der mit Dein ifeuer [einer ungebänbigten
(Seniaiität Dergebrt, waŃ ibnn wiberiteben fönnte.
‘llßernirßt a rnit Den furrßtbaren unD Mreäiis
eben üienizerungen Der (ätemente "fiebt Die "fiunft €311:
binfteitrß ini ionDern auch" Die garteften unD
iiißeften ®eheimni Der üböpfnng will "rm3
enti SDieieIbe banb’, weIcbe Daßßünbel‘ ‘mit
DenGDonnerfeiIen seronionß unD Die QIegiß iibüttett,
weiß auch ‘Den (äfftttel ‘Der ‘Zlpbrobite 3,11 iöien. ' Cäie
‚ganbert Die queIIenfiibIen sjeimiiebfeiten Deß
Die nnentweibte Biumenunicßulb _' Der iungiräuiicben
QErDe Iyertwr nnD leitet Das ßäemurmel’ Der’ EIBeTIen,
Daß äliiftern nnD Cääuieln Deß im ßaube gefangenen

ertbnen. 353er c6 etwa Degweifelt, DaB Die
(Seifter Der-‚ä alten, vorn (S verDammv
ten unD bomWIBiffen rernrtbeitten CDämonen finD,

_ weIcbe aus Der obiectiben QIu in i Daß f
"iubjectiber." gtimmnngen flüchten mnfgtenfum ‘Der
menicblicben Qinbilbung mit Doppeiter Qnergie
3a ßemädytigen, Der Ia iicI; non gu Die:
{er fvnberbaren Qlbfimt ‘betebren; eine _ gange bban:
taitiicbe Der ‘J wäre Darauß Ilierguteiten.
QBaß wi Die ebrenwertßen sjanbtverfer" Des (Sta:
"vierä von Den ätßeriir ‚Gieiellen, weiße in nnie:

welcbeß mit beni Qlßlaufen eineß llbr:
werfe gefe Eieieä (‚äöerfiufcb fcbien da6
etnemfl von ungewöbnlidßenx (öewicbt 3a
fonimen; (Eine Slßieberbolttng’ bei’ Ratnftröpbe in
ber Sllictoriasätntion ’befürd)tenb, iegte er ‘ben Söabn:
bofässnipector von bem ‘betbäcbtigen llmffanbe in
Renntni ßieier wieber melbete bie («Sntbecfxxawg bar
230x131cm welche bnlb exfwiext; unb ‘am perbäcbiigen
Rb ‘Öffnen ließ ‘imb in befivn '—_——_.9‘2—itrb=‚
glp erfzxnnte." ‘Der Ro 'mit‚bem gefähilicben
Snb ßebntiam nach bem ‘JIrienaI in E8001:
wicb"geiei;a woielb von ‚wi gut};
funbigege feftgefte wnebey/ baß man eß ntitfDpnqnnät
5a tbnn habe. SDie Babuzxg wog 20 Släfunb. Da?
baren befe llbpwerffwar abgelaufen, aber hatte
ben Sppnanatt nicht entöünbet} Sßerbaftungenx in 55er:
bin-innig mit ber (Entbcäung Iyat bie Sßbiigei noch
nicht" borgetwmmen. ‘Sie äefcf/sa bcr büßen:
mai war in Rürge bie Tolqenbe: ’ 3a bem Roffer
befanb neycih amerifaniidjeö llbtwerf," be 233eäer=
fcber in“ ‘arrqttgiet war, baß fie,’ wenn nbgelatxfen,
ben SDrücf-x ‘einer Sßifiole gießen mußte; ba:
Bei in einer‘ Binnbüwie’ tnit ß Iabgen 40
‘Bgnantitäßatrotren. Eie ügpIo war eingig u n_b
nI Iein babttrd} berpinbert warben," baS eine lange’
513srcufiiqxi-ßßtinbicßnun/ wehße bem ßpnamit führte,
etwaä’ m18 ihrer üßage gefomxuten «nur, iwba ber
babn ‚Dicht neben i2): jnieberfcblug. ‘Die Wlamine
i gang bieielße; wie, «an; ben ‘Emim-mern 3a fcblie=

bie in ber äßictoricvätation egpiobirte. ‘Man
fnnb’ in beni Roffer einen von: 6. äeßrnar’ batirte

"SRu-mnter ber’ „92ew:2)brf‚@un". SDie ßbpnamitsßa:
treuen fübretf bie äßegeicbxxnxxg„ eine
äb wefwe nur’ in Qlmerifa fabticirkfwirö, 50er
bem ‘Ro nngebängteat Marie?’ gufolg-e,‘ ift er‘ am

"Montagemadymittalg nuf ber ätatton aufgegeben
wnrien. "- Rantn war Sie Scbrcäen ऑ݆સin ‘D416’

gebrungen’, fov-erblreüete (Serücbf,
ba audyanf rber @tatioxi äßabbin gton ein äbn:
lieber unheimlicher {funb geraucht „warben fei. Qjnä
Qerürbt armen halb‘ feine wefrängimg unb m 213cm
geibericbt melbet hierüber baä {folgenbe z’ „311 ‘Eolge

eber von ber ißoligei"nxz:bie Sßabnbbfö
gangenen Qlu bie im am: ßeftnbl
(äepäcfflücfe eine: [orgfältigen S 3a untergiea
gießen, wnrben u. Q1; qudyitr-‘aßabbingt unter:

eiuebungen agngeffellet, welche bie Qäabxt-ße ber=
' anlafgten, " eine Iebergtei meiietdiwe," beten Snbalt

ungewöbnlic}; idpmer-wnr, an öffnen, ßer gefcbßpfte

rem Rüuftier ibren sjerrn unD äDieifier berebren ‘.3.
(Sr gebietet ibnen , unD |ie fvrnmen berbei, ia auf
einen‘ "ieineä ‘ ‚feingerß bertauiibeu "gegenieitig
wie warnen. g t t e t > t =

Siiubin-ftein be-{igt alle Brivilegieti De’? (äenieß ;;ibm
iit erlaubt, waä nimmerniebrgegiemen wiirDe.
Eie [ouberätte QBi rüäiiujtäioieiten äubiecti:
bität erftbeint” bei’ ibm wie eine äurberung‘ De? natiir:
lieben Siiecbteß, unD fein-ääeijier ’—- fnferitbfbfiliibixben
überbaubt Die" äiieDe fein’ Darf » i-«Tiftib bbn’ i einenEngen:
"Den eni-cbt zu frenrtetf. QBnrDiiini D061) b orüi �Daä
fbiiiimfte (Siefcbeni, weiebeß "Die ®'btte_r’ Dem ßeniuß
mitgeben, Die ewige" Sugenb‘, V in Die" SIBiegegeIegt.
Üiitbt Der äiinfgiger fiebtbbr”unßfweliber “Die Wiit:
fagß-bbbe Deß ßebeuß bereitß ‘übericbritten batfionDern
Der vom Wiorgenrotb angegiiityte Süugiinglset uns
"begeiftert, wie nur "Die SugenD une "gu" begeiftern
gtanbe iii. (äiine ifbit Väiammenieeie‘ fann e "nicht

berIoDern imeinem furgen Sliienitbenfriibiling, am ibr
itbmilgfber 6mm D23 211m3 hinweg um augb ein
ergrauteB-„ miiigte iie mit roiigem ädysine ber:
fiiiren. ‘äiibdybat fein weiäeß äaariicb" in Die wai:
ienDe täliiibne Deß ßbwen g-eicbiiiben unD er wirft fie
mit Demfetben Irog, wie friiber, in Den Statten ;-

iftDer Rbnigßtnantei für ein s bober (Sie:
Danfen; {Die Biige feineß Zerniien, in großen {formen
angelegten (Seiiäjteß au? Gtein "gemeii
Die breite, ungeivbbniid; Eräitig “entmicfeite gtirn,
weidye an Qieetbouer ba von Der
fbrnigen sjärte De3 (Sjranit, unD Die unter Den ge:
wbibten langen "ßibertr fair beriäzuinbenben gingen
bb 5m monnmentaienßbaratter Des wucbtigen
Ropieß. Qln äteüe‘ Deß" QIugeB, aus weicbem ibnft
Die geeie Deß äbiufiferß fid) "mit bereDtem ßeucbten
berfiinDet, [bricht Der ‘Jliunmber trug feiner icbmaien,
eng‘ guidmmengepiceßten’ ‘Eippen ungemein weidy unD
ianit erfcbeint. ' ণܶ૨ণलકwen‘ 31i feben„
gewäbrt an m) ‘ifebon einen (nenne; “Cräeine Qaitung

"ifiitabelloß; Der frgengerabe auigericbtete Sibrber bev
wabrt fetbit in Den ieibenidyaitiicbfienÜliomenten un-
7eriibüiteriicbe Stube, aucb iein 91mm; vertritt) wenig
bbn Den ümpfiirbungen, webbe fein; äpiei bewegen,
nur gwiicben Den ßrauen fäbrt eä" mmnmxt wie ein

ääerbaebt ermieä aißbaib alßbv beg
3a ber meiietaidie fanb itxamebenio‘ wie in ßijaring:
Gölxb ’ etwa 20 ‘äßfb. f ‘ein 11brmerf“"iinb
eine Sßiftole, beren ‚ noch geipanxit 115a: nnb
ben {funb 311 einem boppeitgefäbriicben machte. SIBie
in (cibarixxgeicirtaßfixyift es audyixx ßabbington nur
einem glfxcfiicben Bufa 311 bauten, ba baß gcpiante
teufIiicbe 2311i mi SDnrt egpiobirte bie Rapid
nicht, alß ber baibn faufiibiug, unb’ bier "biiefr bie—-
1151‘, mabriciyeixilici; in {folge ber ixrxgarten Eiebanbiung
ber ieitenB ber (Siepäxfträger, fteben, ober
war bie ‘gebar 3x1 icbmaci), ben fbrücfer entiprexiyenb
gxxrüefgngieben. äiucb bieieö ßepiiefftüxf murbe am
zDEontag ‘zibexibä abgegeben; ba bie 111m1 vier Gtuns
ben liefen, in fb bie (Sgpioiion gmiidyen 7 xxnb 11
11i): exioigen; in ber geicbab bieö

‚gegen‘ ‘1 Hin, unb ‘eä unteriiegt nxxnme-Ijr feinem
Bxveiiel, bat} "man eä mit einem ii angeleg:
ten Sßiane 31x tbun bat, bei beftimmtmar, ‘entiegs
iicbeä illntbeil angxxricßten unb eine äBanif 3b xergeugen‘.
9te i über biefe Sliorfommni eine
gang gufgerorbentließe unb bie größten ßot !
“regeln werben getroffen, 1in1 weitere Qinix
33min, von benen bieie QIttentate nnftreitig außgeben,
3x1 bereitein". —- ‘Die ßeitungen menbenfici) nnnmei}:
mit etxxitexx’ Qßorten an bie Regierung ber Qiereinig:
texjäinaten‘ von !unb ‘an bie be
(«Elemente bei bortigen Qäeb-blfernng, 11m ibnefräftige
llxxteriiügxxng gegen bie beinxtüchixben Qinfcbiäge bei
texxfiiiwen z in äliniprxxcb 3117 nbemen. 31x
ber ibat‘ fannüber bie ‚ifperfnnft bei sfjßlienmafeijiixen
fein Bmeiiei mebr o’:"maIten;‚ finb von Eeniefn
in Qlmerifa angefertigt unb nacb Eonbon gebrbat
tborben. SDie äcnier haben ben {Dpnamiifrieg offen

xangeffmbigt nnb nur in beim älxxgenbiief, aIB inirEIieIj
( ! geicbeben ioiI-te‚*geicb1niege1x.‚' ‘man barf ‘auf
baä feinere ißerbaitexi bei EEereinigten @taaten gegen
9390110331111 Sito unb (Beno geipannt fein. '

311 {manrteid} bat bei 50b beß äiionabattiffen
‘Sanbier be Ia ‘matte, ben mit geftern wgemel:

bei, in ber Sßre bie (ätinneruixg an» bieie, 3&1:
Bett man-oieonb III. [ein befannte äl3erföniicbfeifmie=
"bei inacbgerufen unb man ixegegxxet in bene
vielfachen Epiioben auß feinem ‘Gebengbie 311m ßbeilquer; für bia Bett, in meidyer ex: lebte Aunb mirfte,
cbarafterißiixi). iinb. ganbier 110d) SBtäs

ifect beß JEnreaDepartementG war, mnrbeßibm teiegta-
pbiicb ber äßefud; beB Raiier genielbet, weicher-ihm’
baä ßrebet eineä Sificierß" bei (äbreniegion einbrin:

Qßetieriencbten bin nnb ber. 8111i nnb ßebenftrbmt
ben ijänben zu, meicbe aftenfaüß bei befvnberen 8in1:
bvnrfie “bis "gut (pbbe ‘bes „Rinne ficb" Tü-ber ben
"Süßen erbeben, im’ illligerneinen iebosb’ Iegtere taum
‘beriaffen stießen; ‘beftnbeivegiieber finbbie {singen
gebn feibfiänbig ansgebiibete fleine Qäirt von
Denen ieber feinen eigenen" ROM; Ctile gnfnmmen aber
ben Simpf ibreä Sliieifterä beben. ‘imit’ bieferfberiä
Iifbfien aller Eihibatcabeiien tbni, eß ber Riiiifiier bem
‚befien .Dre{)efier gieieb’, unabie Qirt,“ibie""er’feine

i birigirt, "bringt iene ivunberbnren ‘Riang:
effectefiberbor, meIcbe baä faoefieiofefte allen Snfttw
mente in’ ein gefnngrei nnb gefiibiboiieb Drgan
Der btnnifliben ißfiiifbe" nmivnnbeln.‘ C533 giebt in ‘Der
nnävitngiaubliib bieten nnb feinen ‘Jingneen gnfaln:
mengeiegtenw äfaic ber" Ennamii frbmeriijcb’ eine ein:

‘gigeßtufefmeidye, feiern fief bem Öbebernebmbnr
gemaebt werben “iann, wem omnipbtentenj Qinfibinge
bes Riinfiterß unerreiiifbar bliebe. _ 3a bergnirtnofen
%ä'bi‘gieit feiner sßänbe geie eineßebanb:
inngfbeß ißebaiß, wie fte meifierbafieriniibt" f3n’ben=
ien i1}. ‘Jinrbie(äiingemeibtenmerbeneä begreifen,
Daf; und) in ben ‘(einigen eineß (Stabierfnieieiä ‚febebiei
ämufit Iiegen/iann. Den bei meffingenen Seite
ten, meldye Den forte=ßug unb bießerfcbiebnng in 23c;
-megung fegen, miffen ‘Die Qßenigfien ben ricbtigen Sie:
brand; gu macben. äinbinfiein berbanti ‘einen großen
wir feiner coioriftifrben beriüuimß
feit, bie‘ er ber ßerfibiebnng gnivenbef, nnb bie ‘ff-ein:
fiibiigfeii, mit ineldyer er Das Cijrofspebaiibnnb ‘Die
Sbäinpfirng init nnb gegen einanber arbeiten iäfsi, bil:
bei eine eigene?» ßnpitei in ber Eedwii feine? ‘äbieleä.

QBir haben bem Rünftier i113 Giefiebt gefibaut, ihm
auf bie { gefeben unb feibft {eine {süße beobacb:
tet, mbge er nnßiegt einen Qöticf in‘ fein 55er; im:
gönnen. C533 ifiein ‘großeß, fenrigfcifiagenbeä’ säetg;
aiIe Gmpfinbungen finb in iben gn sfpxnfe, meidfelbas
ßemütb eine-ß pbanta ‘Jliienfebenlbefimfnöen,
es befeiigen ober erfcbiiitern, nieberfcblagen aber ‘ex;
beben fbnnen, unbbie betmaifien Rinber: ber
(Sienien werben gern an ibm anärnben; aber eßiift
auf) einfieig-rs, eigenmi 35er}, baŃ feineniSin=
gebnngen rnebr vertraut aiä ErennbeSrnfi) nnb 5W



gen folIte. SDa brang biß gut ihm baß ßerücht, bie
SRepublifanerbeab ältapoleon III. mit bem
ERufe: „G58 lebe bie Stepublifl" gu ‚bewilltommneti.
—‘—. „Üaä wirb wir”, rief er, „eine fchbne (äöefchichte
werben! 5153D bleibt ba meinelßfficieräsi ——

(öchnell entfchloffen eilte er auf bie (Eenßbarmerie,
gab bie Namen ber Eliäbeläführer auf unb ließ fte
einfteden. ‘Dann aber fprach er felbft im (ßefängniffe
vor. „Rlnber", fagte er, „ich weiß, waä vorgeht, unb
ber ßefehl, Cruch in ben ‘Eachatten 3a fegen, tommt
‘von mir. Gbefteht eb nur, anmeiner ©telle hättet
Shr baffelbe gethan. 50er Shifer wirb nur 24 Lötuxr:
ben verweilen, Qßährenb biefer ßeit folI eß Euch
an Wichtß fehlen. fßefiellt, waB (Euch ‘ffreube macht:
feinetße irüffel, (eihampagner; genirt (Euch
nicht, in; begahle uuee". fDie seepubneaner, welche

_auch feine ßrutuffe 3u fein fchienen, machten von
ber (Erlaubniß (äebrauch unblfchmauften baranf loß.
Qllä bann ber Raifer wieber abgefahren war, fchloß
fganoier be la iUiotte ihnen felbft, mit ber E im
Rnobflothe baß Rerterthor auf unb bie bureh reicl;=
lichen (Shampagner älngeheiterten begrüßten ihn mit
bem ERufe: „(E6 lebe ber Sßräfect i" — „S aber:
ren biefcr fegt lächelnb, „alle Ilebertreis
bung ift mir guwiber”. —— 9b ber äliirtuofe in
mentö bie ‚ßeche ber ältepublifaner in bie Roften ber
faiferliclyexl ßewirthung eintrng, wirb nicht gefagt. -

erinnert filh bielleichtjbaß einer ber äöhne
Saurier? in ben legten Sahren gur republifanifclhen
EBartei überging. 2116 ber einftige iäräfect ber (Eure

ihn gum erften auf ben Sßänlen ber Stufen
‚befö Qlbgeorbnetenhatxfeä ftgen fah, rief er ihn bei
@eite unb fagte: „Wein lieber Sunge, waß fDu mir
ba anihufi, werbe ich SDir nie bergeffen unb ich bitte
5mm, von heute an ‘Elch feben Eßerfehrß mit mir
gu enthalten". —— „QBie aber", rief ber
„wenn mich einmaLeinxe unüberwinbliche Ruft über:
fäme, ‘Dich gu. umarmen?" —— ‚fganbier be la imotte,
“ber ein eben_fo göttlicher SBater alß gutefßonupar-
tift war, fämpfte einen älugenblirt mit feibft unb
fagte würbeboll: „ibann Eannfi SDu mich im Raffee:
haufe finben". . . . ‚

lieber bie ätellung, welche in Storwegenßchme:
ben ber Rbnig älngefichtß ber ßerurtheilung Cäel:
mer’s3 einnehmen wirb, ift begreiflicher QBeife noch
Eltichtä befannt._ SDaS E hat eine auä 12
"Mitgliebern, worunter 4 vsöbdyftengerichtäsälffefforen,
beftehenbe ßeputation ernannt, bie bem Rönige ben
flenor beB urtheilß unterbreiten unb benfelben um
bie ßo-Ilftrecfung beffelben erfucht foll. Qäiß bie
ilntwort, welche ber Rönig bief/er SDeputatton er:
theilt, bäfannt geworben ift, finb bieißerülhte bon
ber Sieubilbung eines iäabinetß ficher ohne jebe 98c:
irechtigung. (bineß biefer iäerüchte will wiffen, baß
ein außgefprocheneß Eltemteneiliabinet inß äuge ge:
fußt fei.‚ {Ein gweiteä, burch bie ntehrfach anftan:
chenbe älnficht „hervorgerufen, baB ber Rönig jagt 3a:
gefiänbniffen weniger abgeneigt fei als bisher, bes

hauptet, baß ein gemäßigteß (Sabinet berufen werben
‚wftrbe. 513on einem birecten iäinfemßabinet berlaus
tet bagegen illichtß mehr. 3n conferoatiben Rreifen
gilt bie Qln baB, wie bie nämaßnahmett beß R6:
ntgö auch außfallen mögen, ber beß (Sa:

binetß äelmer noch feineßwegä auch bie Qöeenbigung
beä Sßerfa folgen wirb. 3x1 bem u:
theile beß i hanbeIt c6 um bie 23e-
feitigung ber Qlnficht, ba ber Rönig baä {Recht bes

gegen Qierfaffungßänberungen fein ßeto eingua
legen; man will bie Macht Deö Röuigthumß nach
biefer SRichtung hin völlig vernichten unb bagegen
biejenige beä Götorthingä gu einer ununifchränften
geftalten. (56 ift fautn 31l glauben, baß ber
nbnig, fowie berienige zben beß asbneä, welcher
ber oßenerwähnten äln bie u. 91. von ber ge;
fammteu iuribifchen ‘fgacultät ber Eanbeßdlnioerfität,
iowie von anberen herrorragenben i
alß richtig anerfannt ift, hulbigt, eine berartige
S gefallen la werben. SDieS geht fchon
auß ber ßhaliame hervor,’ baß bie '31 oerfaffungßs

‘treuen ämitglieber beß Sbeläthing feierlichen 213m:
teft gegen bie («Siltigteit beö Efteichßgerichtßeurtheilö
eingelegt haben.

'

fDer biefer ßage auf bem Qlußwärtigen
äßertrag gwifchen (Englanb unb

l bem firauäbiialsätaate ftellt bie" unabhängigfeit De?
legterenl unter bem Staaten. „("5 ü 19:21 fr i Ea n i f ch
Elfen nbli!" wieber her. 21:1 (‘öte beä Bißheris
gen englifchen, ERe tritt ein Gonfnl.

»

‘ ' Sulaul
i 10011101, 23. ‘äebruar. wicht gang mit. llnrecht
hat man in Der (äntwictfelungb eä ßrief poft=
ßerfehrä einen sfpinweiä auf bie S ber äßile
bungßftufe, welche baß betreffenbe Eanb beanfpruchen
barf, 51i erfennen geglaubt; untrüglici; ift freilichr
wie f. 3. hier am Drte in einem äläortrage aiißge:
führt worbeu, bie Qärief = ötatiftif alä äBrüfftein für‘
ben ßilbungägrab fetneßwegß, legt vielmehr in erfter
ßinie nur für bie unb (Entwicklung
ber gefchäftlichen ßcgiehungen eineä Eanteä, bie {ich
Doch nur theilweife mit ben Bilbungßoerhältni
berühren , ßeugntß ab. Smmerhin beanfprucht bie
5ßriefe6tatiftif außer bem fiäcalifchen, auch ein nicht
gcringeß theoretifcheß Sntereije.

3m ßaufe beß oerfto Sahreß ftnb nun in
2 i b lan b, wie ber „wen. QBehftn." mitgutheilen weifs,
von fämmtlichen äßoftcomptoiren 4,187,326 gewöhn:

liche unb 170,860 (Sielbbriefe, im (öangen mithin
4,358,186 Briefe, gurßef empfangen wor=
ben. iächähen wir nun auf ürunblage ber legten
Qiolfßgähiungäviärgebni bie Qäeoölfcrung
pro 1883 auf ruuh 1,165,000 (Einwohner, fo ent:

in burchfchnlttlich 3,„ SBriefe auf je
1 (Einwohner. Wach 21l. o. Dettingenß S
ätatiftit Eameu im 3ahre 1878 _auf je 1 (äinniohner
in i 1,2 unD Sßoftfarten, in {Eratifreirh
13,1, in SDeuifwIanb 15,5 ‘unb in (‚Englanb 35,4.

QBie auß ßorftehenbem erfichtlich, ift ber ßriefnerfehr
in benßftfeeprooingen etwa bret mal entwictelter,
als burchfchnittlich im übrigen "Siußlanb, . bleibt ieboch

„hinter ben "großen weftlichen (Eulturftaaten ifrante
reich, ‘Deutfchlanb unb beni mit feinem ®cfchäft6=
oerfehre alle anberen ätaaten weit üherragen:
ben üngtanb noch fehrn weit sgurüct. ueßrigenä
geht äuß ber i ber unö rorliegenben live

iänbiidyen Boffaätatiftif nicht gang ungweifelbaft
hervor, ob unter „‘Briefe” auch bie ißoftfarten
mit einbegri ift foicbeä nicht Der {fa , [o
mürbe fiel; baß für Sivianb nicht unbe:
träibtlid; aufbc —- Stirbt ohne sntere m, ba
von iämmtiiqben gemöbnlicben Br iefen, 4,187,326
an berBabI, nicht weniger n16 1,248,410 ober
weit über ben 4. i auäiänbiiwe waren; —

23m: ben 170,860 Cäelbbrie fen, mittelft beren
, 42,302,I33 ERBI. nerianbt warben, waren bagegen
nur 2258 anöiänbiicbe mit etwa über 21/, 511m1.
ERbL, f0 baß von ben (Beibßriefen nach ber ‚Babi
ber Cätücfe mie nach bem Qßertöe ibreß Snbaiteä
etwa nur ber 18. Ebeil auf baß Qlußlanb ent —

Sßacfete, gelangten iznzßangen 47,214, barnnter
45,765 inlänbiirbe unb 1449anälänbiime, im ißertbe
von 1,256,320 51161. gur ißerienbung. — 530a Bei:
tungen warben burcb Die 9130|} 1,530,373 9211m:

‚mern inlänbiicber nnb 524,229 anßlänbtfcfyer ßeitun:gen
, gniamnuen 2,054,602 Eltummern, beförbert’;

bierbei ift nicht gn "verge baß bie ftäbtiicbett
an „Drtnnb ätelle ihre Beitungen nicht

bare!) bie äßofi, ionbern birect auö ber (Egpebition
begeben.

\ SIBaG icbiießlici; bie finangielle ©eite ber
äßirfiamfeit ber Sßoftanfiaiten unierer" an:

"langt, i0 bierin iebr günftige {Reiultate gu
beqeicbnen. 201e Iinlänbiirben ißoftan haben
im {taufe beß Sabrcß 1883‘ bnrd) ben ßertauf von
ißoftmarfen, ätempelcoubertä unb SBoftEarten 229,151
ERBI. unb an “(Eebübren für (Salbbriefe, äßacfete, ‚Bei:
tungäaügpebition nnb (E 133,835 ERBI. (Dar:
unter 18,880 ERBL für "bie (Sgpebition ber Beituns
gen), im äumma aIio 362,986 ERBI. vereinnahmt
unb 125,213 äRbl. berarxßgabt. 513er ll-eberief) uß
beträgt ionlit 237,773 ERBI.

Heber ein neueß Efteglement für ben (S5 e:
träntebantbel‘ auf bent Eanbe, ‘be (äin:
fübrnng in a Bett projectirt wiro, erfäbrt
bie „äTEene ßeit” baä Sincbfolgenbe: 1) ßßerfonen,
welche in Qörfern nnb Qhx (Setränrfebanb-
langen angnlegen wüniwext, haben ber Brtli 515e:
b6rbe‚'weld;e ben (Betränfebanbel beanf ein
von brei im Rretie Iebenben guberläi ißeriönlicbs
fetten nntericbriebeneä, ßengntß über ibre Bunerläia

unb moraliiwe üübrnntg borgnfie unb er:
bauen von ber wenn iobattn ein beionbereä Qlt:
teft, welcbeß ihnen baä Efted ‘gnm Spanbel mit 6e:
tränfen gießt; 2) ohne bieieß ift ber Qanbel
mitcßetränfett unter feinen llmftättbext geftattet; 3)
ber IInterbaIt von ßetailzißerfauiäfteüen für 6e:
tränfe i1} ‘verboten: a.) äßerfonen ‚ welebe beftraft
werben, in Ilnteriucbungxftver unter ©ericbt ftev
ben, unb gwar wegen ioleber ßergeben, wie in
ben Qlrtt. 169-177 beß üeiegeß über ‘Die von ben
äriebenßrtcbtern 5a berbängenben ötrafen borgeieben

b) ßerionen, welche Strafen erlitten , bte ‘mit
einer üntgiebuxtg ober Qiefcbränfung von @tanbe8=
rechten verbnnben c) unter poligeiliqer

Ql bie genannten äßerionent
fönnen und; nicht aIä (Sfmmtß ober Qlnffeber in ben
@etränfebanbltmgent angefte werben. Sie Qlutorts’

täten, welche Sßatente für ben ‘Detailverfauf von-
‘Betränfen auäreicben, werben berpfticbtet werben,
b‘eie ßatente nur ioIcben EISetfOnen 31: geben, melcbe
baß sub 1 genannte bei Drtöbelyöxbe normci:
fen; ba ioll nicht länger als! Drei Sabre [eine
(Siltigfeit behalten. Qßirb baä ätteftbattnt nicht er:
neuen, fo ift bie (beträufeaxtftalt 31x fcbic-Beu.

- llntet bem iitel „Ein Qilicf auf bie
Dft i eep robin gen" betöffentlimt bar’ „(lßraibs
banin” einen längeren Qlrtifel, ber miber bie biö:
her völlig vetmortenen ünidyauungch, welchen man
einerieitä in bez ruifiicben Beie anbeterieitßin ben Dftieeprobingen ielbft über bie bieiext gegen:
übef etngubaltgnbe ‘begegne,
energiid} 3a üklbagiebt." ßiäv beß 521m:
Eelß läBt Vficb in „folgenbem ‘Sbtctum beß {fürften
‘Ilteidytiwetöfi guiaaxmenia x '„ . . . Qatum iagen
mit gerabe berauä: IaBt alle (Etgentbünnlicbfeitän unb
Snftitutioxien in ben D unberübrt; führt
baielbft feine unieut fotticbrittlicben Snftttutxonen
ein, benn 3E): müibet bamit nur Den gutereffen beö
Eanbeß unb (Runen ätaatötnteref icbabett. Q
aber enblicb (Euer Qlugenmerf auf Die ärage nach ber
Emadyt ber ‚rufiticben Rttcbe im Eanbe unb
nacb betäprad} e in berßvbule; c6 i
Iäng Bett bagul". . . A

3115 Qapfalmirb Der „EReb. B." gefcbrieben: „3n
religiöferißegiebnng gebt c6 bier recht mnnDerlicb
ber. 3a Den legten ßagen nämlich bat fwb Die fog.
äpringerfecte mieDer in Den Qäorbergrunb ge-
fcboben, inDeni ein ‘Diiffionär Der SBaptiftemQSr-cneinbe

probncirtennb feine («Sonbertiten bei 10 (Er ab
Rälte in ein (Eißlocb ftecfte, nrn an

f’ ibnen Die
SIBieDertanfe 3a Do wie 601m6 factifd)
gefcbeben in einen: Sln unter Dem QSSute SinDen bei
Qapfai. Eier gembbnlid; bringt ein folcber „Ratte
mafferftrabl" nnbernünftige Eeute mieDer gnr
nnng; in Diefem geile ieborb fcbeint Der fatte lieber:
gu IeiDer nicbt gebolfen gn beben, ‘Denn Die ßente
fpringexi nach wie vor nnD foiIen aucb Eörperiid; gea
fnnD geblieben fein, biß auf einen älteren Mann, Der
feine llnoernnxift mit Dem ßobe bcgabit bat. filtert:
mürDig genngl über noch mcrtmürbiger, Da Diefer
EUZiffionär im Ilmgange ein gang vernünftiger, felbft
biblifcb gebilbeter EIRann fein. foII nnD Dennocb ‚Die
große llnbernnnft an Den iag gelegt bat, feine
Qianbetiä-‘Zärüber nnD sädfweftern faf} nach, nur
mit Der ‘SIBäfcbe betieibet, bei fcbarfer Stätte imüife
an beben! (E8 ift traurig‘. ober gugieirb foxnifd; an:
gnfeben gemefen, mie Diefe Beute, ‚an nnD LZeeIe
vor üroft gitternb, Diefen mabnmigigen (Seremo:
nien in majorem Dei gloriam bingegebexi baben.
Der SDEiffionär felbft batte fid; Docb ioenigftcnß ein
ßancberroftüm ‘von ‘ßeber nnD (änmnii angetban nnD
fo, biß tüber Die ‘Bruft im QBaffer ftebenb, tanebte
er Die armen naofien ßeute eigenbänbig unter, roots
auf fie Dann, naB toie fie waren, Die Rieiber mieDer
angogen,’ um biß fpät in Die SRacbt binein unter
freiem Spimmel nocb feine äßrebigten angnbbrcxi. 21::
erftannten Bufcbanern bat c6 Dabei natürlid; nicbt
gefebit nnD namentiid) ‘bat Die Sugenb übe; Diefeä
(äcbanfbiel auf offener ätra ibr («Saubinm gebabt.
53er Wii folI aber mit Der bic (Beete Docb

forucb, ieDen Btvang bafgt nnD ieDe gcbrante oeracbtet.
Dft ftacbelt c8 Den mufifaiifcben Cäeber an, Daf; er
‚Die (Seifter grofger Eonbieiyter gutn QBettfampfe mit
fei em eigenen (Seifie beraufbefcbrobrt, an einem Ramipfe,
mo auf beiDen ©eiten Qölut unD Sbränen fließen, an
einem Rampfe, Der immer unentfcbieDen bleiben ioirD,
meiI beiDe Ebeiie atß iiberivunDene Ileberioinber Das
%eID behaupten. äliubinftein vermag uns Die origi:
ne unD IebenDigfte Qlnfcbauung von Dem QBefen
eineß mufifaiifcben äIBerfeß nnD feineß (Soniponifien
gn geben, wenn 218er! unD Wieifterficb ibm gieicborba
neu, ober wenn er in Der ötimmung ift‚ fiel) feibft
zu befcbeiDen; gber Die Ileberorbnunggoerträgt er niciyt
einmal bei Den iobten, gefcbmeige Denn bei Den 2e:
benDen. Cbagu tommt, Daf; er mebr aiß irgenD ein
‘JInDerer oon Den ‚Bufä Der ötunbe abbängig
ifi. SDarum maiben aucI) feine meift Den
(EinDruct Des üugenbtictlicben, aus Dem gtegreife
säeroorgebracbten; Daß äßefte, maß er giebt, finD Sim-
prooifationen unD eß toftet ibn offenbar feine geringe
lleberminbung, ficb an Das äßrogramm gu batten, ob=
toobI er eß nadbfreier «QBabI aufgefteüt bat. Cöeiner
ßaune bleibt c3 iiberIaffen, Die iBeIeurbtung für Die
eirioäblten («Siegenftänöe 311 befiimmen, unD Der ©inter=
grunD‚ Don Dem Ifie ficb abbeben, geigt Die berfcbieben:
fien üormen unD äarben. Sn allen Qtimmungen
aber behauptet ftcb DiefeIbe großartig außgeftattete 212a:
tur unD 33 ift an ficb febr gteicbgiltig, ob fie ficb in
Dem meiiben SBiütbenDuft eineß fcbmärmerifcben QlDa-
gio beraufcbt oDer mit Dem ftiegenDen EDDem eineß
miIDen QIIIegro Dabinraft. *

lleber ioeIcben enormen Eiieicbtbum Don mufifaIi:
fcbem SIBiffen unD Rbnnen Der Rünftler gebietet, geigt
unß Die unabfebbare E Don Ütiicten fmelcbe er
in feinen hier (Soncerten oorgefiibrt bat; fie ioürDen
für ein mngenb mobibref auf ßebenß=
geit außreidfen unD biIDen Dod)’ faum ein Deß
Eliepertoireß, Das Der (Eine a im Ropfe bat. (&r=
ftauniid; ift Daß (BeDäcbtnif; �aber nocb
erfiaunlicber Düntt uns Die Drbnung, ioeIcbe in Die-
fer unerfcbbpflicben äibagtammer maltet. i er
fid) noch fo weit bonDer gegebenen (Eintbeilung fei:
neß äßrogrammß entfernen unD DaffeIbe fcbeinbar

gängiich bernachiäffigen, er fehrt boch ohne Nachhilfe
mieber gn ihm gnrüä "nnb entgüitt ben fnnbigen 8n=
hbrer bnrch feine freien Qlbfchrveifnngen ebenfb fehr‚
wie er ben nnfnnbigen berrbirrt. er Die
C-moll-mhanthafie bon fpielt, fällt ihm ein,
baf; eß nicht übel fei, baß A-dur- EISrefto von 6m:
Iatti barangnftbliefgen, auf bie (böefahr hin ‚ baß ein
aügn meifer ißerichterftatter feinen Mangel an. (Siehbr
unb äbrmenfinn fo’ meit treibt, baß übermüthige.
Ieichtgefchürgte ‘Ding für bie C-dur-%nge von
an hatten. Ebbe: c3 macht biefem Rrbfnß {äpaf},
wie er c8 im legten (Eoncert gethan, anf bie chromati:
fche EIShantafie nnb änge von Sßad äßräinbinm
gnr Es-moll-Sfuge ans Dem tvbhitemfaerirten {Starier
(I, Sir. 8) folgen an Iaffen, ber Ghopiwfchen B-moll-
Cäbnate aber Drei (Stuben beffeiben Smeifterß (op.
25 Sir. .1 nnb 3, _op. l0 Sir. 2) boranßgnfchicfen.
3m’ gmeiten (Soncerte gab 1&3 lleberrafihnngen in
{fü S E-moli-Cärhergo, baß H-moll-
äiionbo von (Emanuel, ein Saß an? einer äBar=
titnr von äebaftian 8nd), öihnbertsßißg „Qlnf bem

Slßaffer gn fingen" nnb Qinbereß ‘von ‘ßhopin nnb
Eißgt fchmärmte gibifdfen ben beianntgegebenen Sturm
mern umher. .—- ein Inftiger von C5tern=
fchnnppen. (Serabe biefe eingeftrenten Bngaben, weiche
‚für fich ben Qlnfrvanb eineß feihäten nnb fiebenten
(Soncerteß beftreiten fbnnien, gählen mir gn ben
merthbo Cßaftgefchenten beß Rünftlerß; er gab
fie freirvi einer momentanen äiiegung folgenb, nnb
beßhaib Iamen fie ihm fo reiht von ßergen. Caätmaß
Bartereß alß baä A-moll-Sionbo von Siliogart, baß

fammt einem ä ttßiebe
(F-dur) im britten (Ebncerte einiegte, mirb man anch
bon ihm fo baIb nicht mieber hbren. ‚Cäbilten mir
unter feinen bier (Sonrerten einem ben äßreiß geben,
fo rvürben mir ihn ohne ä Dem britten 311er:rennen, baß mit ißeber begann, bon Stummer an
Stummer fich fteigernb, in ben ‚Bnngen sjänbefß,
Wienbeißfohnß, (Shopin nnb rebete nnb
mit gchumann herrlich anßtiang. CDie äßhantafie‘

L 3‚ 5, 7, ber „Qibgei als SBrophet" nnb bie
fhmphonifihen (Etnben machen nnß baß 55er; fchiner,
wenn mir baran benten, baf; uns bergieicben mieber

vvn grbberen sfpänben aufgetifebt werben fort. Qlud)
war baß britte (Svncert baß eingige, in tvelrbem ber‘
Riinftler [eine ßbrvennatur fv rveit regäbmte, bai; er
nicbt einen ßvmvoniften vber rvenigftenß baß ätüd
eine: foIcbeu bem äßublicnm gumsvrer brmbte. 8m
erften (TSvncert mufgte ßbvpin C-moll-(nitube (op.
'25 Sir. l2) baran glauben, im gtveiten rvurbe bie.
As-dur-EISvIvnaife (op. 53) gerri unb im vierten
rvütbete S tbeitß gegen ßißgt, ‚tbeitß gegen
[ein eigen ä vbivvbI bie jtiebenßrvürbige {jrau
G? i f i p v rv, bie mebre äßiecen aus bem „Bal costumö“
mit ibm vierbänbig iviette, vvII garter ßeivrgniß [v
viel rvie mbglixf) in girberbeit brachte. Gbvpinß
B-moll-Cävnate rettete mit bemßrauermaricb nur
Das nacfteßeben; baß Yyinale, rvelcbeß mit {einen
leeren Dctaven rvie ein QBirbeIminb rar; m unbeirrt
Iicb babinfabren fv verlängerte ber Rünf burcb
eine übe! angebrachte Stiepetitivn. Ceäin eigentbünrtieber
(Effect ivurbe im Srauermarid) burd) ein großes (Äste

ßcenbv unb Sbecreßcenbv beß „tjauvtfageß unb {einer
imieberbvtnng ergieIt. «äßeibe ftanben bier ibrer Svn:
ftärfe und; im umgetebrten unb gmiiiben
ibnen eingebettet, tvie bie btumenbebecfte ßeime eineß
irbbnen Wtäbibenß, tag baß iriv, baß nur ein 2Ru=
binftein io icbmetgenb fingen tann. . . . tlnb nun
hätten mir am (änbe, rvie rvir mit Cäcbaubern bemer-
fen, unferen tritiicben ßerftanb unveriebenß mieber:
gefunben. ßeiber ift vvrbanben, bat; rvir
ibn braucben werben. 2m; RaIbecf.

"Dtgelsßoncerte in SDen
äiIattetn gebt eine ßufcbrift gut äßeröffentlidyung
m, in ber es u. 91. beißt: „GDem muütliebenben
äßubttcum E ftebt ein (Sbenuf; nicht gewöhnliche:
Qtrt in ünßiicbt, wenn, nota. bene, nicht etma_ von
einflußteimet äeite (Engbergigfeit ba8 unternehmenbinbert. SDurd) private Snitiative ift „bete (Sonnen
Q3 o g t, Drganift an ber Ratbebrate 3a {frei bnrg
i“ b“ gimeis. aufgefotbett werben, hier zu concers
tiren, nnb bat mit ßergnügen biete (Selegenbeit er:
griffen, um petißntid; ein Dtgelmerf tennen 3a Iee:
nen, über meIdbeß üacbblättet f0 niet. ßobenbeß unb
ätübmenbeä audg zu ibm getragen haben. Drganift

Deffen an Derfelbeir‘ Rtrrbe fid) fdwn ei:
neß febr guten aiinfeß nnrb über. Die {ärenien feiner»SBaterIanDeS binauŃ erfreute, bat feit Serbien, Durch
Die wabrbaft birtnofen Eeiffnngen auf feinem Snfirw
mente, ber Den Cätrom Der Eonriften aller
EänDer in feiner gu ftanen, welcbe nur gwei
ämertwürbigleiten befigt, Die Drgel Der ‘Jiiiolauädia:
tbeDraIe nnD _Die Rettenbrfrcte". x

—— (Belegentlirb Deß und) an anDerer grelle er:
wäbirten ff. ißilbWdyen Qöenefigeß in äiiebal
fdyreibt Der „Sieb. wen’? unter ‘IInDerem: „ältit be:
fonDerer Dftentation betrieb ein ibeil unferer D a —

4m ein w elt Die tsjulDigungßzßarbringnngen Die iid;
fdyon Dor Qäeginn Der ‘Eorfte ‚am ! in
einer anffailenben —— feigen wir: Eintreiiung ——

beß Docnmentirten; (83 ift Der) ein
berrlirbeß SDing um Daß malitibfe ä Deä blu:
nnenieufrben wenn es fid) Darum bnnbelt,
Den guten ältamen einer anDeren ßerfbnlictiieit in
Den (Etanb an gieben, namentlid) fobalD Der gangen
‘ägrbe ein bifanterer ßeigefmmacf gegeben‘ werben
fann, nnD Dann felbft einem sjerren, nnD fei er und)
ein und) i0 beliebter nnD gern gefebener öcbaufpie:
Ier, im wabren ginne Deß 930m3 auf Der ätrafge
nacbgnlanfen, um einen fnrnpfüfren ßtici an erba
fcben, Der Daß nnfdinlbbolle ‚lfpergrbrben in ‘Der ‘Brnftbbber fcblagen läfrt!"

— (Ein (EolIeg-e Deß SDeutfrben Sirofn:
bringen. CDie in (SranaDa erfrbeinenDe ßeitung
„(äil SDefenfor" berirbtet folgenDen fcbergbaften Q3or=
fall. >2Ilß Der SDentfcbe ‚Rronpring und; Dem itrüb-
fiücf aus Dem sjötel trat, befanD ftdt vor Der Zbiir,
wo ibn Das (Sefolge erwartete, und) ein ßigeuner,
Deffen mnleriidye Srarbt Des Rrbnprinsen !
famleit fonnf ficb Ientte,_Daf; er ff blieb. ibn
gn betracbten. ‘Der Bigenner, Der Hd) 013. (Sßegetv
ftanD Der faiferlidwn faix sog-feinen sfpnt
ab. 59er äßring jeDod) forberte rbn mit bnlDDo
Sjanbbeivegung auf, ficb gn ‘bebecfenn 33er vlngere:
Dete gebordytc, nidn obne fein Qiebagen verbergen gn
tönnen, im fbniglirben (Siefolge aiß „cabailero cu-
bierto“ gn erfrbeinen (befanntlicb ifi c3 ein 23er:
reibt Der fpanifrben (Sranben, vor Dem Rbnige Dnä
‚Qaupt beDecft gu balten). Sngwifcben betrarbtete ibn
ber ißring freunblicb lärbelnb über feine Drollige
„tjaltnng nnD fcbmnngelnbe Miene nnD fragte: „Qger
bift 59a?" „Sei; bin“, antwortete Der (Befragte, 1rd;
Die ßippen beifaenb, „Der Rbnig Der (äitanow (ßi:
geuner). „an; i" rief Der ‘Bring IavbenD, „f0 finD
wir Dann ßoilegen !"

.‚
‘ ' -

9ten: ‘Dötptfcbe Seitung.M 46. 1884.



„icpt [o gang gufrieben gewefen fein; ibre bo
9m unb Slßüxlicbe waren aber auch ‘gu egtranagairt.‘
um, auumngg (ft c6 ioobl recht iebr extravagant’
„um einer biefer öcbmärmer ben gangen SZag unb
viele iage auf bem ätrobbacb figt, um bie Sßoianne
m3 Sgimmels, bie „jebenfallß bemnäig ericballen
roixrbe, be bbren 3a fbnnen”. . . '

St. " 22. igebrnar. 13er (Earnebal mit

feinen ‘greunben ift Derrauirbt unb mirb eä in
m gumaame gumal, wie gemeloet, ge am
ßinätage, bie lleberfiebeinng ber Raiier:
1mm Sfamilie nad; (Baticbina erfolgt ift.
_. 591e ä ber Qofsifefilicbfeitexi bieier QBinter-
caaifpn fcblo eine ämatinä e mit einem SBaIIe bei
Sbte im Slaiierlicben Sßalaiß auf ber
Sglasilßslliti ab.’ ‘Die Eeftlimfeit begann um 3 11b:
iiiacbmittagä mit Eang; um 6 11b: murbexbaä {Diner

feroirt unb bierauf biö gum äouper mieberum getangt,
melebeß um Winternacht enbeie.

—— lleberauß befriebigt ifi bie 6h @eo r g 6 -

Drbenßesbeputation auB SBerIin nach 6L
ißeteräburg gurüdgcfebrt. ßie gum Qieftanbe beriet:
ben gebörcnben gelbmebel unb unteroffis
cie re meIbeten wie bie ät. Sßei. B. berichtet,
am äonntage bei 61'. ‘Diai. bem Raiier, wobei
bereitßi bie ibnen burd) Raiier �oerliebenen
älnögeiwnungen trugen. ‚(Einige batten baß goibene
miiiitär-ßerbien anbere bie näcbftböbere frie-
gerifcbe älußgeidaxtnng für ä baß ‘Iliili:
iärsübrengeimen erfter (äla erhalten. golbene
Wiilitäraßetbien ift eine bie nur
in ben ieltenften ‘fgäüen verlieben rnirb; gembbnlicb
erbälten nur iolcbe ‘Jffiannimaften, bie mit eigener
‚sfpanb ein feinbiicbeä Eelbgeiwen erobert baben. 21a:

jenen (Ebrcngeicben erbielten bie genannten Mann:
Matten, mie beteiiö gemelbet, auä ber ‚sfpanbe
ißilbeln noch mertboolle golbene llbren unb be
Qöilbni "Cäie alle ipred;en_ mit größter 5Danf=
barEeii über ben ßmpfang aus, ber ibnen in SBerIin
an ßbeil geworben. 2in6; bie „Weue Beit" confiaa
tirt in ben ibntpatbiicbeften bie
ber ßcgiebnngen, melcbe gwifcben ben ru imann:
icbaften unb beten pren Rameraben obgemals
‘tet baben. \

' —— 21m Montage erfolgte bie lleberfübruxxg ber
{Eeime beä weil. amcrifaxtiimen üeignbten ‚bunt in
bie btitiidyamerifantjcbe (Sape SDaielbft murbe
im ßeiiein B26 (Senerabillbjutanten v. midyter n15
Qäettrefetß 61'. Majeffät, beß Dberceremonienmeifterä
gürften fbolgorufom, mebrcr SIRinifter‚_vber
beß biplonratifcben 60m8 unb am gablreicben 213m
blicunn ein fe-‘ierlicber Erauergotteßbienft celebfirt.
am; bar (Sinfeglultng bar Eeicbe murbe biefelbe im
(Saepoölbe ‘Der (Sexgeile abge moielbfi biß gut
lleberfübtung nach Qlnuerifa verbleiben mirb. ‘

Ä —— 50er „EIinxcM mfrb cm6 ät. ßeteräburg ges
icbricbcn, ba (öiebeimratl) bnätabl, Cöiefaubter in
kätuttgart, in erfter ßinie alßl für ben 23m:
idmfterpo in Qonbon begeimnet werbe, nmtibbem

äßarott llegfülhübülbexubanbt m16 Sßribatgtüxtben
geweigert Bube, benfelben 3a übernehmen. Sie:

beu 59m. b. 6mm merbef aber auch (äraf Sßeter
üd; uma I am genannt. +- fßlatt berichtet,
ba (ßebeimratb mäubom beabrzcbttgte, von R0112
ftantinopel auä eine EReije’ nach �unb ä»:
rien angutreten. ‘ L _

— Qßie eine {Depeirbe ber „Starb. iehsüg.” meIs
bei, orbnet ein Ql IIEaB an ben fbirigiren:
ben äenat bie l1 m b e n e nn n n g beß Snfpectionßs
‘Depattennentß beß Marine ziminifterium in ben
„S; a u p t: ‘I12 a t i n e ft a b” an‘. ( weiterer Ql
böcbfter lltaß ernennt ben äßiceäibmiral Sticbicbcn
ti d; em I. 311m (Sbef beß sfpaiuptai unb ben
Giapitän 1. Eitangeß Stemadwmitidy 311m 65c:
biifen be -. ‚ 7

— {Reuerbingß ift, wie bie mefibengbtätter -meI=
ben, bie nnlängft angeregte grage Begüglid; ber Qiuäv
einanbeebaltung ber (5 o m pe t e nggebi ete b e B
f nnbbelßminiftercomitäß
babin enifcbieben warben, baB alle ‘Qlntgelegenbeiten
Irgiöigtinen: (Sbarofterä nnb folcbe, bie nilgemeine
{fragen ber fßolfämirtbiüait betreffen,
sie: im Bufannmenbange mit fißcalifmen Qlnßgaben

vom ben E gebören
‚ mäbrenb gum

E !alle Qlngelegenbeiten ber böcbften
Qibminiftrqtion re bie nicht bie Söebeutung
Iegißlaiiber Maßregeln babcn ‚ aber bie
aller Sßermaltttngägmeige angeben.

g I}; J murbe, Amie eine ‘Depefcbe ter „Starb.
e.= g." melbet, vor bem örtli en 913e irfß eri te

am fbjnötage bet EBro ce gegen bigöunt im
Staunen „Sanbe beß !Eiwefaix" b2:
rannte Qießeäbanbe netbanbeit. iicbefan war um
8°“ aablreitber Ebiebftäble, barunter einer von
221.000 SRbL, bereitö vom iulcüiiben ßegirfßgeribte
netnrtbeiit warben. 5Da6 ‘moötanet
“wTWeilte Slicbefan, welcher alä ber entlaufene‘ätüfiitye ‘Solitom ermieß, 3a s5 menmenbteben um;
1 ‘giftig: Bmangsanbeit in ben Qäergmerfen.

‚n5 „T“ Tlllb, einem Eelegramme ber „Neueng": 3"f°l9‘r wie! ßage nicbt weniger n16 1044
.„::‚.:;:;::„°:‚:::„ w

iiuruCSeBiet nbers
"“’"

9e: Garnelen: n; an“;
65min am €€afwin98taee‚ gginbt 22i’: ät5äf,‘”“2u.Gtaatß- nnb ätabtverwaltungen, iomie und; m} aue

gefchloffen. CDie Qchulen feiern eben=
765% i0 Daf; Die ßahl Eerer, roelche heute einen
luftigen Eag ‚machen wollen, ungeheuer groß ift.ungeachtet Deä unfreunblichen Qßetierß — eä regnet
faft alle Q .—- finD Deßhalb auch feit 2
l_1hr alle inneren unD äußeren äöoulevarbß, fowie Die
‚spnuptzätraßen mit einer gewaltigen SDIenge bcDecft.
SDaBXScDrange auf Den großen (inneren) äßoulevarhß
ift fo großr Daß man taum hinburchlommen tann
unD Die älßagen im äcbrittgfahren-müffen. gu
fehen belommen aber Die ‘Jieugierigen nicht, unD man
fann lagen, Daß Der ißarifer (Sarneval Diefeä 932a! noch
{täglicher ift alß in Den früheren Sahren. Qlbgefehen
Davon, Daß Die ißarifer überhaupt Die
verloren haben, gehen Die (Sefchäfte auch zu faylecht
unD Daß allgemeine „QS5lenD" oDer, wenn man will,
„llnbehagen" ift gu groß, alß Daß man fich mit 53er:
genßlnftzben (Earnevalßäfreuben iiberlaffen fbnnte oDer
gar grbßere ‘llußgaben zur Qierherrlichung Deß Garne:
valß gu machemgeneigt wäre. SDie amtliche SIBeIt
trägt gar iliichtß gu Deffen Speisung bei. 59er fpars
fame EBräfiDent (Sßrävh giebt erft übermorgen feinen
erften SBaII unD Die S unD übrigen hohen
Qtaatäbeamten veranfialteten biß ieht nod) fein ein:
gigeß äeft, D. h. fie fteclten einfach Die Qlnftanvßgel-
Der in Die iaiche. ‘ßariß ift eine ßuruäftabt, unD
wenn Die iliegierenben fvaren, fo fhart alle SIBeIt nnD
SZieman-D giebt äefte, waß in ißariß fchlimmer ift alß
anberßwo, Da Dann ein großer Sheil Der iäarifer Ein:
Duftrie ohne Qäefchäftigung ift. äßarib, ohne %efte
muß am „bungertuche nagen, unD Dieß begreift fich,
Da ein iebeß %eft‚ Daß Dem Etaatßoberhau oDer Den

hbchftenß einige Iaufenb {rranfen loftet,
Die {äelabenen zwingt, an Soiletten, QBagen u. f. w.
sjunDerttaufenDe gu veraußgaben. flhierß unD feine
‘ifrau, Die ungeachtet ihreß großen Slirivatvermbgenä
geigig waren, obgleich fie reine RinDer hatten unD
Daß noch geigigere {rräulein SDoßne ihre eingigeßrhin
war, gilt als (Srfinber Diefeß äharfhftemß Der amtr
lichen äBelt. ßätte Ehierß von feinem ä �
flotteren (Siebrauch gemacht, fo wäre er ungleich pohu=
lärer gewefen unD vielleicht am ‘24. älliai 1873 nicht
geftiirgt worDen. DCEbenfD ffparfam wie Die 5Regieren=
Den geigten fich beim Garnehal Die äßarifer ‚felbft.
Qllle Qlufgiige, welche Die Qäoulevarbß Durcbgogen,
riihrten nur von Golchen her, Die fich eine‘ ilieclame
machen wollten. 5a Diefen gehbrt auch Der ©chrift=
fteller (Söuftav Galavv, Der feine „Huglements“ inß
Giebächtniß rufen wollte. Qein ! war
übrigenß recht intereffant. lleber Dem QBagen befanD
fich eine große Qtange, an welcher ein großeß SBilD
angebracht war‚-auf Dem fich ein ungeheurer ‘übler
befanD, Deffen faiferliche Rrone in einen ‘Zlbgrunb’
hinabftürit. ungefähr 30 illtufilanten fhielten im
Snnern Deß QBagenB, auf Deffen äeiten in ungeheu:
ren ßuchftabcn gu lefen war: „Le grand roman de
Gustave Salavy: Les Hurlements“. Qlnbereähn:
liche ilieclameäßagen Durchgogen Dieätraßen. Sie
meiften Derfelben waren überauß gemein. Eßolitifcheülufgüge unD ällaßten fab man nur ‘wenige. äliur
(Eine EUiaBlfe lam mir gu (Sieficht, welche man als eine
wirtlich holitifche betrachten lonnte: ein äDiann in
einfacher-Cäiviltracht, mit einer ungeheuren äRafe unD
einemlangen ßaclenbart, wie ihn Die Kellner in Den
ftaffeehäufern, natürlich ohne Qchnurrbart, tragen.
(«ir hielt eine Qerviette’ unter Dem Qlrm unDauf fei=
nem iliüclen lwaren Die QBorte in lefen: Sonlin. 3a:
leß äerrh trägt fich nämlich, obgleich -er ein „großer
Ccötaatßmann“ geworben, noch immer fo, _wie gur
Seit, als er guDen ‘llbvocaten gählte, Die hier in
%ranlreich viele Qlehnlichfeit mit Den Garqons du
cafe haben, welcbeebenfallß feinen "ächnurrbart haa
ben Diirfen, aber lange tragen. SDie 93a:
rifer Rinber fanDen heute aber Doch ihr äBergniigen.
Csiin großer Eheil Derfelben hatte fid) verfleiDet ‘unD
war gang ftolg, von Der Sflienge hewunDert in wer=
Den. Qlußerbem hatte man in ihrem QSergniigen eine
große Qlngahl von RinDerbällen-veranftaltet, Die fehr
ftarf befucht waren, namentlich Der im {Elhfäe 91mm:
martre. »

" Eitetatiit .

Die „ Snbuftriußeitung" er-
öffnet mit ihrem legten sfpefte ‚übten 10.— Sabrgang.
CDie E (ißrofe 91W. ®laienapp) fün:
bigt in "einem Qäormorte an ibre {Geier alä Steuerung
an, ba bie ERig. genug. von nun an auch Snie-
rate tecbniicben gnbaltö aufnehmen werbe. Sbie
27h. 1 bei ßlatteß bat folgenbenx gnbalt: QIn uns
iete ‘Geier. Wtittbeilnnxgen von ber äBiener eIeftri-
fcben von Eßrof. (S3. ibampf:

' ! ‚unb tbre Slfermenbnxtg, von Dbertn:
genießt 21. Qlgtbe. ßecbniicbe" Wiittbeiinngen: Cätra
bahnen mit üebermotoren; gut SBeuItbeiIunIg ber

l
geuerftmerbeit ber Qlüblicbtlantpen; eleftriixbe sfpeigung;
über bie ßaner bet Rupferbebacbung; ein neueß
illntofppies —— Snbuftrie unb (äcmerbe:

. 50er Spn ! bie Delpqppeng !
Snbuftrte; Steuerung in ber ! in ber Qlrt
ber Sper von Cätuäornamentcn; äläinfoäs
Ien, ein neuet für ßremßler unb
3er; (Emaillirung von (Eifengußdßegen Rlei:
ncre ‘J Ritt für geiptnngene gu !
Re ‘Bugmittel für E ßinttenn
Mittel gut ßertilgzmg nnb ber Matt:
Iäuie bei jungen {Jbßbänxxxen unb Eopfpftangen;

_ Ütra ‘Keller; (Beicbäftßeröffnnng ber (Eeßr.
Rörting in 6L Eßeteröburg. — ßiterarifcbeä 2c.

SDie Eltebaction ber „ßaliü fünbtgt an, baä
in bei: näcbften Stummer beß ßlatteß mit bem

beää ! „3m ßanne bet Qßergan:
genbeit” von Ebeobor äermann äßanten ins,
n lettiicbet, vom Sßerfa autnri ueberießnng,

beginnen werbe. x

’

_

fbaß foeben erinbienene. 932 ä 123b e f t her Monats:
fdyrift „Starb nnb ä iib“ mirb eröffnet bntcb eine
botbet in beutfcber gpracbe noch nicht veröffentlichte
Novelle von Sman Eurgeniem, unter bem
Eitel „über 53er (Sjrvfgmeifter ber
Siöbe geigt in bieiet umfangreichen SDicbtung
auf Den sjßben {einer (Srgäblungßfunft. E3 id
fid} baran, auf Girnnb noch unbenngtet Materialien
betfaßt, eine reigvo cnlturgeicbimtlime Cätubie G5 a rI
Robetfieix über „ßinen ßegten vom !
Gßenßlfarmeß", ben im tu CDienfie vetftvrbenen
(Senera! (Sraien Sivfiißzfsänfenborf. 9111i bie 58er:
Iinet (Seie im ‚ Qlnfange bieieß Sabtbnnbertß

fällt Durd)- Die Qlrbeit manrbeß intere Streiftitbt
„(bin Deutfcber '(_S5efanDter bei ä otiman,
Dem Großen" nennt ein, gleirbfa auf ’
®runD unberbffenttimten Materialß geidariebener
Qeifbicbtlirber ü cm3 Der über bon Sßroie ‘‚CS5. s’; iricb f e I D in Rbnigßbetg. SDie Qlrbeit tft
ein intere unD mertbbp SBeitrag au: (böes
icbiüte Der gmiidyen Dem alten
ä unD Den Cäultanen Der Sürtei. 5.13 auI
EinDaubat zu Dem geite eine geifibo unD fef=
ieInDe Rritif Des iüngften äiiomatreß von Spanß 55D:
Nett „iBrennenDe ßi ebe" beigeftenert. zBrDfef=
{er D. "äcbraber in Sena feiert Die 50. QBieDer=
febr Deß Eageß, an welchem GSarI; 5311D mig no n
Stnebet ftarb (-25. äebruar 1834) Durrb eine ein=
gebenDe ätuDie über Den merfmürDigen Mann, ‘Der
einft in (Soetbe? unD (SarI "Iluguffä {freunbeßtreiie eine»Der berDorragenDüen ä ftpielte. ätbrabe Sbar:
fte benugt ein reicbbattigeä Quellenmaterial.
umfa bibtiograpbiicbe üliittbeilungen, gum ibeil
i icbliefgen Das Don Dem Qäerieger, s 6.
6 d) Dttlae n D er, forgfättig außgeftattete Sprit. Ein"
äßvrtrait in E Den berübmten Rtinifer äßrofeis.
ior ‘är. S21). D551 eri d; 3 Dar ift Dem Spefte
beigegeben. Cäin Beitrag von ‘fsrericbäfolgt in einem
[päteren Spefte. _ t .

' Sbaß ‘märgbeft Don „Ilniere Beit", Der:ausgegeben Don muDdIi von (Eotticba (ßeipgig, ä.
91. bringt einen iintereffanten Qlrtifel
über „GDie äfiorb von äßrofeffor 83. S233.

welcher Der (Eröffnung Derielben peribnticb
beigemobnt bat. SDarauf folgt einßifap „ETieue
Cöenfcrtionßiibriften" "Don ERuDvIf von (Sotticimll, in
Dem Daä. ÜCCIIIDCIIÜLICI} Der EISariier Ücbaufpielerin
Eiliarie ßoiombier: „äarab Qiarnum", magl
Dar „SDie conventione Sliigen Der CSuIturmenicbs
beit" unD D28 CDänen Siomei „ßriefe niuä Der Afpölle"
mit igbarfer Rritif b-eiproiben merDen. 332a; Qbnesfaiictyä Der feit Sabren in (Supern lebt, fibil:
Dert unter Dem Eitel „LSupern, veinüultutbilb auß
Denn Sabre 1883", Die unter Den ißemolynern Diefer
Sniel berriibenben äßräuibe unD Einen. Cuiiuen Eier-
fncb gur ‚Beitgeicbicbte Der „sjeilfunbe beginnt i). ßai:
fet mit feinen: inbaitreirben Qlrtifel „Säeilfunbe für
Dasßolf". üußerbem bringt Daß „Sjeft äortiegim-
gen Der Divcbologifd) iefielnben Novelle ‚ßcbiffbruw‘
Don E. ääeir), Der geitgenöfiiimen QtuDie EevpoID
Siaticbeüä „Sie mDDernen Ciirlbier” unD Der „Cräi:
riliicbeu 6mm" von Qiuguft ädmeeganß. Eben 21i»
fcbIuB biIDet eine S Der biIDenDen Rünfte unD
eine pplitifdye äfigvue. v i »

„3eiij1briftfür Gilef trotecbn if." {peu
anßgegeben vom Qteftrotedyntiicbenx in 518m1.
E von Soief Rxreiä. (ißuiunznerationäpreiß
jäbrlicb 8 fI. = ‚l6 M., Q1. sjattleßet ßerlag in
28m1.) biefet treff ßeiticbrift liegt nun:
mehr auä; baö Dritte sfpsft (lfygebta) vor, melcbeä
eine reiche Eü mertbvo nnb gebiegener "Qlrtifel
entbält. Sngenieexr llppenborn bcipricbt bie „ilßira
fungßmeiie bez nericbiebelten C5Lba1tungex1 bnnamw
eleftlrtfgber i in einer allen äßruftifertx
bödifi merltbvo Rtarbeit. ‘Ißrof.91. bon in 513x419 bringt eine
Inng „Heber bie Sbintenfioxtirung unb Roftenberem:ttg-ung eleftrihber ßeifhntgexx”; an bieie id fiel)
eine elidnbn Sßiograpbie beß genialen (Sleftriferß
Qßafton mit be treff �ßilbniffe ge-
icbmücft, unb bei? (‘Ecblu beä o auf baö
3.1i): 1883”. Qlußerbem finben mit ‚noch
über Qlccutnulatoten, EIRaicbinen 311l! (‚Blüblicbtsßes
Ieucbtnng, (Sgeijaöä Sünnmnotttaiwixte für öctmlen,
(Eleftriicbe Unternehmungen in ‚Dcfterreicb ‚' (Eleftri:
icbe (Srubenlantpe nnb (Bemebr, bie eleftriicpen

in ätenr unb Eeplig, Ssiteratur 2c. CDiefe
Sfteiebiyaltigfeit, verßnnben mit vorgügltcber Qluä
tnng entbeben nnä weiterer Cimpfelylnxxg, bie mit bexn
llnternebmetx gern mibmen. *

1 g {uralten
‘

SDie- eine längere 50m‘:
pater ßorreipotibeng ‚ welche in ben Qhtßbrücfen wärtns
iter änmpathie bie {geier beä 5D o ct o r a3 u b i lä u m
beß Sßrofe (c2. b. Q8 ahl ichilbert. .

w 59a’? in ber „m. SDhrpt. B.” jn wieberholten
äUiaIen nach anberen ßlättern erwähnte "!
von fogenannten „6 eh n e e wiirrn er n" (Stniecten:
Iarnen) in ben Dftfeeproningen gießt bem untergeiw:
neten an ‚welche in bie ßage
flammen, bergleiwen anffallenbe (Siricheinnngen heob:
achten 311 ihnnen, bie Q3itte gnmithten, für gamnv
Inng ber fraglichen Dhiecte nnb Ileherienbuxig beriel:
hen an baß goologiiche ä �hieiiger
llnineriität gnr ‚näheren Sßeftitnmttng @orge
tragen 3,11 wollen. 5,1m: einer mutig in einer ßocab
geitung ift weber Der äßragiß nach ber Qßiffenimaft
gebient, vielmehr liegt eß im Snterefie heiber, wenn
bie (Sricbeinnng nach allen ‘Jiiclytnngen hin geniigenb
erfannt wirb; baher finb in bieietn {falle auch näa
here (ßirläuternngen ber "Ilmftänbe, unter benen bie
„Cächneewürme aufgetreten finb, fehr erwünicht,
noch möge wirflich QSe/nhathteteß von allem Qrgählten
im SBerichte getrennt werben. "

SDie p. p. ätiebactionen ber hal ‚Beitnngen
werben hhflichft erincht, Die ääitte in ihre Gtpalten
heriihernehmen 311 wollen.

iDorpat, pen 22. äehr. 1884. -
äßrof. Dr; am. 23 r a un.

: . gnöacben beß gefiern von unä gemelbeten „C5 3;:
ceiieä" gmeier in Eftcval
gebt ben bortigetx 2B1ättern‚ neuerbingä. eine Buf
311, melcbe vor Qlllem baä ßerbaltenbcß stud. S. in
gang anberem ßidyte ericbeiuen lößt, n16 es in ber
erften ßar ber 3:111 gemeien. ßbanad; bat
nicht ber. stud. 3. ben Renner, sjöwlbcfiger" ‘unb
staufmann m2. überfa ionbemilebiglicb nadybetn

EReggte ber ä ! bieier brei illngreifer w.
me rt. '

‚Sperrn getbinanb 2B i I b ifi gelegentlich {eineö
8 e n egf i 3: 91 b e n be 6 am vorigen Montage in Sie:
oaI eine EReibe von Doationen 3a Ebeii geworben.
„fDer ißexiefigiaxit”, beridmt bie 9ten. 3., „mutbe
bei feinem Qluftreten. mit einer mabren 31ml) von
ßorbeerfrängen —— mit jäblien beten nicht weniger

alä 7 — unD mit berfchiebenen werthoollen übten?gaben fowie mit lebhaften: Qlpplauß empfangen. 11n=ter Den Qiaben fielen befonberß ein filberner Eorbeera{rang auf einem Üiuheft ein filberxieß Bortemon:naie unD ein filbeuoergolbeter ßbampagnbere auf”.

i c
ggiäi.?f‘ä’ii‘iiiääfei er man t am
rauillnu emßruien iern

1- aäx 19. gqebg. in 6L ßetegßbixrg.’ geae !
grau Dttilie iBAehren 6‚.geb. äparwart, 1- um

Den 20. g n; rot; Ethterßburg. b __ 'trau teaieeamer e..' "

l8.ääebr.» in 6L Sßeterößurg. '2g grub!’ 171m
N e n e n e u! n n. 7

ßonbon, 1. S (18. gebr.). 2in6 Qlberbeen
wirD gemelbet, DaB bei Dem (Eifenbahnunfall. DafelbftweDer EUienfchen um? ßeben gefommen , noch Der:
legt worDen. ‘ =

gonbon, 3. Wiär; (20. gebt). {Die Sßoliget viftauf Der äpur gweier anfcheinenD älmerita’:
ner, welche Die Spölleximafminen in Den (‘bepäcträusy
men Der ißahnhöfe Qäictoria, Cgiharingslära äßab:
‚Dington unD Subgatezgill abgegeben haben follen.
SDiefe Männer. nahmen am 20. gebruar illbenbß eine
Qßohnung im Qßavcrlchoßotel ,

(Sßreat
ätreet, verließen Daö {Sogtä am folgenbetx imoxitag
ß unD hatten Spanbfo iDentifch mit Den in
(Sharingäßroß, EBa-Dbington unD Bubgateasfpill aufgea
funDenen. .

‘Batiä, 2. Wärg (19. gebt.) 92m1; einer Dem 512a:
rineä �gugegangenexl Qepefche auß Qanoivom 1. D. am. erfolgte Die äiefcgung oon an
Dem ‚Bufammeaifluffe D23 äongscau unD Deß Cätroma
fchnellenzläanalä belegenen EISagoDen am 21. o. €112.
Durch eine SBatterie ohne ‘Die äßagoben
wurDen in Der SRadht vom 25. o. 93i. gmel mal oom
geinDe angegriffen, Diefer aber mit beDeuienDen 15er»luften gurücfgefchlagen. Sie frangöfifmeneäruppen
hatten nur einen

Rom, 1. Wtärg. (18. gebr.) SDaQ Wiinifterium
wirb, wie .Die Sonrnale fagen, Die ßißcn Der
Rammer über Die innere ‘Bolitif abwarten, um Die
93ertrauen6frage gu '

. « Glelegtamme g.
Der ßelegraphen

St vettrßburg, Mittwoch, 2215m. ®elt i
finD Die. rufftfchen gonbß auf Den außwärtigen ßörfenx
in erneutem äteigenibegri 3a Bonbon heute
Die confoliDirten ruf !Sbligatioxien um 11|, ‚iäroc.
geftiegen. 3a golge Dc finD auch Die (‘öt
burger ‘lßechfelcourfe hinaufgegangen unD wurDen
heute notirt: EonDon mit 233/4, Qannbtirg mit 202112
unD Sßariö mit 2493/8; sfpalbimperiale ermäßigten
fich auf 8,35 unbßolliioimonß auf 8,32. ä

glonbon, Mittwoch,’ 5. ‘zviärg (22. gebt). 9fach.
einer ämelbuxig DeB Bnreau EReuter auß f9 a iph o n" g
finD Die frangöftfchen äierftärfungenim iläorfrücfen be:

t griffen; Die MD noch nicht angelangt. ‚Rar-g,-
lieh h_at_ein „heftigeß ächarmügel fiattgefunDen. ‘Der.
Qlxigriffauf Qäacsnixih ift täglich gu erwarten. ßie
QBitterung ift feucht. * v — A

13ern, Mittwoch, 5. ‘Diärg (22. gebr). öwulgv,
einer Der Sjauptagitatoren Der hiefigenlöocialiften,
ift ebenfallö verhaftet worDen. - . _

ßonfiantinopel, ililttwoch, 5. illiärg (22. getan).
‘IDie Zßforte Dementirt Die Nachricht oon Der (ärnen:
nung sfpaliläitifatsmafmwä gum («Bouocrneur oon Rr-cta.
{Die auf Rreta begüglichenTgragen würDen gegenwär:
tig noch erwogen. "

ßairo, Mittwoch, 5. ‘ (22. gebt). («Sraham
ift nach Erintitat gurfictgetehrt unD beab Sind):
mittagß in @uafin eingutreffen. ‘Die britifchexi Slum:
pen in ßrintltat follen heute ebenfall Dorthin
einfchiffen. ——- Däman ‘Digxna hält fich fortgefegt in
einer (äntfernung von etwa 10 iDleilen oon Cäuafin.

201111011, Ebonnetßtag, 6. Wtärg (23.7€febr.). fDie
bie erflären ‘baä Steigen ber rui !
Qßertbe burd; bie erböbte mad nach benfclben
feitenß ‘beß Qlußlanbe ! ibeuticblanbö, unb
meinen, bie erhöhte ä io ben (Selbmarft
für eine neue rui Qlnleibe vorbereiten. 50er
„®tanbarb" bagegen’ [cbreibt baä äteigen ber rui

ber (ärneuerung ‘Der iripels 511..
ßan mhttmod; ,

5. 3mm (22. gebt).
(86 beißt, ‘ber iöultanmerbe für Rreta einen einig}:
lieben (Sounerneur ernennen. 80th fün bat ein
von aßen «iyriftlicben ä bär- frcteu 92a.
tionalz "!untergeidyneteß Stelegxanwm er:
balten, mcldyeß gegen bie Qrnennung eineß nxuiels
manjictben (Eouberneurß protc erklärt, bie
llntergticbnetett fönnten anbern {fa nicht für’ bie
Qlufrewtbaltung ber Stube einfieben. -

61mm, Wtittmod), 5. 513161‘; (272. gebt). ©e=
neral {Stabam (11 am beutigen ‘llbenb bier einge-
troffen". _ ®ie ‘Etappen fo fübmärtä von Cöuofin
außgeidyifft werben, ’ A

‚mit bie berantmortlids:
Dr. (B. smatticien. Cand. ü. ßaiieiblanu

9ten: Qörptfcbe Seitung.M 46. 1884

Q[untahrtttl)t„ -
' ER i g a e‚r 5B ö r f e, 17. Seebruar. 1884.

. (Eem. Qäerf. Räuf.
5% Drientanleibe 1R77 .

. . .
.

—
- -—— *

5% ' r, 1878 "
- - - --

-’ 93% 923/4
534 ‚ _1879 . . .

— 93v, 923/,
‚574 2in1. ßfanbbrtefe, unfunbb. .

.

— 99 98V,
EN/‚y. äRjg. ißfflnbbt. b. Synvotbn —

„ 941/, 94 _
mig-Eünb. (Süß: ä_125 SRLI. . . .

— A1497, 1481/,
5% ältigzb (w. a 100 . . . .

— 931/4 921/,
5%„1s7;......._._.
äialtifdße (Sifenbabn ä 125 . . . .

— — —-

534 Rrl. Üfbbr. . . . . . . . .
—— '—— — -



‘Der Ifpert stud. phys. Qßlabimir
S9 u B in 8 fi ift egmatriculirt warben.

fbotpat, Den 20. äebruar 1884.
V Siectot: 65:. u. Wahl. .

9b; 277. ‘ _6ecr.:%. Sqmbetg;
59a ber Qerr ‚stud. j-ur. >Bruno

‘ßanteniuä in {Soz nicht angu-
tte ift, i0 mirb berielbe von 63i-
nenr llniner
unter Qhtbrobung Der ügmatricula-
tion beßmittelft aufgeforbert, bin=
nen 8 Sagen a dato biefer ßebörbe
norfte gu machen. A

‚Qorpat, bez: 22qäebruar 1884. s’
ä ü. b. QBabl. .

9km 23g. 6m. i5, Iomberg.
‘Die. Qerven studd. jur. (Sbuatb

‘Baronb. äircfä,‘ 912a; %a-
ron von bei: Dften-Cöacfen,
Qlnbreaä ßratnpebacb, oec. pol.
Sobamxcß ‘JE eu Ianb unb niath.
ä ‚Q3 t e i f fcf) egmatrb
culirt warben.

Sborpat, ben 22. üebruar 1884.
' Siector: (S. von {BabL

92:. 286.
_ 6m. 56.203321;

‘ 99a Der äjert stud.. phil. (Satt
Q3 aerent in Sborpat nicht anguttef-
fen ift, f0 mitb berfelbe von üinem
Raiferlicbet: llnxinerfitätägericbte unter

Der (ägmatricttlation beä-
mittelft aufgeforbcrt, (ich binnen 14
‘ a dato bieier Qiebörbe nor-
ftellig 31; machen.

SDorpat, ben 23. übtuar 1884.
(S. man ‘Ißuljl,

am. 288._ " 6cm: ü. {omb g._
Sliaebbetx: Der äperr Dirnittirte®arDe=

Dbrift (Safran von 230d) 3,11:
folge’ Deß gwifcben ibm unD Der
{grau ßenntine üdyumann, geb.
Qßeinert, am 26. S111i D. S. ab-r
geirblofienen 1111D: 111114.. Qlugirft
1883 sub Sir. 42' bei! Dieiem Siatlge
eorroborirten’ Rauf- 1111D refp.
ßerfanfcontractä Daä alIbier
im 2. ©1aDttbeil sub ‘Jir. 30e an
Der ßartenfira auf Cätabtgrunb
belegene bölgerne ißobnbanß fammt
allen Qlppertinentien für Die 611mm
111511 7000 Sibl. 6. iäuflicl) ncquirirt,
bat Derielbe gegenwärtig gur 23e-
fieber-uttg ieineß ErigentbumŃ 11m Den
(Srla einer iacbgemüßen (Ebietalla-
Dungigebeten. 59a auf Dem 'frag=
‚lieben ümmobil ferner naebbegeieb-
nete (äcbulbpoften ingroifirl iinb,
welebe belcbeinigtermaßen gwar längft
begablt, aber wegen ungenügenbeir
formellen QSeweiieD Der ftattgebabten
Bablnng 11011 Der äänpotbef biß bies
311 niebt gelölcbt werDen iönnen,
nämlich Die gufolge Deä am 2. De-
tober 1880 sub Sir. 98 eorro-
borirten äiintbä-älbiebeibeß am 24.
äeptember 1880 ‘sub 9te. 1287
eingetragenen ßegate

a. 511m SBeften Deä (Sarl ßuDwig
älßeibenbaum 300 Sibl. Q3. Qlfi,

b.’ gum %efien Deß Qßillgelmbiebag
- 100 älibl. ß. Qlfi, =

c. 511m Qiefien Der Sborotbear Sür-
genlon, geb. S 100
Sibl. ‘B. Ql 1111D .

d. 511111 Qäeften Deääanä «läeiitrieb
A’ Rebeberg Die ‘Berpfliwtnng, Dem-

ielben einen. (äfslöffel,
einen ibeelö unD

. iiinuntlirbe Rleiber, iowie eine
Dem ‘Äeftatnr äarl Webng ge-

. bürig geweiene filberne ilbr
nußgureicben

i0 bat am ‘Brnboeaitt gleirbgeitig
11m Den ürlnß farbgenrü �
citation bebnfä ‘Deletion Der ob-
gebarbten äwulbpogften reip. 523er-
pflimtungen von Der ßfpnpotbef Deß
aequirirten Srnmobilä nacbgefucbt.

‘Da nun ioldyem Göeiucbe Dieä-
ieitä Deferirt, warben, gin werben
unter Sßerürf Der iuppli-
eantiirben Qlnträge von Dem ä
Der Srniierliwen äiabt ‘Dorpat alle
Qieienigen, welrbe Die Surerbtbe-
ftünDigfeit Der oberwäbnten, gwiicben
Dem «Säerrn Dimitt. (SarD-Dbriften
®uitan von bleib unD Der ärau
Beontine Scbumann, geb. Qbeinert,
abgeiel “Raufeontraetä an-
fecbten oDer Dingliebe Siecbte an‘
Dem neriauften Smmobil, welrbe in
Die Qnpotbeienbürber Diefer 611m1
nirbt eingetragen oDer in Denfelben
nicht alß und) fortDauernD offen
fteben, außgettommen jeboe Die
oben sub a—d begeirbneten GCbuID-
poften reip. wrpflidytungen oDer

515m1 her (Eeniu: geßattet. -- D» n p ct, ben 23_ üebma: 1884,

auf Dem in äReDe ftehenDen ‘Zimme-
biI rnhenDe Stea pribatrecht-
liehen ßharatterä oDer enDIieh 92€:-
herrechte geltenD machen wbIIen,
Deämittelft aufgeforDert nnD ange=
mieten, ioIehe üinwenbungen, 911i‘-
fprüehe nnD SReehte binnen Der
ärift bon "einem äahr nnD fechß
Qßochen, _ alfo fpüteftenä biß- guni
8. ‘Seeeniber 1884 bei Diefern

in gefeglieher. QBeije angumel-
Den, geItenD gu machen nuD gu
begrünDen. Sn gleicher QBeiie wer-
Den Die obgenannten ßegatare modo
Deren (Srben nnD äiieehtßnehmer,
welche wiDeri Die behauptete Qierieh-
tignng Der sub’ a——-d begeiwneten
Eegate etwnä einwenDen‘ wollen
nnD fönnegi, hieDnreh gelaben, foIehe
ßinwenbnngen reip. Qlnfprüehe bin-
nen Derfelben anher D0t3u=ftellen nnD 31i begrünDen.

QInDiefe Eabung fniipft‘ Der Statt)
Die außbrücfliwe ‘Berwarnung, Da
Die angumelbenben (äinwenbungen,
Qlniprüehe. nnD Steehte, wenn Deren
QlnmeIDnng in Der peremtorifct) an=
beranmten äärift unterbleiben foIIte,
Der unterliegen unD ioe
Dann gn (Sunften Der ‘ßroboeatiten
Diejenigen Qßerfügnngen Dieierieitä
getroffen werben feilen, welche ihre
Qiegrünbung; in Dem ‘Jiictnborhmv
Denfein Der praicInDirten ‚(äinwens
Dnngen, Qlniprüche unD Siechte finben.Snßbefdnoere wirD Der nngeftöite
nnD Daö ßigenthnm an Dem u
im 2. (‘ötabttheil sub 9te. 3f0e be-
legenen Smmobil ianunt allen 8u=
behürnngen Dem Qtrrn (ßuftab bon
bioth nach Snhalt Deß begügliwen
Raufrnntractä gngefichert unD wert
Den Die mehrgeDuehten äwulbpofien
nnD Qäerpfliehtungen ‚von Der Qhpo-
thef Deß geDnehten äinmobilß pure
gelöfwt werben, wonad} {ich nlio"
ÜeDer, Den’ ioteheä angeht, =riehtenmöge. i ifDorjmt, ätathbanß am 27. Der. 1883. i3m Staaten nnD von wegen Cxbineß («SDIerf 5

ERatbeß Der Cätabtsborpat: 9‘fyür Den Ysnftigbürgermeifter:
. Cähnbienä 3B. gioljfaub. *

Mr. 2021. Dberfeer. ER. Cötillmarti
Im unterzeichneten Verlage ist er-

schienen:
Die J

evange... Wahrheit
1 unser Erbe,’ unser Reichthum,

unsere Richtschnur.
iDrei_Predigten

V011 i
Dr. F. Hoerschelmann

Pastor an d. Universitätskirche zu Dorpat.

44 Seiten 8°. Preis broch. 60 Kop.
r C.‘ Mattiese-nf,

Eine Wohnung
von sieben Zimmern ist zu vermiethen
Johannis -‘Str. Nr. 5. Zu erfragen
eine Treppe hoch, rechts. ‘

fbtud unb 2mm von G. mattleieu.

‘Reue ‘Eörptftbe ßeitung. \ 1884.M 46.

und .

0c » O 'Tau-Schleier h
baumw. und seid; Tüll, "sowie
Kragen und Stulpen werden ge-
räumt bei

e

(IEm. jrromntb.
Parmesan-

_

Schweizer- ‘

Ghestere .
Edamer- e aTilsiter- ‘

Neufchateller- IQBrie- ' s '

Rochefort- l
lnländischen s l s ge

(K9?S91)‘
‚ l l7"

Grünkäse, inländ. e
- emp .‘ '

„ ‘B. lrederking
' vorm. Inselberg.

Eine bequeme A
Famlhenwohntlng’
von 8 Zimmern nebst einigen Möbeln
wird. unter günstigen Verhältnissen
vernniethet‘ CarlowarStr. Nr. l9.
Vormittags bis 12 Uhr wird Auskunft
ertheilt}. .

| Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: v‘ A. HARTLEBENS ‚ ' ' .
‚ O '

. Elektrotechnische Bibliothek.
etwa 60 zehntägigen Lieferungen ä 4-5 Bogen, mit zusammen circar- ‚ _ 1000 Abbildungen. +

I

_.
’ Preis jeder Lieferung 30 Kr. == 60 Pf. -'—_ 80 Gts. : 36 Kop.

1' Ä ‚ INHALTSUEBERSlCHTm
I. Band/Die magnetelektrischen und dynamoelektrischen Maschinen. — II. Band.
Die elektrische Kraftübertragung. —- Ill. Band. Das elektrische Licht. — IV. Band.
Die galvanischen Batterien. —— V. Band. Die Verkehrs-Telegraphie. -— VI. Band. Das
Telephon, Mikrophon und Radiophon. —— VII. Band. Elektrolyse, Galvanoplastik und
Reinmetall-Gewinnung. — VIII. Band. Die elektrischen Mess- und Präcisions-Instru-
mente. -— IX. Band. Die Grundlehren der Elektricität. ’—— X. Band. Elektrisches

Formelbuch; Terminologie in deutscher, französischer und englischer Sprache. ——

XI. Band. Die elektrischen Beleuchtungs-Anlagen. —— XII. Band. Die elektrischen
Einrichtungen der Eisenbahnen und das Signalwesen. — XIII. Band. Elektrische
Uhren und‘Feuerwehr-Telegraphie.—XlV. Band. Haus- und Hötel-Telegraphie. —— XV.Band. Die Anwendung der Elektricität für militärische Zwecke. — XVI. Band Die

- elektrischen Leitungen dnd ihre Anlage für alle Zwecke der Praxis.
. Mit zusammen circa 1000 Abbildungen. .

In etwa 60 Lieferungen in 80 Kr. = 60 Pf. : S0 Cts- f: 36 Kap-
Einzelne Bände werden aus den Lieferungen nicht abgegeben, vielmehr nur
in aparter Bandansgabe zum Preise von pro Band gehe tet 1 65 kr. :3 Mark z: 4 Francs = 1 R. 80 Kop.; eleg. geb. a Band 2 20 kr. =44 Mark ;

"
"

= 5 Francs 35 Cts. =: 2R. 40 Kop.
A _

A. Ilartleberüs Verlag in Wien.
.

Eine Partie ganz vorzüglich guter
. . .

GVE GI’ G10 B!’ - I 0
wird verkauft durch die

‚
Ilorpater Agentur der

Revaler-Presshefe-Fabrlk
3 Küter-Strasse 3.

M ' tE h i ' I1 e 1 nn g.
Zur Bequemlichkeit des geehrten Dorpater Publicums ist die bestrenommirte

ßevaler Getreide-Presshefe_
_oder Athen-Gesellschaft der Revaler Presshefe-Fabrrk

täglich frisch und in bester gleichmässiger oualitätnächt zu haben in den
Handlungen e ' lder Herren: A. Assmus, _ '

A. Kasarinow,
J. Maslow, I. Stadttheil

* H; Freymannn, ‚

. A. W. Masing, o
‚ P. Besnosow, Filiale, t . "

Kgvsarinow’ t II. itadtthell» . chönberrg, i i ‘_ q ’ -

W. Maslow, vorm. Hennig, t Iustadtttxell l -
. ß 5 und in der " y '

_311mm im iicnalrr =1trrßbrfe.-Jubnk
3 Küter-Strasse 3. _ in

In jedes Pfundpaquet" ächter Revaler Presshefe ist der’ Buchstabe P
in die Hefe selbst eingedrückt; welcheFabriksmarkegegen Nachahmung
gesetzlich geschützt wird. " ‚ ’

“' v
. i Kaufhof E71‘. 27.v Soeben eine grosse Partie - _

' r ' a k. ‚’ V
‚ i üotmegtfcn {üattnsgge
verschiedener Sorten eingetroffen und emp dieselben to nnenweise
zu den "billigsten Preisen. Zugleich empfehle gute Schottische Sprech-
Inäringe in ‚E‘, i, ä u. {‘ Tonnen. A - ' „ n —

_ A _ f ‚e o _

M
C. Leppeny

"Kaufhof Nr.27. »

_ Frischen
u

_

zu verschiedenen Preisen emp i
I

» S. Gaben.v Es Werdentfermietäe ‘undlschlitten zu ‘ Spazierfahrtenl und
auch zu Fahrten aufs Land.‚_für’
einen billigen Preis —— Petersburger
Strasse Nr. 10. i .

Buu- undÜnluhkämerr Improved-‘Berkshire

S hweine
(darunter Nachkommen eines I. Preis-
‚ebers der Hamburger Ausstellung)

Verkauft ‚ A ' v -
__

A. Anscllütz-Tormahof
_____E=;h2sLati92_L„-e@2l&__

Im" unterzeichneten" Verlage, und
in allen Buchhandlungen ist zu
haben; .

e Der Führer ‘

durch den Ballsaal.
Beschreibung der "beliebtesten Sa-

lon-Tänze nebst den Commandos für
die Francaise (mit dem Grande Finale),
denouadriile ä Ia cour. (las Lanciers),
25 Mawrka-Toairemund der Angabe
zum Arrangiren ‘von 40 Anglaise-
Tnuren.

Für das tanzliebende Publicum
' . bearbeitet von

Rudolph Ebcrhardt b
' Lehrer der Tanzkunst an der

Universität zu Dorpat.
Preis broch. 60 Kozp.

A C. Dflattieser
. Verlag. .

' s Frische und gutkeimenda

“ g und

Blumen-Samen
sind zu haben bei ;

i A, fuchs, Handelsgärtner
i’ Stein-Str. Nr. 34.

(Ein Snrilrtifm '

mit 4Einsätzen ist billig zu verkaufen
Haus Laakmann, Rigasche Str. Nr. 6,
1 Trepj} hoch.

‚g '

Eine kleine _ ' * l

von zwei Zimmern, nebst Küche,
wird von Anfang April ab vermietliet
garlowa-Strasse Nr. 9.

Zwei warme Zimmer
werden billig an einen stilllebenden
Herrn oder eine Dame vermiethet.
Zu erfragen: Kastanien-Allee Nr. 4,
1. Etage links, von 10-12 Uhr Vor-
mittags. Eingang durch den Hof.
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Feuilletoir. Das vaticanische Concil von 1870 und die
Kaiserproclamation in Versailles l. Mannigfal tig es.

notitischer Tage-verriet.
Den 24. Februar (7. März) 1884.

Aus Berlin wird berichtet, daß voi1«-secessionisti-
scher Seite der Vorschlag gemacht worden, in·der
Angelegenheit der L aske r kResolutioii des
amerikanischen Repräfentantenhaufes ein Dankvotum
beim Reichstage zubeantrageru Es ist indessen mit
großer Wahrfcheinlichkeit vorauszusehen, daß sich« für

diesen Antrag nur die liberalen Fraclionen erklären-
rperden und daß derselbe» somit eineMehrheitnicht
findet; Es wird« anch ferner daraufhingewiesem daß
der Reichstag vorläufig » noch gar .» keine officielle
Kenntniė von dem» Beschluffe der amerikanifchen Volks-«
vertretung hat, nachdenr die «be"tr. JZnfchrift nach
Washington zutückgefchickt worden und ihre directe
Mittheilung an den Reichstag noch nicht erfolgt ist.
Die Seszcessioniften wollen die Angelegenheit , unter
keinen Umständen auf sich beruhen lassen; über die
geeignete Form, sie zur Verhandlung zu bringen,
sind sie aber einigermaßen in Verlegenheih Es, ist
auch von einer Jnterpellatioii an denReichskanzler
die Rede über die Gründe, welche das auswärtige
Amt zur Rücksendung der Zufchrift veranlaßt haben.
Man darf wohl mit Sicherheit annehmen, daß der
Reichskanzler sich bei der Besprechung dieser Ange-
legenheit persönlich betheiligen wird. « . .

Wie die ,,N. Preuß. Z.« aus Bundesrathskreifen
hört, wird dem Reichstage der Antrag auf einfache

Verlängerung desSszoscispalistemGesetzes
zngehen,,und zwar auf einen Zeitraumvon IV, Jahren.

Der Hirtenbrieh welchen der als ,,sriedliebend«
gerühmte Fürstbifchof·.H;erzo g vo n Bres-
lau zum Beginn der Fastenzeit anseine Diöcesaneci
gerichtet hat, zeichnet sich »durch eine ganz besonders
streitbare Sprache aus. Derselbe behandelt die Lage
des Heilige» Vaters, weiche are die eines; Gefange-
nen im Vatican geschildert wird, den man nicht blos
des Erbtheiles des heiligen Petrus, sondernauch aller
der Mittel beraubt hat, die für die Regierung der
Kirche nöthig find. Mit diesen Klagen über »den Ge-
fangenen» im Vatican verbindet der Fürstbischos die
heftigsten Anklagen ,,gegene die Verirrungen einer
Peiitih weiche die ipenriche Hekescheft der Papste
vernichtet und deren Sonveränetät zu einem bloßen
Schein herabgedrückt hat«. Es heißt dann weiter:
»Alle Katholikem welcherNation und welchen Stan-
des sie immer sein mögen, hätten» ein Recht und ein
lebendiges Interesse, die Wiederherstellungszder welt-
lichen Herrschaft ödes Papstes zuF fordern und zu
verlangeiydaß Das, was der Kirche gehört, der Kirche
verbleibe« und daß ihr höchstes kirchliches Oberhaupt

keines. Fremden Unterthan sei, sondern ungehindert
seine erhaltenen Pflichten ausüben könne«« ·e « Die anfglikan..ifche«Geiftlirhkeit beginnt sich neuer-
dings ernstlich mit dem So ci alisnius zu.befas-
sen. Der ,,Chu"r·ch Reformer« ist» als Organ der
,,christlich-socialeii Partei« Englands erklärt worden,
nnd im Charing-Croß-Hot»el wurde am Freitag'Nach-

mittags ein "Me«eting angltkanischer Geistlichen abge-
halten, um über, die Durchführung der bestens« forta-
listischen Systeme zu berathem .Rev. SlfzHeadlam
führte den Vorsitz und leitete die-Verhandlungen
mit einer Ansprache ein, in welcher er erklärte, ,daß die
socialistischen Lehren ihre Berechtigung haben zcsder
Weizen aber niüsfe von« der Spreu geschieden wer-
den, und wenn das geschehen, , müsse. in christlichen:
Geiste zu der Verwirklichung Desfen geschritten wer-
den, was man als geeignet befunden habe, die Schä-
den zu hellen, an» denen der gesellschaftliche Körper
heute traute. Professor Sycnes hielt sodann einen
Vortrag über Ydie ,,Verwirklichung des Socialisnius
durch Bestenerung«, in welchem er die Ungleichheit
in der Vertheilung der Reichthümer und des Gewinn-
antheils an den Arbeitsproducten in grellen Farben
schilderte. Das Heilmittel für diese offenbaren Ue-
belstände liege in demeinfachen Spruchn »den Rei-
chen zu nehmen und »den, Armen» zu geben«. Nie-

mond könne es der englischen Nation verwehren,
wennsresu ihren Capitalistenjszskausleuten und Fu-
brikanten sagte: »Ihr könntin unserer Mitte leben
und die Vortheilemnserer Civilisation genießen;- al-
lein, wenn Ihr 100,000 Pfd. Sterl. verdient, müßt
Ihr— 10,000 Pfd. Sterlz an . einen gemeinsamen
Fonds abliefern, damit» für· die Opfer unserer ge-
sellschaftlichen Zustände gesorgt werde«. Die arme
Bevölkerung und die Arbeiter sollten auf Kosten der
Reichen mit gutenWohnungen von je drei Zimmern
versehen, ihre Kinder» unentgeltlichin Schulen erzo-gen und vom5. bis zum« ;4. Lebensjahre täglich mit
einer guten, kräftigen Mittagsmahlzeit versehen-wer-
den, Der Landbesitz solitemöglichst hoch besteuert
werden, waszseiner Fruchtbarkeit nicht schaden würde;
durch eine immer steigende Besteuerung könnte so
die»Consiscation. oder Nationalisirung des Bodens
ohne eine gewaltsame Revolution zur Durchführung
gelangen: Canonicus » Shuttleworth erklärte, daß
das· Capital ebensowohl wie der Grund und Boden
in die sociale Reform einbezogen werden. müsse.
Der Rev. Gardiner empfiehlt die zwangsweise Ein-
führung der Betheiligung aller Arbeiter an dem Ge-
winne von den» Unternehmungen, bei denen sie be-
schäftigt sind. —- Erwähnt zu werden verdient, daß
das Organ« der .»chrisilich-socialeti Partei«, der
,,Church-«Reformer«-, sirh zum Anwalt der von dem
nmerikasnischenzslgttator George empfohlenen Natio-
nsnlisirung · des Grund, und Bodens (Confiscation
ohne. Cotnpensatiogti)z,niacht. -...

»
Jn Frankreich, bereiten sich dikgliegierungsckreise

onus; den baldigen Eingangvon S te g esd e p e s ch en-
des in Tonktn commandirenden Generals Millot»vor» Langsam zwar, aber« doch allen Ernstes sind

jetzt die Operationen gegen Bac-ninh in Fluß gerathen,
undwenn es Tnach den Hoffnungen der Pariser re-
gierungsfreurrdlichen Journale-geht, so. macht Gene-
ral: Millot erst in dem eroberten Bac-ninh Halt,;vi»el-
leichtauch da noch nicht einmal» Den Situntionæ
plan Bacininh’s anlangend·,· so ist die Citadelle der
Stadt in einer Ebene drei Meilen von dem nächsten
Puncte am Flusse und 472 Meilen von dem Canal
des Rapides gelegen. « Die nächsten Anhöhen in der

"Richtnng des Canals sind zwei Meilen entfernt. Die
Citadelle hat sechs Bastionen mit Faczaden von je
1000 Fuß Länge und istvon einem Festungsgraben
mit fixirten Brücken umgeben. Die Stadt liegt längs
der directenStraße von Hanoi nach Long-cau. Die
Position steht der-von Sontah bei Weitem nach, denn

die Franzosen haben eine Auswahl -voni«Siationen,
um sie zu besehießen, falls nicht die Anhöhen verthei-
digt werden. Sind diese Anhöhen erst genommen,
so ist das Resultat gewiß. Die Franzosen erörtern,
wie aus Haiphong gemeldet -wird, die Frage eines
Marszsches auf Long-cau nach der Einnahme von Bar-
ninh. Dies würde einen fünf- bis siebentägigen
Marsch durchein hügeliges Terrain in sich schließen
und eiifschwieriges und gefährliches Experiment sein.-
Ueber das Verhalten der chinesischen Regierung wis-
sen die Blätter, die sonst vom Ilzarqisis Tseng so
fleißig mit Mittheilungem Erklärungen und Protesten
versehen worden, in jüngster Zeit gar Nichts zu be-
richten. .
- Der Pariser ,,T6lögraphe« hat Briefes: aus Tientg
srn vom 30. December erhalten, woraus hervorgeht,
daß die Einnahme von Sontay in Peking wenig
Eindruck gemacht hat und die Regierung« auf einen
großen Krieg gefaßt ist. Der Correspotrdeiit warnt
vor dem Schwindel, als wäre die Dynastie durch
die geheimen Verbindungen wirklich gefährdet; ja,
selbst wenn dieser Fall eintreten sollte, würde Frank-
reich mit dem Wuste von Haß , Leidenschaft· und
Tücke zu kämpfen haben, der gegen die Europäer«
in China aufgeschichtet sei. Jn Schantong und
Tschili wird stark geschanztz selbst in Formosa und.
Hat-Nun werden Vorbereitungen getroffen. Der Cor-
respondent bezeichnet als den Grundfehler der fran-
zösischen Politik im Osten, »daß wir ein Land er -

o b ernwollteiy statt uns für den Augenblick damit
zu begnügen, es zu beherrschen und uns nach
und nach festzusetzen , und zwar« im Einvernehmen
mit der Großmachh deren Nachbar wir geworden

waren; jetzt dagegenhaben wir einen ungeheuren
Brand angestecky dessen wir-nicht mehr Herr werden
können. Wird in unseren Händen mehr bleiben als
Trümmer ? Jch willJs hosfenzz aber sicher ist , daß
Brandstifteri selten gute Feuerlöschleute sind.« Geht
Ferry jetzi aber wirklich damit um, nach der Einnahme
von» Bacminh als Pfänder Formosa, Hat-Linn u. s.
w. zu -beseßen, so wird "er die oft-asiatischen— Wirren
nach Europa verpslanzem Freilichfällt England so
wenig wie China bei Ferryins Gewicht; indeß Al-
bion hat: noch eine Flotte, die die Franzosen , wenn
es wollte, leicht« in Schach halten-könnte. Und eng«-
lische Interessen— sind in China zehnfach so vie; wie
französische gefährdet, wenn es zu langwierigen Käm-
pfen käme. »

«
. .

Von bestunterrichteter Seite wird der,.·Nat«-Z.

Jrnitletonk c »

Das vaiieanisrhe Coneil von 1870 undedie Knie«
serkProclamation in Versailtesx I. ·

Vortrag von Oberlehrer Dr, G. Rath! e s.
Der letzte Vortrag rückte uns bereits an, das Enz

de der diesjährigen Atem-Vorträge, Er führte« uns
ein in die gewaltigen, weltbewegenden Ereignisse,
die uns zu durchleben vergönnt gewesen, die Ereignisse
der Jahre 1870 und 1871, und gestaltete ·in seinem
ersten Theile in großen, gedankenvollens Zügen« die
Entwickelung der weltumspannenden Idee-»der Päpst-
lichen Hierarchie vor unserem geistigen Auge — je-
ner Idee, die eben damals mit dem vaticanischen
Concile von 1870 den höchsten Punct ihrer theore-
tischen Entwickelungssähigkeit erreijchts hat. . V

Mehr denn ein Jahrtausend ist» verflossen, seitdem
Carl der Große zu Rom sich von dem ersten Bi-
schose der abendländischen Kirche als oberster Schirm-·
herr dieser Kirche hatte zum Kaiser« krönen e lassen.
Seitdem hat das Papstthum aus; der damaligen die-
nenden Stellung gegenüber der weltlichen Macht sich
zur unbedingt herrschenden emporgearbeitetz mit allen
Mitteln weltlicher Gewalt, mit List« und Trug, aber
auch durch die wahrhaft · großartige Persönlichkeit je-
ner gewaltigen Geistey welche alsNachsolger Petri
ihren Sitz in Rom ausschlagen, vor Allem aber auch
durch die unleugbar der ganzen Jdee innewohnende
innere Gewalt hat das Papstthurn sich zum vollen
Siege durchgerungen Wer wollte der Jdee der
Errichtung eines das ganze Weltall umspannenden
Gottesstaates, dessen Oberhaupt in allen Fragen des
kekgkbsen und Gewissenslebens regelnd und entschei-
dend einzugreifen berusen.wäre, Größe absprechen!
We? Wie jede gtvßensJdee,- war auch sie zweischnei-VII! sie konnte die beanspruchte Größe nur be-
haupten« sp IMSE sie in ihrer Durchführung
sich ,die ideale Reinheit nnd Wahrheit ihres Strebens
WThkkS- sp ICUge die Schaale nicht über den Kern
gesiellt ward.

«

Aber nicht m» geht» Um, Mk»
der Christenheit, sondern auch H e k k e « d« We«
wollten die Papste sein; der Papst ein unumschränk-

ter Weltmonarch —- daswar das Ziel, welchem die
Oberhäupter desGottesstaates Unentwegt zustrebtem
und auch diesesIZiel erschöpfte nieht in« vollem Maße
den» Umfang» · ihrerfdlltachtsPrärogativee; de-r Papst
war der Hiiter der« Schlüssel zur« Himmelspfo-rte, er
hatte alleGewaltszim Himmel« und auf Erden, sein
Thun·und« Lassen grenzte keine Schranke religiöser
oder sittlicher Gebote ein. -Jn unbegrenzter Schran-
kenlosigkeit vertrat. er seine Gewalt: Päpste haben
fremde Länder verschenken und deren« Bevölkerung· in
die schwersten Sclavenbanden schlagen lassen, sie ha-
ben erklären xönnen, dafiMörder nicht Mörder ·uud
Ehebreeher schuldlos seien, s ihren-Segen« wie ihren
Fluchhaben sie wie eine Waare verkauft —«-- und« das
Alles solltegeschehen sein zur größeren Ehre Gottes !

Und dieses Streben nach denkbar sehrankenloser
Allgewalh war es wirtlichnur ein leerer Wahn ohne
jeden -inneren Gehalt; diese ungeheuerlichen An-

;·sprüihe, entbehrten sie wirklich jedweder Berechtigung ?

"N«e·ink— aber: freilichnur unter ei n er Bedingung«
nicht: unter, der. Bedingung , daß der Papst that-
säehlieh unfehlbar sei. "Am«18. -Juli I870. erfolgte
die Dogmatisirung dieser Vora"ussetzung: der Papst
ward für unfehlbar erklärt. «« . ·

» Uns, dieYwir in— anderem Gedankenkreise aufge-
w·a·ch.sen, erscheint die einem stserblichen Menschen: zuge-
sprochene Unfehlbarkeitszfchlecbterdings als eine pure
Ungeheuerlichkeit, als Waisnwitz z» suchen wir-·« uns aber
nach Möglichkeit in die Anschauungswelt Derer hin-
einzuversehem welche an dieses« Dogma zu: glauben
vermögen. « ; . - - .

Wer, der die Wahrheit liebt, würde undsmüßte
sich nicht willig einer irdischen Autorität beugen-, wenn
eine solche Vertretung « des unfehlbaren Gottesgeistes
auf Erden wirklich existirtez Wer könnte inmittenallen
irdischen Jrrens und Suchens nach Wahrheit die Sehn-
fucht nach der Jncarnation solch’ ewiger Wahrheit nicht
verstehen nnd nachempfinden? Nach dem festen Glau-
ben der katholischen Kirche aber giebt es und muß
es geben eine solcheunfehlbare Autorität auf Erden:
ihr Träger ist seit dem Bestehen des katholischen
Christenthums die Gesammtheit der katholischen Kirche
und seit dem Jahre 1870 der Papst. Die Jnfallis

bilität desselben ist nicht nur der Schlußstein und die
Krone der Entwickelung der — Jdee des Papstthums
sondern seit Jahrhunderten» bereits das eigentliche
Fundament des Papstthums das Zeichen, unter« welk
chem mit dem Papstthumszsdie katholische Kirche siegen
oder fallen muß, das längst anerkannte, oft ausgeplau-
derte, aber ersiin unseren Tagen feierlich proclamirte
Geheimniß der ganzen Existenz des Papstthums «

» Obwohldie Unfehlbarkeitszkeine logisch nothwen-
dige Gedankenfolgerung sondern nur » gewissermaßen
das Resultat einer psychologischerr Consequenz reprä-
sentirt, ist sie doch von sundamentaler Bedeutung für
die ganze katholische« Kirche. Dieselbe-ist von Anbe-
ginn an besherrfcht von der Idee, daß die Priester
allein zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln
haben-· Aus« dieser Jdee der priesterlichen Mittler-
schaft ging die Jdee der Unfehlbarkeit derselben in
ihrer Gesammtheih der Unfehlbarkeit der· Concile, her-vor und in weiterer Ausgestaltung dieses Gedanken-
aufbaues und in dem natürlichen Bestreben, diese. ein-»
mal vorhandene Unfehlbarkeits-Idee sichtlicher, greif-
barer zu, gestalten, ist dann schließlich die Summe
aller Autorität, die Jnfallibilitäh auf dasiHaupt der
sichtbaren Kirche, den- Papst, übertragen worden, Als
bei Berathung des unfehlbarleitssDogmas Einer der
Bischöfe darauf hinwies, daß dieses Dogma der Tra-
dition widerspreche, soll, einer gut verbürgten Quelle
zufolge, Papst Pius ausgerufen haben: »Ich bin die
Tradition; als Abt- glaubte ich an die Unfehlbarkeit
des Papstes und als Papst fühle, ich sie«. Jn der
That entsprach diese Auffassung durchaus der in der

katholischen Kirche herrschenden und die päpsiliche Zei-
tung konnte dem entsprechend verkündigem wenn» der
Papst denkt, so denkt Gott in ihm.

Was aber hat denn das vaticanifche Concil von
1870 beschlossen? Eshat erstens dem Papste eine
unmittelbare bischöfliche Gewalt über die Welt zuge-
standen; es hat zweitens die, thatsächlich schon lange
geglaubte Unfehlbarkeit ausdrücklich zum Dogma er-
hoben; es hat drittens endlich den Papst zum Organ
dieser Unfehlbarkeit gemacht. Bisher galten die Con-
cile für die Träger der Unfehlbarteitz durch die Jn-
fgllibilitäts-Erklärung des Papstes ist ihnen diese

Prärogative genommen; und ist der Papst unfehlbar,so sind die Concile in Zukunft entbehrlich, sind sie
fortan nur ein ,,unnützer Lärm«.- : «· ·

Die Jnfallibilität des Papstes bedarf jedoch noch
einer näheren Definition. Unter derselben-ist keines«-
iwegs zu verstehen, daß der Papst fündlos sei ; aber— auch
irrthumslos ist er nicht überall, sondern nur da, wo
er als Papst seines Amtes waltet. Die unfehlbar-
kjeit ist keine ihm persbnlicly innewohnende Kraft,
sie ist auch keine Inspiration, die ihn zum Propheten
oder Apostel machte, sie beruht vielmehr nur auf einem
zeitweiligen Beistande des -hlg. Geistes. Wann dieser
Beistand eintritt, hängt zunächst — es läßt-sich nicht
wohl anders fassen — von der Formel ab,- -uttter
welcher der Papst handelt: nur wenn er ex cathedra«
für alle Christen Etwas auf dem Gebiete! christlicher
Lehre und christlichen Brauches sagt oder festsetzh hat
er unter der Einwirkungdes hlg. Geistes— gehandelt.
Aber wer entscheidet darüber, obsdieses oder jenes
ex eathecira geschehen ist oder zu geschehen habe, swar
darüber, ob das Gesagte oder Gethane in die bezeich-
neten Gebiete hineingehbrt oder— aber etwa darüber
hinausgeht? Doch immer wieder nurder sunsfehlbare
Papst. Die Unfehlbarkeit ist der weite Mantel, unter
dem somit alleDingeibren Platz finden können-s—-

Durch die Verknüpsung derselben mitgewissenssormeln
hat man gleichzeitig ein Mitteljerlangh etwaige Wi-
dersprüche in den päpstlichen Bullen--2·e-.-—zu beseitigen,
indem man einfach behaupten kann,- diese oder jene
Bulle ist eben nicht ex oatheära erlassen, mithin nicht
unfehlbar. « » «

Es ist nämlich nicht außer Acht zus lassen, daß
1870 nicht etwa dem regierenden -—-"Papste wund · sei-
nen Nachfolgern Jnfclllibilität zugesprochesm sondern
überhaupt auf alle Päpste-, die jaeauf s dem IStuhle
Petri gesessen oder dereinst denselben einnehmen
würden, übertragen wurde. Damit wurden gleich.
zeitig «all’ die Tendenzen und Prärogsative aller frü-
heren Päpste sanctionirt und wachgerufenz galten die
alten Grundsätze so mußte Rom fortan auch alles
Dasjenige beanspruchen und thun können, was es
früher gethan, Länder verf«henke-n, Ehen auflösen, der
Unterthanen-Treue entbinden, Ketzer Verbrennen, die



aus Koustautiuopel geschriebent Vielfach ist von
ihierz aus an angesehene englische, fkauzöfische und
auch deutsche Zeitungen in letzter Zeit geschrieben
worden, der deutsche Einfluß iq·"«dek« Tükz
kei sei bedenklich im Schwinden begriffenssz Unter
den« hiesigen deutschen Osficieren sollte dieseAnsicht
sehr stark vorherrschem Soweit"«·diz»e;se Letztiereii in
Vekkacht kommen, dürfte diese pessinizistische Auffas-sung sich aus der Unthätigkeit ergeben, zu der sie,

i bis« CUf Wenige Ausnahmen, verurtheilt sind. illtan
legtszihre Berichte nnd Vorschläge bei Seite und
spricht entweder gar nicht mehr davon oder knur nach
langer Pause« Dazu kommt, daė die Beweise per-
sönlicher Gnade und Gunst viel seltener geworden
find. Zur weiteren Unterstützung der schwarzseheris
schen Vieinungeir wird als charakteristisch bemerkt,
daß, während der Sultan sich im; vorigen Jahre, als
Kähler Pas-cha sundder damalige. Rechtsconsuleut im
türkischen Auswärtigen.An1t, Herr Geschey krank im
Spital lagen, tagtäglich durch einen Adjutanten theil-

nahmsvoll um deren Befinden erkundigen ließ., er
diesmal die viel schwerere Erkrankung Kähleks völlig

i-gnori-rte. —· Nach meiner Erfahrung lassen all«
»diese That-fachen keinen berechtigten Schluß zu. Nach
den Gewohnheiten der Padischahssp überhäuste der
Sultan zuerst die- deutscheu Beamten und dann die
Osficiere mit Geschenken -und Gunstbezeugungen , so
lange die Herren für ihn den Reizder Neuheit hat-
ten; seht, wosdas Spielzeug alt geworden ist, wird
es bei-Seite gelegt. Wer die hiesigen Verhältnisse
kennt, mußte im Voraus wissen, daß die eingereichten
Vorschläge nicht ausgeführt-werden würden. Jetzi
nnd in Zukunft wird zwar noch das Eine oder An-
dere thatsächlich ausgeführt werden, aber von
einer großen allgemeinen Reform des Heeres «wie
der Civilverwaltung wird nur«: und nimmermehr die
Rede sein; das war aber schon von vornherein ganz
klar. Für die Bemessung der Höhe des deustschen

Einflusses geben indessen alle diese Dinge keinen
Vkaßstabz sie sind die natürliche Eonsequenz der be-
fsonderenspGeistes- und GemüthsbeschaffeiiheitdesSuls
tans. —- Uebrigenss sind die« leitenden-Regierungs-
kreise augenblicklich fastasusschltcßlich mit den aegyp-
tischen Angelegenheiten beschäftigt; alles Andern-ins-
besondere die Eisenbahn-Angelsegenheit, ruht v-öllig.
- « Jn einem Artikel des Ein Belgrnd · erscheinenden
",«,Wideloi«- wird« der— Be suchd e s K r on psr inze n
R udolf am königlich serbischen Hofe als ein sicht-
bares Zeichen der freundschaftlischen Beziehungen "

zwischen beiden «Höfen nnd Staaten besprochen. Die
heutige PoiitiksSekbiensz verschieden« von derjenige«
des-ehemaligen« aufBevormundung angewiesenen«
Vafallenstaates," strebe Selbständigkeit und freund- s
sschaftliche Beziehungen zu allen Staaten· an. Der
Besuch des Kronpricizem in welchecn ein Erfolg-die-
ser Politik zu erblicken ist, kennzeichnedie veränderte
Stellung Serbiens in Europa. Dies-ehemaligen Für-
sten von Serbien einpfingen türkische Paschas fund
fremde Eonsulnz heute, bewirthet der König von
Serbsien den Sprossen· eines der ältesten szsskaiserhäus »

ser und den Thronsolger eines der größten Reiche
als Gast. Der Artikel bewillkommt die hohen« Gäste
und· wünscht zu diesem« für Serbien bedeutsamen Er;

eignisse sowohl dem Könige als dem serbischen Volke
Glück. » « - «·

. I u la u d. .
«

Hishi-nat, 24»...Februar. Die neueste Nummer des
»·

·«,«,Reg.-A1:z.«« veröffentlichtdie auf Grund des Aller-
höchst bestätigte« Reichskathsgritachtens vom i17.
Januar c. von dem« Finanzminister entworsene Ta-
belle der Repartition der Reichs-Grund-
steuer auf die einzelnen Gouvernements. -— Laut;
dieserTabelle sind im Ganzen durch die Dessjati-«
neu-Steuer etwa z us« Mill. Rbl. aufzubringen;
darunter haben beizutragen Liv la n d 167,575 Rbl.,
Kurland «1.70,054 Rbl. und Gst land 17,583 Rbl.«

--——- die Ostseeprovinzen zusammen 335,212 Rbl.
oder etwa den 33. Theil des gesammten Steuer-
betrages -—

» i
Wie außerordentlich stark im Verhältniß ZU der

Größe sder einzelnen Theile des Reiches die Höhe
der auf den muthmaßlichen RevenuewErtrag des
Grund und Bodens basirten Dessjatiiien--Steuer vari-
irt, ergiebt schon,ei«n Blick auf unsere Provinzem
wenn wir die ihnen auferlegten Steuerbeträge mit«
der Flächen-Ausdehnung derselben in Relation seyen.
Estland msit seinen 16,759 EkWerst zahlt nur
.17,583 Rbl. oder pro EPWerst etwas über 1 Rbl.,
Livland mit seinen 41,325,« D-Werst 167,575 Rbl.
oder pro EsWerst etwas »über 4 Rb-l., Kurland
ekcduch mit seine« 23,976« D-Wekst 170,054 Not.
oderspro DsWerst 7 RbL Estland hat also tm
Verhältniß zu seiner Flächenausdehnung 4 mal we-
niger als Livland und 7 mal weniger als Kurland
zu zahlen. In» Betreff Livlands ist« nicht außer Acht
zu lassen, daß Oesel bestimmend aus die im Ver-
gleich mit Kurland niedrige VeIhältnißHZiffer einge-

szwirkt haben dürfte. —- Von Jnteresse erscheint in
Bezug auf die Verschiedenheit des geschätzteu Bo-
denwerthes auch ein Vergleich des Steuerbetrages
Livlands mit denjenigen der nächstbelegenen östlichen
und« nordöstlichen Gouvernements. . Es haben näm-
lich zu zahlen die Gouvernements: Si. Petersburg
35,051 Rot» Pleskau 41,070 Rbl., Nowgorod
39,254 RbL und Witebsk 36,s1I4 «Rbl. —— in Sum-
ma 151,489 Rblp Alle-· vier Gouverne-
ments zusammen haben— mithin über 16,000
Rbl—. weniger aufzubringen, als Liv-
la nd, obgleich dieselben eins mehr als fünf mal
so großessAreah nämlich«233,28l []-Werst, umfaßt«sen; sie zahlen zixsammen durchschnittlich etwa
65 Kuh. pro«sJ-Werst.· « Zu noch « überraschenderen
Resultaten« würde ein entsprechender Vergleich« der
vier Gouvernements Init Kurland führen. z-

Nichtsdestoweniger wäre« es» irrig anzunehmen,
daß Liv- und Kurland zu den« absolut höchst belaste-
ten Gouvernements in Bezug auf die Dessjatinem «

»Steuer"gehören, wenngleich Kurland, wie s. Z. an- »
geführt worden, relativ, d. i. im Verhältniß der
Steuerhöhe zur« Zahl der besteuerbaren Dessjatinem
in die Kategorie der höchstbesteuerten Theile des
Reiches zählt. Weitaus an der Spiße aller rafft-
schen Gouvernementssteht in Bezug auf die absolute
Höhe der Steuer das Tambow’sche mit der respecta-

beln Ziffer von 787,9l7 Rbl.; dann folgen die
Gvuvekuemeats teurer (66o,1o6 Reis, Wokokieih
(6-54,282.·» Rbl.), Kiew (593,l39 RbiJ und Poltawa
[560,646 Rbl.); des Weitereu begegnen wir 2 Gou-
vernements mit einem Steuerbetrage von über 400,000.

»Rbl. und« s» mit einemsolchen von über 300,000 Rot.
Am Minimsten sind die Beträgkder Dessjatinem
Steuer im KubansGebiet (1356 Rbl.), im Terekk
Gebiet (3293 Rdl.) und im Gouv. Acchangel (4409
Rbl.), in welch’ letzterem Gouvernement nur etwas

; über»kIlz- Rose. pro« D-Werst zu zahlen ist.
» Ein· Namentlich« Allerhöchster Ukas vom "18.

d. Mts. ernennt den Dirigirenden des Livläns
dischen Control-Hofes,« Staatsrath Sswiridow,
zum Haupkikjontroleur der bei ber Eigenen Canrellei
St. Majestät für die Jnstitutionen der Kaiserin
Maria bestehenden Contro1-Expedition.

«

· i— Die schließliche Abrechnung der Ausgaben
und Einnahmen der Rigaer Gewerbe-Aus-
st e llung dürfte, der Rig. zufolge, das erfreu-
liche Resultat ergeben, daßTstatt der« eingeforderteu
50 Hist. der Garantiesummen wahrscheinlich
nur 47 pCt. erforderlich sein werden. Außerdem
haben aber bekanntlich einzelne Kbrperschaften sich als
bereit finden lassen, ihre Garantien in Subventios
nen umzuwandelm Hierdurch wird das Ansstellungs-
Coiuita in des: Stand gesetzt seipjden privaten
Garanten einen namhaften Betrag ihrer Garantie
znrückzahlen zu können, nämlich ca. 10 pCt. der von
ihnen übernommenen oder ca. 20. pCt. der von
ihnen eingezahlten Garantie. ·

«

»

— Der ,,Rish. Westn.« bezeichnet die Meldung
der ,,Neuen Zeit« von der Erkrankung des
Senateurs Manassein als etwas, verspätet
Derselbe sei von seiner schweren Krankheit« bereits
fast völlig gwiederhergestellh

—- Die Censur der in M it au erscheinenden
,,«Latwecfchu Aw·ises«, welche bisher , von
einem Beamten des; knrländischen Gouverneurs ans-
geübt wurde, ist, wie die Rev.»Z. . erfährt, dem in
Rig a domicilirenden Censor fsir lettische Schriften
übertragen worden, sodaß nunmehr alle in lettifcher
Sprache» erscheinenden "Dr«ucksachen" in Riga cerisirt
werdens. "·"

« P; den ·»estni«schen Blättern, iund namentlich
in denjenigen Reval’s, wird noch immer lebhaft die
A u s w -a ·n d er u n g s - Fr asg e erörtert. « Der«
,,Walgus«»spricht sichsizrpar nicht geradezu · für eine·
Ueb·etstedelutig« aus, räth aber auch keineswegs von
einer solchen ab;" nur hält er es für geboten, daß
diespAnswanderer sich zuvor über ihre zukünftigen
Landstellen genau informirten und nicht ohne jegli-
chen Rückhalt an« 7Capital sich zur Uebersiedelung
entschlössen. Am Wärmsten befürwortet das Blatt
die Auswanderung nach der ..K«rim, und zwar spe-
riell nach dem vielgenaniiten Gute Knutukaam wo es«
noch Raum für viele Familien gebe. — Der »Wi-
rulane« berichtet von Fellinsschen Auswandererm die
sich auf dem Gute eines livländischen Edelmannes v.
S. im Lugckschen Kreise niedergelassen hätten und
denen es dort keineswegs glücken wolle.

Im Jelliiklchen Sprctigeh welcher 11 enslutherische

Pfarrgemeinden mit c. 90,-000 Seelen umfaßt, find,
dem« ,,Fell. Anz.« zufolge, im Laufe des Jahre 1883
imGanzen 1935 Personen (gegeri 1751 im Vor-
jahreJ gestorben und 2656 Kinder (gegen 2639
im Vorjahre) gebor en, so daß der Ueberschuß der

Gebote-neu über die Gestorbenen sich aus 721 oder
145 wEnigek, are im-Vokjahke betäufr Auch die
Zahl der Eh esch ließu ng en ist von 563 im
Jahre 1882 aus 509 im Jahre 1883 zurückgegangen.
Verschiedene-i Unglückssällen fielen 504 Perso-
nen zum-Opfer—- sdarunter endeten 7 derselben durch
Selbftmord, 5 durch-Mord und 5 durch Todschlagx

It! Hist! wurde in der. letzten iF a st n ach t s -

Versammlung der Aeltestenbank und der
Bürgerschaft GroßerpGildz wies, swir dem in den
Rigaer FBlätteru veröffentlichte« « Protocoll-Auszuge
entnehmen, zunächst. der seitherige Aeltermann Kon-
stantin Z an d«e r wiedergewählh -— Sodann wurden
zur Beschaffung einer neuen O rgel für die S t-
Petridkirche von Seiten der drei Stände eine
Beisteuer von 3000 Rbl und von Seiten der Gro-
ßen Gilde eine solche von 1000 Rbl. bewillign Jm
Anschluß hieran sei erwähnt, daß, dem ,,Rig. Tgbl.«
zufolge, die Beschaffung-dieser neuen Orgel nunmehr
definitiv gesichert anzusehen tst. Nachdem die Stände
der Stadt und die Compagnie der« Schwarzhäupter
namhaste Beiträge bervilligt und auch die Kirchen-
Administration sieh zu Opfern bereit-gefunden hat,
ist das, neue Orgelwerh welches 55 Register haben
soll, bei der Firma E. FyWalcker Cz. Co. in
Ludwigsburg bei Stuttgart bestellt worden. — Auf

«der Fastnachts - Versammlung« gelangte hieraus ein
Schreiben des Executors des Testament-S des weil. Arl-
esten großer»«Gilde, Eberhard Michael v.

»B u lm e r in ca, zur Verlesung nebst einem Auszuge
aus dem qux Testament -über die« von dem Testator
mit einem Capital von 35,000 Rbl. testamentariscb
begründete Stiftung unter dem Namen: »Eber-
hard Michael und Johanna« Charlotte von Palme.-
rinrq’s Unterstützrrngscasse für verarmte Kaufleute
erster und zweiter Gilde i protestantischer Consession
und deren Wittwen und Waisen«. Die Verwaltung
dieser Stiftung soll dem jedesmaligen wortführendenLleltermann und zwei von der Aeltestenbank zu wäh-
lenden Aeltesteti der Großen Gilde zustehen.
, ———" Der lett·ische« Verein hat am vorigen
Sonnabend in. üblicher Weise seinen 16. Stiftungs-
tag gefeiert. s Als Ehrengäste wohnten dem Fest-
mahle der Livländische Gouverneur Geheimrath J. J.
S ch ew it seh, der Gensdarnieriechef General-Major
Laks", der Gouvernements-Procureur Coll.-Rath
Mjassoj ed o w und die beiden Polizeimeister Oberst
St a rxo w und Staatsrath Baron E n g e l h a rd t bei.

—- Das anhaltende Frostwetter hast dieDüna
bei der Stadt mit einer festen Eisd ecke überzogety
welche nach Hagensberg hin von Fußgängern und
mit Stoßschlitten gesahrlos passirt werden kann.
Zwischen der Stadt und der Mitauer Vorstadt wird
der directe Verkehr jedoch noch von den Vajekkschen
Dampfböten aufrecht erhalten. « « ·

Zins Ztettsburg schreibt man der Rig. Z. unferm
»16·. Februar: Gestern ist die Bri efp o st per Hand-schlitten über den großen Sund gebracht worden.

Jnquisition rehabilitiren können re. re. Jn der prin-
cipiellen Anerkennung der Möglichkeit zu unumschränk-
ten Eingriffen des Papstes in das gesammte religiöse,
bürgerliche. und politische Leben der Völker« mußte
eine schwer wiegende Gefahr für alle modernen Staa-
tenkerblickt werden und Niemand, der Rom"n1it. sei-
ner »Praxis kannte; vermochte durch -die von "maßge-

·bender Seite ertheilte Beruhigung, daß es sich hier
um bloße Theorie handele, über diesespBesorgniß hin-
weggetäuscht zu werden.

.-Es ist ein wunderbares Schauspiel, welches uns
das "Papstthum im Jahre 1870 bietet: weltlichbricht
derstolze Bau der Jahrhunderte in Trümmer zu-sammen, aus denselben hervoraber greift gleichzei-
tig die Idee des« Papstthums nach den Sternen und
entfaltet nochmals zu ungeahnter Kraft seine ideelle
Machtfülla Nie zubor hat· das Papstthutn unter
seinen Anhängern .eine so trefflich disciplinirtq unbe-
dingte Heeresfolge gefunden, als-« in den Jahren nach
dem Zsusammenbruche seiner weltlichen Herrschaft bis
zum heutigen· Tage. Es hat abermals glänzend die
Macht »der ihm zu Grunde liegenden Idee be-
wiesens keine Sperrs und Kirchengesetze haben es
zu erschüttern vermocht und den- mächtigsten Staat
der Ietztzeit hat es genöthigt, ermattet vom Kampfe
abznlassen undspso manche Station aus dem— Wege
nach Canossa.zurü-ckzulegen. Und es— ist gut so. Denn
nicht äußere Zwangsmaßnahmem nicht« das weltliche
Schwert und die. weltliche Gesetzgebung sondern nur
die Wahrheit des Rechtes, der Geschichte und des gu-
ten Gewissens können diese auf die Spitze getriebene
Doetrin besiegen und nur die innere Unwahrheit und
Unhaltbarkeit diefes von der·«Geschichte", von Wissen
und Gewissen Lügen gestraften Dogmas kann es in
sich zerbröckeln lassen und das» Papstthum möglicher
Wsife zu einem ,,alten Jdol herabsinken lassen, dem
man nur noch aus Gewohnheit den Weihranch streut«.

DAS PApstthUM kft noch heute, unverändert wie
seit Jahrhunderten, der Träger einer großen"Jdee:
der Jdee der· kirchlichen Einheit der ehristlichen Welt.
Zur Realisirung derselben· müßte die katholische Kirche
freilich gerade Dasjenige Preisgeben, was ihr jun-k-
stes Wesen bildet —- die Uufehlbatkeit Welch« über-

wältigenden Eindruck müßte es machen, wenn je ein
zu Rom thronender Papst sreiwillig seiner llnfshlbctv
keits-Ansprüche sich entkleiden, freiwillig den Banden
der Unfehlbarkeit sich und seine Kirche entwinden
nnd einer vom starren Dogma befreiten katholischen
Kirche die Thore öffnen würde. Esist dies freilich
nur ein Phantasisebildz doch aber ist gerade dadurch,
daß daslllnfehlbarkeitssPrincip auf die Spitze getrie-
ben worden,- wenigstens— die Möglichkeit des Erken-
nens des« Jrrthums näher gerückL Jenes-Papstthum,
welches« unumschränkt die Gedanken knebelt und prin-
cipiell die Andersgläubigen verflucht — es hat« mit
dem JnfallibilitätsiDogma unzweifelhaft den Höhe«
punct seiner Entwickelungsfähigkeih aber « auch , trü-
gen alle Anzeichen nicht, gleichzeitig den Wendepunct
in seiner Geschichte erreicht: nach Allem, was uns auf
ähnlichem Gebiete die— Geschichte· an Lehren ertheilt,
hat das Papstthum damit die Bahn betreten, welche
denAnfang voin Ende bedeutet; es hat mit dieser
notorischen Unwahrheit sich selbst gerichtet. Mag auch
der Niedergang, des großen Gestirnes noch Jahrhun-
derte, javielsleieht ebenso lange, als« sein. Aufgang
währen ·— an derqThatsache des« beginnenden Nie-
derganges läßt sich nicht zweifeln. "

Das UnfehlbarkeitsDogma hat zunächst im eige-
nen Schoße der katholischen« Fiirche den entschieden-
sten Widerspruch und den Abfall einiger der hervor-
ragendsten Geister hervorgerufery nachdem von ihnen
scharfsrchtig und beweiskrästig dargethau worden, daß
die Päpstes unter einander vsich in ihren Glaubensleh-
ren wiederholt widersprochen haben, daß die frühere
Kirche nie an die päpstliche Jnfallibilität geglaubt
habe, daß die Dogmatisirung dieses Princips ein ver-
hängnißvoller Mißgriff sei. J

Die von- dem vatic·anischen Concil proclamirte
Unfehlbarkeit des Papstes hat die Unfehlbarkeit
der Kirche selbst aufgegeben. Die katholische Kirche
hat sich damit dem Protestantismus genähert,
denn auch Luther’s entscheidender Schritt bestand
darin, daß er: sich und seinen Glauben von der
Unfehlbarkeit der Kirche. loslbste Das Wesen- des
Katholicismus verlangt unbengsames Festhalten an
der Autorität; der Protestantismus fordert« von sei-

nem Anhångeydaß er nicht unfrei sich in die An-
schauungen des starren Dogmas hineinbannen lasse;
letzteres ist darum ausgestaltban entwickelungss und
verbesferuugsfähig Dem siatholicismus steht zur
Loslösnng aus seiner Starke, zu seiner Entwickelungs-
fähigkeit nunmehr, nach Hinwegräum ung der Unfehl-
barkeit der Kirche, kein Collectiv-Hinderniß, sondern
nur noch die Unfehlbarkeit eines einzelnen Menschen-
des Papstesz entgegen. «« ——t.

illnivrtsitühnnd Schule.
Der Geheime Medieinalrath Professor v, Fre-

richs in Berlin hat mit den am Freitag voriger
Woche gehaltenen klinischeu Vorlesungen dieselben,
wie Berliner Blätter mittheile»n, für immer geschlos-sen. Jn wenigen herzlichen ·Worten nahm er von
seinen Clinicisten fürs immer Abschied. »Meine Her-ren«, so begann: er, »ich schließe heute zum fünfzigEeu
Male meine Klinik, die. erste medicinische, und es ge-
schieht dies mit dem Gefühle von Freude und von
Wehmuth Tausende nnd abermals Tausendehahenhier auf diesen Bänken und, auf diesen Stühlen« ge-sessen, die jetzt zerstreut« leben, nicht ·nur in allen
Theilen Deutschlands, sondern, ich kann sagen, in«der
ganzen, Welt.

·

Sie werden wohl in civilisirten Ge-
genden keinen Ort finden, wo nicht« ein Commilitone
wäre, der hier zugehörts hat; Die· Kranken, die hier
vorgeftellt worden sind, hatte ich · so« wenig vorher
gesehen wie Sie. Nur größere Erfahrung stand mir
zur Seite. Ich. suchte Ihnen zu zeigen, wie man
untersucht, wie, man Zeichen verwerthet, wie man
Diagnosen macht» Sie haben durch Autopfie ge-
sehen, daß sie zutreffend waren. Jch habe zu zeigen
gesucht, wie man an die Diagnose die Behandlung
nach physiologischen Gesetzen anschließt. Nur die
Methode wollte ich zeigen, das Material konnte ich
nicht erschöpfen, und wenn ich noch 25 Jahre läse,
wäre es noch nicht erschöpft Da bleibt das Wortunseres Altmeisters Hippokrates im Recht : Bio-JGFCZZIJ sszvsy »arm«. Unser Leben reicht nicht aus
für unsere gecraltige Kunst. Ich danke Ihnen, meine
Herren, für die Theilnahme und den Eifer, mitdemSie mir« gefolgt sind. Leben Sie wohl l«

jkcnuigfattigrn sHugo Scheu! als Romauschrifvstellen Der Mädchenmörder Hugo Scheu! in
Wien hat »aus dem Gefängniė an den Stenographen
V. Zwterztna ein» Schreiben gerichtet, welches Psycho-
logisch nicht unmteresfant ist. Schenk will »aus

Liebe zu seiner Frau« unter die Romanschriftsteller
gehen. Er erklärt, er habe mit der Welt abgeschlos-sen und betrachte den Tod als Erlösung. Aber er
möge nicht aus dem Leben scheiden, ohne für die
Wesen, welche er geliebt und die er schutzlos hinter-
l·asse, einigermaßen gesorgt zu haben; Zu diesem
Behufe sei er daran, seine Lebensgeschichte in Form
eines kleinen Romans zu schreiben· ,,Derselbe dürfte«,so heißt es in dem Schreiben» wörtlich, »so ganz un-
interessant nicht werden und hat den Vorzug des so
berüchtigten Namens des Verfassersy Jch bin eines
Masfenabsatzes gewiß, wenn der Verlag in riihriger
und vernünftiger Hand sein wird. Wohl ist «der
Plan iicht yankeemäßig aber doch möglich auszufüh-
ren. Die Bewilligung zur« Verfassung einer Bio-
graphie habe ich bereits erhalten und bin fleißig dar-
über her«,. Schenk- bittet dann, Zwierziiia möge
den Verlag übernehmen. Herr Zwierzina hat sichsz
bereit erklärt, Schenk’s' Bitte zu erfüllen, und so
wird des Mädchenmörders Lebensbeschreibung von
ihm selbst« verfaßt, als Novität auf dem Biichermarkte
erscheinen. . —

— Zurückgekehrt Von der Concert-
reife. .Der »Crimmitschauer Anzeiger« bringt das
folgende allerliebste ,,Eingesandt«: · "

» «·»VerehrteSangesfreundel «
Früher als sonst zurückgekehrt von unserer nach

dem sonnigen Süden unternommenen Concertr.eise,
begrüßen wir alle Freunde mit unserem herzlichsten
Sangesgruß und bringen den. wärmsten Dank da:
für den uns von Jung und Alt bereiteten freund-
lichen Empfang. Damit verbinden wir aber noch
eine Bitte: spWährend unserer Abwesenheit sind die -

von den lieben Gastfrennden gebauten Unterstützunge-
wohnsitze in üble Verfassung gerathen, Wind und Wetter
haben,- was nicht niet- und nagelsest war, gelockert
und unser Genosse, Meister Spatz, der interimistifch
Besltz von den xdäusern genommen, hat sich nicht
immersauber ausgeführt, so daß wir-, um unsereFamilie nicht in Lebensgefahr zuwisfen und unsere
schmucken Ehefrauen in ein traulichess Daheim führenzu können, unsere verehrten Hausherren dringend
bitten, die Häuser schleunigst in festen und wohn-licben Zustand sehen und die Hausthür gefcilltgst ·
nach Osten richten lassen zu wollen. Wir werdet!nicht verfehlen , unseren Dank in melodischem Llede
darzubringen und den Miethzins in der geWVhUkEU
pünctlichen Weise abzuentrichtetu g

. VMeisier Staat« sQnartiermeister für den. vereinigten Savgskchsk
«

« von Wald, Feld und Garten« e

1884Jlf 47. Neue Dörptsche Zgitungx



Wenn die Kälte anhält, wird die schw e re Po st
am Sonntage den 19. d. Mts. exvedirt werden.
Wie man sich hier erzählt, follen 55 Pferde nöthig
sein, um die in Pernau seit zwei Monaten
angesammelte schwere Post herzuschaffem

Zins Wierlund berichtet der ,,Wirnlane«, daß der
Besitzer des Gutes Malla, Gmf Tiesenhausemdas Gebiets-Schnlhaus, welches vorher nie-
drig und klein gewesen,- auf seine Kosten neu nnd
geräumig aufgebaut und dem Gebiete selbst die An-

·suhr des Baumaterials vergütet habe. Ferner sei
von ihm an seinem Hofe für die Kinder der Hofes-knechte eine S chu le gegründet worden, deren Lo-
cal demnächst imBau vollendet sein werde.

St. Vttktshutg 22. Febr. · Die letzte Nummer des
»Reg.-Anz.«.veröffentlicht nachträglich eine Reihe
von, unseren Lesern znm Theilbereits mitgetheilten
Hof-Nachrichten, ans« denen sich» namentlich
ein fröhliches Fest der ,lernenden Jugend
abhebt. Am 17. d. Mts. wurden nämlich auf Aller-
höchsten Befehl. in den vier Kaiserlichen Theatern zu
St. Petersbnrg und Moskau unentgeltliche Theater-
Vorstellungen für die: Schüler und Schülerinnen der
höheren, mittleren und niedersten Lehranstalten in-
see-ritt, und zwar wurden in St. Petersburg im Gro-
ßen Theater die Naprawniksche Oper »Die Nishni-
Nowgoroder« und im Marien-Theater der Gogoksche
»Revisor« gegeben. Jm Foher und in den«Corri-
doren der Theater waren Buffets mit «Thee und Er-
frischungen aufgestelltz die Schülerinnew erhielten
außer Früchten ein hübsches Körbchen mit Confiiu-
ren und» dem Porträt Jhrer Majestätem Jhre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin gernhten
in Begleitung II. Mk. Oh. des Großsürsten Thron-
solgers, des Großfürsten Georg nnd der Großfürstin
Xenia in beiden Theatern längere Zeit zu verweilen

i— begrüßt von dem stürtnischen Jubel der Kinder,
welche wiederholt die Kaiser-Hymne anstimmten und
in nicht enden wollende Hurrah-Rufe ausbrachen.—-
Am Abende desselben Tages fand, wie gemeldet, ein«
Ball im Winterpalais Statt, zu welchem über 600
Personen Einladungen erhalten hatten. Am Sonn-
abend wohnten JhreTJJijestäteti der Seelenmesse für
den in Gott ruhenden Kaiser Nikolaus in der Peter-

·Pauls-Kathedrale bei. »Am Sonntage beschloß »derbereits erwähnte Ball im Kaiserlichen Palais auf
der JelagikspJnsel die Reihe der glänzenden Hoffests
lichkeitetu r ;

—— Ueber die der Uiiterwerfung Merirfs
vorausgegangenen Ereignisse bringt der ,,Sswet« fol-

" gende, auch von der St. Pet. Z. reproducirte inter-
essante Mtttheiliingem Jm November 1883 wand-
ten sich die durch fortwährende Räubereien der Merw-
Turkmeueii aller Geduld beraubteii Perser an die
rusfische Regierung mit der Bitte, Merw zu strafen;
ZU Anfang December rückie ein kleines Detachenienh

« bestehend aus einigen Coinpagnien -Jnfanterie, 273
Ssotnieii Kosaken und einigen Geschützen von Ascha-
bad aus. Das Detachemeiit hatte Befehl, die Grenze
Merw’s nicht zu überschreiten, sondern nur eine dro-
hende Position an der Grenze, 120 Wirst von Merw,
einzunehmen. Jn Merw hielt man dieses Detache-
ment für den Vortrab der russischen Armee und glaubte
das Ende Merw’s gekommen. Jn dieser Zeit erschien
der bekannte Militär und Schriftsteller Alich anotv
it! Merw mit 25 Kosaken und· einein Schreiben an
Eine« VII« Haue. DeriKhan empfing, die Gäste mit
größter Zuvorkoninienheit und» schlug den Aeltesten
des Landes fogleich vor, sich deiii rufsischen Kaiser zu
unterwerfen. Aliehaiiow machte darüber ungesäumt
dem Chef des Transkaspi-Gebietes, General Komas
t0W, Mktthsilutsg iind von diesem traf dann-der
Befehl ein, daß, wenn die Merw-Turknienen derhohen
Ehre theilhaftig werden wollten, Unterthanen des

- Kaisers von Rußland zu sein, sie die Lauterkeit ihrer
Absicht zu beweisen hätten, indem sie die .Sclaverei
für immer abfchafften, alleii Sclaven im Khanat so-
fort die Freiheit schenkten, endlich den Perfern alles
Geraubte ziirückgäbem darunter einige Tausend Schafe.
Nach dem Eintreffen dieses Befehles herrschte in Nierw
eine ungewöhnliche Bewegung. Die Gefangenen wur-
den von ihren Fesselii befreit, diebefreitensAfghaneii
und Perser zogen nach Osten und Süden fort, die
37 russifchen Unterthanen zogen in die Heimath oder
nach Aschabadz die Schafheerden wurden nach Cho-
rassan zurückgetrieben. Die Ankunft der befreiten Ge-
fangenen in Aschabad gestaltete sich zu einem rühren-
den Bilde. Von der Obrigkeit des Ortes empfan-
gen, konnten sie keine Worte finden, um Gott und
dein Kaiser für ihre Errettung zu danken. ..

—— Am
"25. Januar trafen in Aschabad vier Khane aus Merw
ein, von jedem Stamme einer, und mit ihnen 60 ge-
achtete Bewohner Merw’s. Sie überreichten ein aller-
tinterthäiiigstes Gesuch auf deii Namen des Kaisers
um Aufnahme iii die- rufsifche Unterthanschaft«.

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 20.
d. Mts. ist Si; Hoheit, der Chef der l. GardesJns
lautern-Division, General-Adjntant General-Lieute-
nent Prinz Alexander von Oldenbur.g,
CUf drei Monate ins Ausland beurlaubt worden.

-- Einige in äußerster Armuth befiiidliche, sogar
i eines Obdachs entbehrende S tu d i re n d e haben sieh,

der St. Pet. Z. zufolge, jüngst mit gutem Erfolge
»

an den Stadth auptinaii n um Unterstützung ge-
wandt, deiin abgesehen von eiiier Unterstützung durch
Geld, hat dieser einigen Stndirenden auch Stunden
V2tschafft. «

— Die Most. Z. berichtet, daß im Justizminis

sterium eine Reorganifation der Grundlage und desModus der Zusammenst 11 .
, B

E Mit; der GeschworeiieiilistemM« eschkäilkmlg des· Recnsatiotisrechtes und andere
aßregelu Z« HCVUUS dss Jnstitute s derGeschworenen geplant werden. «

· JSUEVED den Stand der Elevatoreu-An-
lget e S e U h E k c» theilt dte ,,Neue Zeit« in ihreretz en Nummer« daß sich im Reichsrathe zwarW« Stoße Majorität fur die Genehmigung des Ge-spchss der russischsamertkanifcheii Compagnie ausge-
spkochekihiibh DIE sich jedoch Differenzen- über den
MVVUZ V« VEWVNTISUIIA der Warrants von Seiten
der Gesellschaft sowie nber die Bestimmung des Ta-
Ufks fUk dss UMlnden, Reinigen nnd Anfbewahrendes Getretdes erhoben hätten. Wie beklaut-s, arbeit-
gegenwartig eine beim Finanzministerium niederge-sctzte Commifsion den Entwurf einer a l lg e tu e i-n»e n W a rr a nt- Ord nung aus, welcher dem-
nachst beim Retchsrathe eingebracht werden dürfte.

».

—- Wte die Residenzblätter berichten, sollen im
LAUfE dieses Jahres folgende Münzen geprägt
werden: neue Halbimperiale für 33 Mill. Rbl.,
kltngende Silbermünze für "700,000 Rbl., silberne
Scheidemünze 48. Probe für 1 Mill. Rbl. und Ku-
pfergeld für «; Mill. Rbl..

— Die »Neue Zeit« dementirt ihre frühere Mit-
theilung, wonach bei dem Cornet Rosenschil d -

Paultn, welcher sich bei dem letzten Manöver
vor dem Winterpalais einen Fuß erfrorenjeine Am-
putation erforderlich geworden wäre. Der Cornet
ist gegenwärtig bereits fast völlig wiederhergestelln

Von Moskau aus bringt der Präsident des« Co-
mitås für Errichtung des Denkmals für den
in Gott ruhenden Kaiser Alexander H. in Mos-
kau, der General-Gouverneur Fürst Dolgorukony zur
allgemeinen Kenntniß, daß bis zum 15. Februar d. J.
für gedachten Zweck an Spenden

, incli den aus
denselben anfgelaufenen Zinsen, 1,036,782 Rbl. ein--
gekommen find.

»

· - « ,
·

Der nottut-titsche— Minister-Vetters.
Not-wegen hat eines-sehr freisinnige Verfassung,

welche die Königsgetvalt stark und wirksam durch die
parlamentazischen Rechte beschränkt. Zu den Vorrech-
ten der Kr ne gehört die Entscheidung über Krieg
uudFrieden rund das Obereominandtr »

Der« König
ernennt zwei Staatsminister und neun Staatsräthez
ein Staatsminister und zwei, Staatsräthe weilen fort-
während in der Umgebung des Königs, die anderen
halten sich bleibend in Christiania auf. Die. Mini-
ster sind der Volksvertretung verantwortlich. lDiese
beruht auf dem E.inkammershstem. »Das Storthing
—- so heißt das Parlament —- zählt l14« Mitglieder,
von denen 28 das sogenannte Lagthing, die Gesetz-
kammer, bilden. .Aus dem Lagthing und dem Höch-
stengerichte von 9 Mitgliedern setzt sich das Reichsge-
rieht zusammen. Ein Drittel seiner 38 Mitglieder
darf der Angeklagte zurückcveisen-. Alle Finanzfrjagen
gehören vor das Storthing. Jn der Gesetzgebung
hat der König ein Veto, aber nicht das absolute, son-
dern nur das aufschiebenda Haben drei jedes Mal
neugewählte Storthings nach einander eine Vorlage
angenommen, so darf der König seine Sanction nicht
mehr verweigern. Der jetzt schwebende Proceß —« so
schreibt ein Kenner der« norwegischen Verhältnisse. in,
der N. Zürich. Z. -- ist der siebente, der in diesem«
Jahrhundert seit dem Jahre1814 gegen Minister
erhoben worden. In den anderen sechs Fällen aber
erstreckte sich-die Anklage jeweilen nur auf einzelne
Mitglieder; dies Mal sind alle Minister angeklagt.
Doch wurde der Proceß für jeden einzelnen Minister
besonders geführt. Mit dem Urtheil gegen den
Staatsminister Selmer ist freilich der wichtigste der
elf Procefse entschieden, denn gegen ihn hauptsächlich
richtet sich die Erbitterung der demokratischen Oppo-
sition. Selmer ist 1816 geboren. Er zeichnete sich
als Jurist aus und kam 1874 in den Rathdes Kö-
nigs. Sein bedeutendster Gehilfe ist der 9 Jahre
jüngere Staatsminister K«jerulf. Sie sind besehnldigt
des Verfasfungsbruches in drei Fällen. Bisher er-
laubte nämlich die norwegische Verfassung nicht, daß
die Mitglieder des Ministerium an »den Verhand-
lungen dks Storthings Theil nehmen. Diese, wie man
zugestehen muß, unzweckmäßige Bestimmung wollten
die Radiealen entfernen· Zwei mal in zweiaufeiw
anderfolgeüden LegislatuwPerioden ivon jezdtei Jah-
ren) faßte das Storthing den Beschluß, das; künftig-
hin die Minister den« Verhandlungen des Parlameuts
mit berathender Stimme beizuwohnen das Recht hät-
ten. Zwei mal verweigerte die Krone ihre Zustim-
mungzli dieser«Verfassungsänder»ung, indem sie, die
Gelegenheit benutzend noch andere Aenderungen ver-
langte, denen das Storthing nicht zustimmen wollte.
Die legten» Neuwahlem statt den Ministern die Mehr-«
heit zu geben, verstärkten die radicale Mehrheit, an
deren Spitze der, Kammer-Präsident Sverdrup steht,
noch bedeutend. Von den ,1«1»4 Mitgliedern des Stor-things gehören ·-8-3 ihr any» Alsbald » wurde2jener
Beschluß der beiden vorangegangenen Storthjngs er-
neuert und das Ministerium so vor die letzte Frage«
gestellt. »Die Minister weigertensich nun, «um den
König zu schongen, die Verfafsungsänderung ihm zur
Sanction vorzulegen. Darauf trat das Odelsthiugzusammen (der Rest des» Storthiugs nach Abzug« des
Viertels, der das Lagthing bildetsund beschloß, die
Minister unter Anklage zustellen. Das Lagthing
und das Höchsiegericht constituirten sich als 2)teichs-
gericht und der Proceß begann. Neben dem erwähnten
Hauptanklagepuncte laufen andere von unter-geordneter
Bedeutung. Die Minister weigerten sich, die vom
Storthing bewilligte Summe zur Unterstützung der
Schützenveteineg die eine Art Pariamentsheer bilden
sollen, auszuzahlen. Auch in Bezug auf die Eisen-
bqhueOrganisation hatten die Minister den Beschlüssen
des Storthings entgegengehandelt. Den Hauptpunct
aber bildet die Verfassungsfrage und über diese konnte
man allerdings in guten Treuen zweierlei Ansichten
huldigen. Die Piinister bestritten, daß die Befug-
niß des Storthings , nber ein zweimaliges Veto des
Königs zum dritten Male hiuwegzufchreitem sich auch
auf Vekfassungsbestimmnngen erstrecke Die Verfassung

enthält über diesen heikeln Punkt keine besondern
Vorschriften und die juristischen Facultäten des Landes
und die Gerichte gelangten nicht zu einem einhelligen
Urtheil. Die Minister behaupteten, gerade darum
müsse in Verfasfungsfragen das Recht des Königs
dem Rechte· der Volksvertretung gleichgesetzt werden;
und nur durch Uebereinstimmung beider höihsten Ge-
walten könne die Verfassung geändert werden. Sie
bestritten auch dem Storthing das Recht der Verfas-
sungsauslegung. Man sieht, daß es sich hier im
Grunde um die hochwichtige Frage— handelt, ob die«
Souveränetät im Lande Norwegen zwischen König
und Volksvertretung gleich vertheilt« oder ob sie in
letzter Linie dem Parlament allein gehöre und die
Königsgewalt nur ein— Ausfluß derselben sei. Daraus
erklärt— sich auch die Thatsache, daß König Oskar die
Obstruetions-Politik seines Cabinets duldete und, wie
sein Vetter in .Dänemark, Jahve lang mit einem niiht
parlamentarischen Ministerium weiter regierte. Durch
den Entscheid des Reichsgerichtes scheint nun diesFrage
zu Gunsten der Volksvertretung entschieden zu sein.
Aber das Reichsgericht selbst ist ja freilich in seiner
großen Mehrheit ein Ausfluß- der Volksvertretung
und seine Entscheidung rührt daher indirekt von der
einen »der«Parteien her. Die Frage ist"nun, was
der König, der gerade mit seinem Sohne in Christia- snia weilt, zu seiner Niederlage sagen und thun wird.
Das Urtheil über Selmer ist übrigens milder aus-
gefallen, als die Conservativen gefürchtet und die.
Radifalen gedroht hatten. Selmer ist seines« Amtes
entsetzt worden; das ist norwegischen Ministern auch
sihon passirt. Aber er wurde nicht für unfähig er-
klärt, fernerhin ein öffentliches Amt zu« bekleiden, auf
welche Möglichkeit man sich gefaßt hatte. Die Summe,
die der Vernrtheilte zu entrichten hat, 18,225IX2 Kro-
nen, ungefähr 20,000M,« ist verhältnißmäßig gering.
Die Conservativen haben 2 Millionen Kronen für
den schlimmsten Fall aufgebracht, in dem sie alle
Minister zu erhalten hätten «, wenn diese zur Beklei-
dung öffentlicher Aemter unfähig erklärt würden.

Literarisches
Ein durchaus bedentender und mannigfaltiger »Ju-

halt zeichnet wiederum das uns vorliegende März-
heft der ,,Deutschen Rundschau« aus, dessen
einzelne Artikel. reich an Anregungen und fesselnden
Betrachtuiigen sind. —- Der Schluß der Novelle von
Helene Böhlau: »Der schöne Valen-
tin« ist ebenso fein und anmuthig wie ihr Anfang;
die Erzählung ist die stimmungsvolle Gabe einer
vielversprechenden neuen Autorin. - Der sich anrei-
hende E. Zelle-Pf che Aufsatz: ,,U·e·be r; d i e
Bedeutung der Sprache und .de.s.,S.pra ch-
unterrichts für das geistige Leben«
ist eine hochwichtige Arbeit dessoekühmteu Geschichte:
fchreibersder grsiechischen Philosophie, welche deshalb
gerade jetzt mit besonderer Aufmerksamkeit» gelesen
werden wird, weil Professor Zeller im Gegensalzefzu
anderen Autoritätenfür die Beibehaltuiig der klassi-
schen Sprachen im- Ghmnasial - Unterricht« plaidirt,
welihen er eine größere bildende Kraft· zuschreibt. —-

Jm Anschluū an Cornelius’ hundertjährigen Geburts-
tag cSeptember vorigen Jahres) wirst-H e r m a n n
Grimm, der treffliche Kunst-A,esthetiker, »in seinen;
Artikel : .;«",Co r neli u s b e t r essen d«, die Frage
auf, wie hoch das geistige Capital, welches Cornelius
für die lebende Generation repräsentire, und meint, daß
dasselbe im Steigen begriffen"sei; er tritt deshalbwarm dafür ein, daß »der Eornelins in der National-
Galerie bestimmte Raum nicht-beschränkt werde. —-

Des eminezrten Orientalistem Professor Th. N ö l«-
d eke’s Artikel: »Theodoros, König von
Abes sinien« ist gerade jetzt von« actuellemJnterseesse, wo Abessinien berufen zu sein scheint, an den
neuesten Ereignissen Theil zu nehmen. Der außeror-
dentliche Kenner der abessinischen Zustände entrollt
uns das merkwürdige- Charakterbild des ,,«Königs.;dkr
Könige von Aethiopien« und schildert unsspeciell
die :Beziehungen Abessiniens zu England. »— Mit
Freuden werden die Leser der »Rundschau« einen
Beitrag »C arl Hi lleb ran d’s begrüßen, der durch
langwierige Krankheit an jeder literarischen Thätig-
keit gehindert war. Diese usnfreiwillige Muße be«
snutzte er zu eifriger Lectiire und die Frucht derselben
liegt in seinem Aussage: ,,V om alten undvom
neue n Roman« vor, in« weliheiu er uns eine
äußerst geistreiche und scharfe Analyse der modernen
Roman-Literatur giebt. ——« Ein« energisch gezeichnetes
Bild eines Kämpfers aus der Friedericianischen Zeit
und eines Haudegens aus den Freiheitskriegen ist
Henning Schönberg’s ,,Lieuten-ant Gän-
th er«. — Dievon Juli us Rode n b erg in seinem
tief und herzlich empfundenen Aussatze mitgetheilten
,,Br·iefe. von Eduard Laster« zeigen. uns,
wie Lasker mitten in der angestrengtesten politischen
Arbeit immer das lebhafteste Interesse für. die Litera-
tur und deren Strömmungeii gehabt. hat; die Briefe
sind begleitet von zahlreichen persönlichemErinneruns
gen Rodenbergs an den verstorbenen Freund. — Die
kurze Wiedergabe von ,s,E dmund ODonbvanÄs
Reisen, Abenteuer und Tod« wird das all:
gemeinste Interesse in Anspruch nehmen. O’Dono-
dank-ein englischer Kriegs-Berichterstatter, ·. war der
erste Eurovä.e»r, ivelcher sich, zuerst als Gefangener,
dann ctizsikjFreund der Merwlis, in dezrf kürzlich von;
Rsußlanisannkctiiteii Meszirw .- Oas e aufgehalten ""ha"t"
und nach seiner Flucht seinevielfachen Abenteuer, so«
wie, jene Oase eingehend in einem xlikerke»beschrieb,
welches in England dasspgrößte Aufsehen erregte«
O’Donovan ist wahrscheinlich an der« SeiteHicks
Paseha’s in- der Schlacht"bei" El Obeid gegen« den
Mahdi gefallen. — Der ,,Politischen Rund-
schau« reihtsich die »Literarifch-e RuTndschau«
an und dieser-folgen eine Anzahl »Lite ra risch er»
Notizen«. sowie die -,,B;i:h·liograhiet. «

«. .

Deutsche Rundschau: für. Geog raphie
unxd Statistik. Das soeben ausgegebeneiechste
Heft cMärz 1884) des II. Jahrgangesi dieser
empfehlenswerihen geographijichen Zeitschrift (A. Hart-
IebenB Verlag in Wien-s; jährlich 12 Hefte å-7«0 Pf ;’

Pränum.-Preis pro Jahrgang "8 Mark) bringt auf
48- Seiten mit sieben Abbildungen und einer» Karte
folgende interessante Artikel: Die Vertheilung der
Niederfchlagsmengen Wegen) in Afxika Von Dr.
Jofef Chavanne (Mit einer Karte) —- Die Mo-
kane in Siebenbürgen Bon Prof Dr. J. H. Schwii
cker. (sJJ-"it 1 Illustration) —- Ein Blick ·auf die
Verhältnisse der« Länder im gemäßigten südlichen

Afkkkty abgesehen vonderen natürlichen Verhältnis:sen; Vol! Prof— Dr— G. A. von Klöden Schluß.Mit» 2 Jllustrationenx — Astkogpmische Und physi-kalliche G80gk0Phie. "Einige Beobachtungen an demKometen Pons-Brooks. Von J. Hplqkschek .-. Wy-
gengang und Brandung gez» A· V· Schweig»-Lekchslsselps iMlk 2 »Jllustrationen). — PolitischeGeographie und Statistik. Die Schulen in denfra11zonschen»Colon1en. —- Einwohnerzqhlexx eukppäksrher Großstadte — Verkehr auf dem Suez-Canal 1883.
«—- Kleine Mittheilungen aus allen Erdtbeilexp .-

Berühntte Geographem Naturforscher und Rejskndk
Mit l Porträt« Nikolai Nikolzjejvitsch Mjkkuchzp
Matiai. —- Geographische Nekcologie TodesfzllkkMit 1 Porträt: Pietro Saccori. «— Geogkqphjschk
und verkvandte Vereine. sVom Biichertis-ch. Einge-
gangene Bücher, Karten re. — Kartenbeilagexliarte
der Regenvertheilung in Afrita (in Millimetern der
jährlichen NiederschlagsmengeJ Von Dr. Joses Cha-vanne. Maßstab« 1 : 30,»000,000.

,,Aus allen Welttheilen«. JllustrirtesFamilienblatts für Länder- und Völkerkunda (Leipzig,
bei· Oswald Mutze), redigirt von Dr. O skar Le n z,
steht im 15. Jahrgange und bringt tm Februar-Heste folgenden reichhaltigen Jnhalt mit vielen
Jllustrattonern Zwei ungelöste afrikanische Fragen.
Von Dr. Falkenfteim —- Dr. Crevaux und feine Exem-ston zu den TGuaraunos. Mit 3 Jilustrx — Hat!
im Jnnthal und sein Salzbergwert «Von Dr. Carl
Lechnetu — Helgoland Von A. Miste» «— Die To«
das in Vorder-Indien. Mit 1 Jllustrx — Die Deut-
schen in Aegyptem Von Ewald Paul. — Die Jn-seln Lu-.Tchu bei Japan. Mit Karte und 1 Jllustr.
—- Aus dem Volksleben in Oesterreichs Alpen. Von
Ferd. Zöhkst —— Das Semipalatinsksche Gebiet.
(Schluß.) Zur Geschichte Acreytum’s. Von AlfredLortsch.—— Eine neue Straße nach Central-Listen. -·—

Die Kathedrale von Wassili Blashennoj. Mit 1
Jllustu —-"E Miscellem — Sitzungsberichte der Geo-
graphischen und Handelsgeographischen Gesellschastem
—» Briefkastem « . .

e til r u r il c sll o Z. i
Berlin, 5. März (22. Febr.). Das Abgeordne-

tenhaus lehnte den· die Aufhebung des Sperrgesetzes
betreffenden Antrag Windthorsks ab. .

s-«,xl"oudon,- ;,5.· März( (22. Febr.).g Aus. Haiphong
telegraphirt man unterm Heutigent Alle französischen
Verstärkungstruppen sind bereits an ihren Bestim-
mungsort abgegangen; die Reserven sind jedoch noch
nicht eingetroffen. Jrfrngst fand in Tonkin ein hefti-
ger Zusamzruenstsoß Statt. Der Angriss von Backninhhvird von "Tagfl«zu-—·Tag" erwartet. Das Wetterszist
eucht. «

Paris, «2.; März. (·l9.· Febr.). Der. ,,Temps«
bringt heute wiederum seinen längeren Artikel, in
welchem -derselbe dieAnnäherung zwischen Rußland
und Deutschland, als ein Ereigniß darzustellen fucht,
über welches Oessterreich die» höchste· Beunruhigung
empfinden müsse, zumal· hierinit seitens des Berliner

Cabinets ein Preisgeben und eine überlegte Beleidi-
gung Oesterreichs beabsichtigt sei. iDiese Verhetzungs-
versuche der Pariser Presse lassen nur « zu deutlich

·.er,k,ennen,. wie» tiefin hiesigen. chsauvinistischenslkreisen
·"der«Aerger"xübeszr dieueueste friedliche, Wendung der
Dinge in Europa""ist. «

«
-

« ««

« Ihm, 51 März «[22. Febr.). Die» Pforte erklärt
osficiell die Nachricht »von derErnennung Halil Ri-
faat Paschaszum Gouverneursziron »Kreta für unbe-
gründ"et. Dieiauf Kreta bezüglichen Fragen würden

noch erwogen; . die Aufregung auf der Jiisel lege
sich und die christlichejszzevblkerrrng erwarte die wei-
sterenEnischließungen der Pfortes «

. Telcgramme s
der Nordischen Telegraphen-Age.ntur.

" ZIetliu, Donnerstag, 6. März (23. Febr.). Der
Reichstag wurde mit einer Thronrede eröffnet. Jn
derselben wurde darauf hingewiesen, daß die. Haupt-
aufgaben des Reichsiages asuf soetalivolitischem Gebiete
lägen. Unter den Vorlagen wurde an erster Stelle
die Unfallversicherung genannt, nach deren Zustandes
kommen die Alters- und Jnvaltditäts-Versicherungen
anzustreben sei-n würden, um hierdurch den auf Um-
sturz der göttlichen und menschlichen Ordnung gerich-
teteneBestrebungenden Boden zu entziehen und die
Beseitigung der-Ausnahme-Maßregeln anzubahnen.
Ferner werde die-Veriäiigerung des SocialistemGesetzes
Ibeantragt werden. z— Die Thronrede bezeichnete die
gegenwärtigen» iauswärtigenBeziehung als äußerst be-
friedigendet dieselben schlöss-en die Solidarität der
friedliebenden Gesinnungen Deutschlands·mit.denjeni-
gen der» benachbarten und befreundeten Mächte in sich,
wodurch . der Friede nichi nur fürDeutschlandgesichert
erscheine.- Die Besestigung der ererbten Freundschaft
Deutfchlrindfmit den benachbarten;Kaiserhösensowie
die Aufnahme des Kronprinzen in Jtalien und Spa-

znieri bewiesen das Ansehen Deutschlands im Auslande,
deszrrr das« Vertrauen der Fürsten und Völker auf die

».de»qt»fche Politikzur Seite stehe. - »-

-. -« Um, Donnerstag, S. B?ärz«(23. Febr.).».» Pho-
tiadesjPascha istszaufs jNeiietzum Gosuverneur von
7Kretat’7·vernanntzworden. " «— — - « ·

« Hatte, Donnerstag, SYMärz -(23.··7sFeb-r."). sEin
bxitisches Bau-irren hat Oxdxe e:h«1te»,sichzun-Ab-
Jzzkxspgkxjgch OhewAegypterr bereit zu halten. sp ·

M 47. NeusDöchptsche Zeitung. 1884.
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Die Herren studd. jur Heinrich s—
- -

· ·-
- «—

-

. · · Es wird hiermit Zur oikentlichen Kenntniss ebracht dass mit

SOLDATEN- ZLTKUICISDOEV ØdBåw el··l · 0 — 0O YVYLZ g der Frauen-Klinik der Universität eine
g

. -
«

·. ; nra urrii » —-—————— s O O O« O O - - «
««

Es» ·· un; des; poi Aspx«»k,» M · a en . ·
Wotputet Handwerker-Verein.

am· er ’ ncay sind emas .- sss . — . . «
triculirt worden. x

—

.
·

- · » . · »·

» Fktållsdgs Fcllklldk
· Dorpat zsttxcssszFåbruar l884. del« Zllbtlllgoksblnllllsollukls , Ell Verbindung steht. welche bei der Entbindung unbemittelterFrauen » · . · «

Oks »· di· WUIJL am · in des· staut und des-en naelister Umgebung jederzeit unentgeltlscli
.-..F..—«T—......smbssss »san«-vom« u 25 rein-u» see-i Hilfe leistet· « O« h- · « « . « . ·

- s . «

».·P9·n· Einem Wohledtm Rathe d» · Anfang 9 Um» Abends· Meldung-en sind um· in der Frauenklinik zu erstatten. .
«·

Ilksxfcrgkgen rotadt D·orpat wagen · Dame» könne» ejngekühkzwerden »Der Director den· Fkauemlclinik der Universität Verbot: »· · iejetngen,· we e an en · . · · ·( s . »—
»-.

«—

«

Ygchssss gssbhsssslbsky s» mehre« s Ziisisåkiå Hgebenst «« Oh«
—————- 1

Ja ren ver or enen Bäcker "te s --

· · «» s · . · . . A« 17 ksl t

Adosph Hoffmann undmgxniår Fllllktw ·» «.

Das zu Sonntag den 2·6. Februar ailsezelgte , — z»

im NOVEMVEV d— Tszverftorbenen · F« ««

»« « i «

"" ·
«

«
Gan» Wie. H..sk....s»..., »»

slkllrgerniasstn s o » ·
Wirtin-et, gewesenen Bord-geb. Fkisch. Nachstehend B» · s· . - T »

» j
suec-Bis, Nachlaß qlhsvon den Actien a SØ Horn uilghlhnuslsäeåll «« · · · « - « zum Besten des mlksvszrelasi

uenrn r · . . . s .

cio invellmiein ankåitetrgtiäiäi gesenkt-nein· dauurszgleläst izordetiihund wgk-- · . · · · Sonnabend, d-.25.t-·ebs-.-, Stil» til-entle-
ist· Hmweder als Glälibiger oder» ræckekking (Äellåxaaäsalätkek Alls-« ». ·. · . · wird. · · · · gherlkhrer Hastgiåeh äDåzF vactieaniselie
Erben oder unter irgend einem «an-.« sz34 - 1 «·

«« er··"««assF r· b « « — « II b « « o««w««1von· « mit 1711 Ylerpwsz
dern Rechtstitel gegründete Au) 15s«k·vLnF7r1Y·l1TxZazsxälääeklykgs o en· · camatmn DE« i« l«

spniche machen zU »können Meinen, « ··tien werden die Zinsen« bis zum «
am« z« 50 OF« sind i« d« Buch«

Zjigemittaiifgefårderh sich binnen sechs 1. März a. c. bezahlt . . . . »- ·Z2n(·1lungbvond«I-:. .I. läaknwo und m«

Und» en a ato dieses Proclams NNk 8 17 77 91 9«2 1 · . 0k d· Cl« di! Wbk Of— ckclll «
«« Tags« e« «« C« asse ««

;
« -

· . s «
·

«»
-

- . . , 02,105, - . V » · hohen. wen« Ah rollt«

ZTZECFFHFIMOIZMZZIHF- Zzslgsetsfljszk ··1»·«FH, ··i3;3,» « Sonntag-neues.rsvku2k1884
ihre· etwaigen gorderun en » ·.

- - » ·» , - s Js J» - · ·

«· · .·

«

. .sz it· ZU I l« Sll

und. Tonstigen AnsprücheFan umelgen . ·393, 4Z,9- 577, 641. · «. Te Philister· der Cuionia ers · H· k c k ·
27701 811 g! Igsp ·. ·

nnd· zu begründen bei dzer au·s- · · Yo« dFn fruher ausgelosten sgkililtståileiirimit M« dVsMO kikhufstl«Ver« - « » « « me Dlreotmn
Twücklichsst Vstwesssss1si M Uschs Este« Hist? Zaihfoisfmje IN« psovisorisFhTiig « Wffm Wie« Yasuna· 9 Juli Abends.
Ablauf sdksfsk Frist Niemand nie r · « rasen ir war en: . .

··

. · . « · . · - E· J
bei diesem Nachlasse mit -irgetl)d. - Phlllstcrverzeläinlsses - Das Fcstc0mlte« «
welchem Anspruchs gehört oder in. · « etwa he kk , k - d H, s wünscht in seinen freien stunden bei

gelassen, sondern gänzlich abgewieiien - sowie nockydiisslehälgeehulkisiciillaksitåg emetkihxaurmsliilletdnz Gekszwhtsåjszhi
WEVVSU spIL Wvnoch sich also Jeder, « Unterzeichnetem einsenden zn wollen. F Muzkrkzijzgze - Frcslsk us es« »«

den solches angeht; zu richten hat. « solllletlbllllllelliil Dpkzm «
· Tsltägsssxe JIZCZTLFDEZSJJP gitzdtzkzu19g:«s· u « « g· X«

«
— V« R. « W. · IIMDFII · « «

Im Auftrag» « Ge- eaståncle its« ldr
Dvrp·at· Nt s· . «24· D «

· · » , « .

·

«

S
·

»

All u(- - Ein mit guten Zeugnis-sen ver·

»» weiht« «« Estlsse Ernst Sekqptnm äigxitxxsztkxttttshtitxkiäts ..

Im Namen und von ewegen Eines Edlen SPIkkCU - stud hist guk ausnehmen zu wollen widki enkeills
«« JuiliztiiikisåkfsisiikDZiiqtifk Halt-««- Ms Smdssskis «« dieselbe« Wkmiiek Weide?

k i» n iu u s« e·
.Nr.·249·5. ·Obersec·r. R. Stisllmarkx ·« aaslkhelkl Bat-kramen - · « ·· « ·N« Nara-sey· e
"'—-·---T--"-- Wut-en u - « - s . i -»F Frisch erhielt l zmmskmäiichzg s
BomanzCzsqzxas » a· · · . , —· « I» Band» · ·· · Okckgkllkzc « Bot-spähn· getrooknete . . Jn meinem Vetlage isi ersepienen Und mit guten Zeugnissen wird gostlullt

·»
soeben erschienen: alt-se sz · uiozchcn marinirt . in allen Buchhandlungen vo»rrathig: für, das Bote! Bellt-sue · «

· VETUIEHAZLEZFUT « gPk""«·9k"’.«I’9"- ROXEL Cur-un «u Funke-ca) »« Spkkcllatlskns MIJILUIMUZ Es»
« ««-«

Preis unsre« 3 Ein. san» .) s M« PFVFLSChSV s su san-Gerade Unkskksitkswshlfckks Ausgabe« scllldnlltok -w0h s
»nur 2 EIN. 20 Kot«

P spcclkjlzjklllgc . s pzp e
» « 2 Bde - . sz . ·· · »Es· bkoohjkh s Kopfe. etkooknete llcllcksskllsslh gklllle . Preis b 3 R«

.

··b isjzlll Vtsgmlotllolh szu erfragen Mel-z.

sulåsyiptibnsn auf die ganze sei-je Äprikosies · acvdlclk Klub .»

r« ·« g« d« 4 Abt·

o · 5 B« d. s H»
«

-
.

- - — ·

«

·

———————————————

Illusion. Ænlsioslleådlie edliatigl « IIXUZIICIII , « Kmugkaannge m Glas· A Dymmeh Am«
. reieh«sszk· Nr· 10 «

Zu beziehen durch die Verlagsdruokip K« -· h
·· - ««

.

bUVkSII M' am? FVUUUICUVCTIIIIUIIF
rei· II. Dis-Its, St. Pgk9kshgkg, spsc mlssz · d h. d D l.

III VskInlstlIEtI. Zu besehen nur in

ekosnsis Geistes-gis. m. o, und zin- smpnsblt 111 seine« beiden Hand— «« vers« le en« andere Heil· Eine vollständig niövlikte V———————vokmitiagss——.————tunds"·
Iungen i . tessenp N B « sssospssssssq

Jm unterzeichnt V l ’ ·b -
» » s « · · P 0 « II « « · « «

Echiänebth Und ine Tttiletterkgääpgtakdeltktrigeertt -««..« osozsx
·· · . « .FILI s · - u a erslclsljiieUTlhtSTiJJIOIiTetgäenvtlgdfxälziuiitlk

U « en« «
. .

· « «

·' von« vier Zimmern nebst allen Ums« Z« habe« ·
gbklliwclst Z Uca er fa e · Wirthschaftsbequemliolikeiten ist B «

für xsktaiää zsut hersakbgekstztelig Pgzaisen · auf ein Jahr. zu Vcklnieillen Jo- « eltrag
· ·

··

· ein·- r. r. ·———·
·· jin · h ·.

—

.

- z

,g0sgitisls)nläle ·,
oben, Vormittags von von Herren-Funken und· Damen-und· hägäls stratsse Nrsz 7« eme Treppe vclspftjlgllllg Ojlluzrdllldk Fksgtill

» d
sbetausgegeben - ·· .kk-.— Hingewstruinpken eigener Akt-sit in ——-——.————-——-i.k-— unser»

· ygn kk "U e "

«· spc · · · · o ·e und Baum olle he· · · - -- «
»

1 kf··s··ch U FUUFICUE ·«·
.. · · · s s As« », Bitt. «, - Nkchtlllllxfschkmqjq » Dorptselien Bnrselieiistaatist

· s ··
Utlivckfitcjt ·Dk)kpåt. ens u · · Neuinarkispstrasse Nr· 20·· sind voxräthig in · · » (Als Manuserjpt gedruckt)

« « »Mit« Jahrgang— · « zu« haben in der gdutstllandkung
· «

«« «« «« seit« so«
«« . « Heft l« « · ·«

· - · « « Oe. « s ««

K;

«
P» »» Jahrgang Ho» 3 Heft» » R» » · · « . THAT .· h f v . I » » Preis 80 ·l(op. s.

·· ·« s ·

· · e s c a« is · Je I. e g u n g· XC- MEOTTMIØMZ WITH-si-

-«;.ist«-Tierseesssiiexxixsirschxrxssekx Boaqaetis F» Kranze · . »«
g—....cwxosgxoom.

·· End· Kurlands von Prof· O. Sch miv«t. « 0 ss G«· . d - . . · , ·· ·. Fig:ehertijagzkcigizaäirsbhkiltglsdariixkeksggjäk . 0 « s. · · .

e
s ittwe zur Crbfolge in den Nachlaß ihres . · » B « - " n ·

« i ein» P« k «
« « ««

«M «

.. . .. . . .
·

Fragen. Die Eigenthumenn

:.-;:.«,-.-:-.-...iriixgis.;...i.szssik»si» tritt: I VWUUTU IUUYH I? U kkrzxsxssessszs s« esse«
, ObelkzzzifsskkichgfoiiivpsixltVII»HFFTTB Bock« nliienueilelifn Ein. empBlt

«

· ·
’

« . · W» .rap ·im in itau. ,
··

· » o Oft« a» » · - · . ! · . .

·;

»

«« Jksiikäfiissisks Zisåkkckikks Æianåkkkiäspzsuskå ———————————-

« »« V« V« Vksknckens ·· " ·
.

· Die beEenjfspszf befindet sieh seitdem 25 Februar « s A ·
’ ·

·
4s Dle Zkvnngsypllstreckunq auswärtiger richtrs , «·

' — - chs wle lchadz daß Jedck Wels-
. reine-er s« »Es-ex» Dis; Es« Gsemuses F: Esks

-
. a fern. · . » · . . i

sp"—··"—vskksisiems—"···—···—«·iu Willlilklisålllkcclkn · · ; · » . . -

— i - » · .

.

erstere: Sieg; ging« nzxsxixi Ums» «Mk p J; ssiiiiisissiid
z; Bär: und· sind Bestellungen an die ««

---.. s « . H· I I den 25. Februar-
·«

.s
«

vcklsgshslldlllllg 2«II herausgegeben vom« · -

kuk 13000 am. .-e. . ntnicrnocrnoniiisonnn viinninn in Wien. ». . Wntstuvgsbcvbochtuugssss

s · · · ·
« U. Jahrgang. 1884 II. Jahrgang. »» —Mär3·

· - « · f · · · Iiedjgjkx w» . St. YOU« Terms. Wind· Z

me a e e l 911 - lsssst «-si——-—s-
»- ckJ P I . W —sz-sz——sssg-s--s.--e

«t E« h - d h' « s d g d· -

«» · · er 2 ··

l—- 5.9 OF« s—-
-

ist«-s: gissüxse2xsgeritersetzt. Bist« Lisette· «« «« «« «« gsxxkgksiikxsxigggsss s ixisisl is; l: en« e« : i ists-it rs
durch den Hauswächter des Heim— . In— IIZlIilI O —·

·
«

-

·
·

g «

-s .
»

.————..»—--—

Z« ks kränumerati0nsiire1s. jährlich a n. =-i5 U. hzihjzhkixch 4 g· = g · Vom s« sie» · .
Fkgek SCIICU Hauses an der Alles-Nr. s.

-· ««

·» .-——-——-—-z·
k.7.. « s · s Z hinaus-oh nein; s «k -x i-

«

· «"I-?-0·--«· -«J.
.

tkllllspfc s
« s··s ·· snkitxzjxstiikkxisLeser« E »« in» ggzg Izkzszs ; z,

·
und stkampktäugea werde» · . at· e ens erag in ien I. Ialltiscbyasse l. IM- 88-9 —I0Ä4 91 — 1-3 08 «

auf der Maschine Fcslkiclisz auch Beträge. durch Postsendung -—-' Prohehefte gratisJ ( JAbH Esel: ·4-4l» 742 —-

2u verkaufen Nu:
gewebte und seidene angestrmkt «·

. · ·- s xTttrtiilii3oTes·Tskixisikaixikklikiiil in den let« «i::;·::T.:;-...Ns 32 ««

-
« III-III- s is. giesse-is. ;

lsijähriges Mitte( vom 5. illitirz — 3«37-, «



M 48.
sp Erscheint täglich,ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. .

Die Expedition i i: von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1—"—3 Uhr Vliitagz geöffnet. · -

Sptechsi. d. Redaetion v. 9—11 Verm.

Annahme der Jnseratt bis-U Uhr Vormittags. Preis für diejünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion å 5 Kpp. Durch di« Ppst

Iingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszcilr. P
--js--1«st-

auf» die Jhsieue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein « · il «

Zinses Camptoiruiid die Erz-edition,
sind an den Pochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr lRarlnnittaas non Z bis stiller. H
« « Inhalt.VolitifcherTaigessbericbt "

sBerlinerPri"e,fe. »

Inland. Dvtpcctt Von den Canqelleien der baltifchn
Gouv» Procureure Livländiiche Bahnen. GriechischiOrthoi
dvxsss »F e· llin: Meleorologifche Beobachtungsfiationen R ig a:
Tavaks-Fabriken. R e o a l: Von der· Börse! Brandftiftungb
Verdächtige W i n d a u: Ein Jnternirterp J a k ob« ft a d t:
StiidtischeQ St. P etersbur g: Vom ruffifchen Gelt-Markte.
Hofi u. Perfonal-21tachrichten. Tage3chronik. Cl) a t·.k o ro: Rin-
derpeft Od effae Darlehen gegen-Getreide. helf ing-
for8: S«parcasse· i r «,

, ...: .«

Neues« Post. Telegrammr. ·Lorales, Hand« u.
BörfewNachrichtm - ss T s« « "

»Fenilleton. Vekhaftung seines Unarchiften in Wien.
Mackay und Meissoniein Mannigfa ltig es» ,
jsp,

politischer Tagksliktiiiit
Den 25. Februar (8«. März) «188»4. »

»

» Der Vorgestern geröffnete Deutsche Reiiijstag
wird ein reiches Arbeitsmaterial Zu erledigen haben,

Neben den großenGefetzeniwürfen über Unfailoew
sicherung und ActieinGefellfchafteii steht in erster
LiniediesNovelle zum Hilfscassengesetzj sodann· ist
die Decikschrift über die Ausführung« des« »Fl»ott"e1·i-J»
grüudimgshllqkies schon an den Reichstag überwiesen.
sDie mit Oesterreiih vereinbarte ElbfchifffahsktwAkte
und die LjtekapCoiibentioii rnit Pelgieii liege·n»bcrei"ts»
den Ausschüssesi vor;- anch dürften die«Pe.1isio11»s«g«e-
setze für Miliiärs nnd RcichZECiViIbeatJIteJ sowie das
Militäxslielicieiigefiskz nicht ·"l»ange aslkf sich Ywarteti
lassen, Nach dein Znsamirreiitritte desbkeichstages
hält man eine kurze Vertagung der Plenarsitztingeir
des Abgeordnetenhauses bis dahin, daė der Reichs-
tag die wiehtigsteii ersten ·Le»sungeii. volleiidethaben
wird, für wahrfcheiirlieh Es ist übrigens» auch in
diesem Jahre wieder nicht nur der prenßifcheLaiids
tag, welcher mit« dem Reichstage collidirt,» sondern
auch in den anderen größerer« Bundesstaatesiy Baiern,
Sachsen, Baden, sind »die Landtage mitten in der
Arbeit und es« hat noch Nichts darüber verlauteh ob
fee ihrerseits auf die Sitzungen des Reichstages Rück-«·
sieht zu nehmen gedenken. « «

Einen äußerst heftigen Artikel) der in den stärk-
sten Ausdrücken gehalten ist, bringt die »Nordd. Allg.
Z.« gegen die von liberaler Seite verlautbarte Ab-
sicht, im Reich s tage die Beantwortung der Las-
ker-Refolut-«i on des amerikanifchen Repräsen-
anten hauses zu beantragen. »Schon die Stellung

Sonnabend, den 25. Februar (8. März)

tei, welche er hat, · das Gesetz nicht durch Hinzufügnik
gen zu ändern, sondern dasselbe in der Ueberzeugung,
VLßdie Aenderung des «Wahlrechtes einem gesunden
und-gerechten Principe entspreche und daß das Volkvon seinen Rechten bestinunt nur den besten Gebrauch
machen werde, anzunehmen. Mr. Sollt, "Mr. Gib-
sonnnd Lord Churchill erklärten abermals, daß die
gegenwärtige kritische Zeit nicht geeignet· sei, sieh mitderartigen, aus die Köderung derVolksmassen berech-nettn Vorlage-n zu. befassen, und daß die Regierung
damit nichts Anderes bezwecke, als den erschütterten

»Cr"zedi»i der Minister wiederherzustellen und das Land
dergesseu zu machen, was sich im Sud an als Werk

»der Regierung vollziehe " «
Aus der Haupistadtsscorlvegens wird der ,,Ndd.

AllgxjZJ vom letztcn Sonnabend über den Eindruck,
«- dei«1«.d»or"t«das. V»erdict des Reichsgerichtes
spherdhrgernfen hat, u. A. Folgendes geschrieben: Die

Erbitterung ist hier sehr groū Einen besonders
üblen Eindruck hat-der Theil desUrtheils gemacht,
welcher die Geldzahlucig.behandelt. »Es sind indeßesogieich am Tagzxwo das uktheic bekannt ward, i»

, msehrsen Städien Slibscriptionen für Seins-r eröffnet
wordenzuiidjx u. A. wurden in Arendal alsbald 3500
Kronen« gezeichnet. « Den ganzen Tag hindurch wardas-· Hausszdes schwer« gekränkten Ministers svollg von
Be«s··ii"cherii,«die ihre Kartenszabgaben

, theils auchselbst mit ihm sprachen; nm«2V2 Uhr erschienender
König und, der Fjronssriiiz und. hielten sirh längere
Zeit: bei ihm auf. Die Volksmassen vor dem Stor-

HthingsiGebäixde begrüßten ihn immer und immer— wie-
der mit Hurrahriifeii-,« wie sie niemals lauter» hier
gehört ivordseiz sind,.»-··.·Ysz—»-;·Dei- ganzen Ernst der Lage
deutet ·,,Morgenbladetf.«« san, Jindem .es- sagt: ,,K-5;iig
Oskar hat in der Thron-rede, bei-m Schltiffe des

Swkthikigs 1«882, « übereiikstimmiup mit dem Rathe
.»seisii«er- Regierung nnd unter Contrasignirung des er-

· steisisfillkitgliedes derselbenzspausgesprochecy seine Ueber-
zeugsnng»,-daß ihm ab;solnt«es- Veto in Grnndgesek
sachen zukommt; sei eine nnerschütterlicha Jst es nach
diesem Ausspruch für ihn möglich, ein-« Strafnrthetl

«» gegen den« Wkinister zu exequiren, welcher diesen
Ausspruch contrasignirt hat? Wenn es eine strafbareHandlung ist, anzunehmen, daß der König absoluies
Veto. in Grundgesetzsachen habe, wo ist da das cou-

, stitutionellc Ksönigthuni in Norwegen? Wo die Uni-
on? Auch ist ihm-das sogenannte Bewilligirngs-V"eto"
ab·erkannt. Kann ein Königthnni auf· solchen Be-
dingungenbestehen ?«» Das· sehr sgemäßigte YBlatt»Aftenposten« nennt das Urtheil einfach einen Ju-s stizmord und sagt: ,,Eine «Reichsgerichis-Mehrheit,
welche hanptsächlich aus Landbaneriy Kirchensäiigerti
und Lehnsleuten besteht, hat sich erdreisten in. Form
eines Uriheils eine Erklärung abzugeben, welche gegen

lljklktkeillörptsclje Zeitung
eines solchen Antrages, so zürnt das officiöse Organ,
würde »eine Niederträchtigkeit« sein, ein Versuch, die
Autorität der Regierung in den Augen des Auskzksp
des zu, erschüttern. Die» Aniragsteller werden auf
gleiche Stufe gestellt mit den englischen Parlament«-
riern , welche sich für die? Förderung französischer Jn-teressseir von Ludwig XIV. bezahlen ließen. Wenn
die Srcessioiristen auch nicht, ähnlich,Jenen, Geld »aus
Amerika erhielten —i—.das will die ,,Nordd. Allg, ZE-·unr aus Respect vor dem Repräsentantenhause ·in

«Washiirgton nicht annehmen —— so fänden sie doch-
· ,,ihre« Bezahlung in der Förderung ihrer « kleinlichen
Fractious-Jnteress.cn«.e Das « qualificire sich endlich

«juristisch« als ein Versuch einer Vevletziing des.be-
sstehenden Verfassungsrechtes. c - « — ,

J» der Sitzung, des Unterhauses am Donners-«
tag vorigerszWoche stellte, nachdem mehre Anfragen
über verschiedene Gegenstände der auswärtigen7Pol»i-
tiks erledigt. waren, der Pretnier Mr. Gladstpne den:

".Antrag,,.die Tagesordnung zu unterbrechen, um«-ihm
HGelegenheit zu geben, die in der Thronrede ange-
kündlgte - W ah lrefo r m b i l l einzubringein Es
entspanni sich hierüber eine sehr hitzige Debätte.,·»szdei»
welcher Mr.» Rai-fes, Sir H. Wolf-f, Lord Randolph
Chnrchill und mehre andere» Abgeordnete heftig ge-
gen die Verschiebung dringender kund praktischer An-

gelegenheiten protestirten und erklärten, daß die Re-
gierungszjdurch ihre theoretischen Gesetze die Aufmerk-
samkeit des, Volkes von Dein ablei1ken»wolle,· was im
Sudan vorgehe; Schließlich wurde jedoch» der. An-
trag angenommen undGladstone erhob sieh. unter(
stürmischen Beifallsruseii "de«r liberalen Partei, um
sich die Erlaubniß des Hauses zur Einbringung der»aus die Erweiterung des Stinsinrcchtsssder ländlichen
Wähler Bezug habenden. Vorlagezn erbittert. »Gla«d-stoue erörterte zuerst die Voriheile, ivelche ans einer
gerechten und tuöglichst allgemeinen Ertheilliiig des»
"Stisnmrechtes dem Staate nnd " derGesellschaft er-
wüchfen, und ging dann auf die Bestiniinungen der
neuen Bill in eingehenderWeise ein. dDicselbe soll
anfdas ganze Vereinigte Königreich (England,,Schott.-
laud und Island) Anwendung« finden und die inög-
lichste sGleicljstelluirg der« ländlichen Bevölkerung init
jener der Städte herbeiführen. »Das Hauptmsoment
liege darin, daū dassStimnirecht nicht wie bisher
nur Haus- und Grundeigenihüiuern und den Päch-
tern größerer Wirthschaften nndjsMiethern ganzer

»Häu"ser, sondern auch den Einmieihern und After-
und Kleinpächtern eingeräumt werden solle. Wahl-
berechtigt wird Jeder sein, der an Pacht oder Mie-
the jährlich rnindesteus 10 Pfd. SterL entrichtet.
Die» Zahl der Wählerz welche gegenwärtigdrei Mil-
lionen beträgt, würde dadurch auf fünf Millionen

steigen. Gladstone wandte sich an die liberale Par-

Neunzehnter Jahrgang.

III-l.
Preis in Dorput -

jächtlich 7 RbL S., halbjähtlich Z Nbb
50 Koxxzvierteljährlich 2Abt» mvnatlich

« —- 80 Kop.
Rach auswättsxs

iåbslich 7 Nu. 50 Kop., hat» 4 Mk,
viertelp 2 Nbi. S. "

Abonuemeuts und Jnsetate vermitteln: Yin Nisc- H. Langewih An·
nonnpeniBureauz in Fellim E. J. Kam« Buchhanplungz ·in Werto- It.
Vielrosks Buchhandlq in Walt- M. Rudolfs? Vuchhandi.z in N e v al: Bachs.v. Kluge F: Ströhm in St. Petersbut g: N. Mathisseiy Kasanfche Bxücke LI- U.

die einstimmige Meinung der; juristischen Facultät
und —- dessen kann man sicher fein — des ganzen
Höchstæcserichtes streitet. Geht dies an,,fo ist un-
sere Verfassung eine Täuschung und die Minister
sind rechtlos in diesem Lande«. » -

"Ans«fden »sich widersprechenden Dkspeschen vom
Kriegsschanplahe am Reihen Meere « tritt m«-
schließlich die Thatsache hervor, daß. am 29. Fe-
bruar der V o r st o ß des britifchenXjxpeditionscorps
von Trinkitat oder vielmehr von Fort Baker aus
stattgefunden hat und daß nach einem zähen und
hartnäckigen Widerstandezder Feind im Laufe des
Tages aus seinen Stellungen verdrängt worden ist
und sein Lager verloren hat. Die Telegramme aus
Trink it at beschreiben« den Verlauf des Tages
folgendermaßen: »Unsere Truppen haben gestern
(Freitag) nach einem heftigen Kampfe, welcher den

« ganzen-Tag dauerte, die Rebellen jgänzlich ,besregt.
Das britische Expeditionscorps wurde in ein läng-
lichesSchlachtenviereck formirt, dessen Frontedie
Gordonddochländer bildeten. General Graham und
desseu Stab sowie sämmtliche Vorräthe und Kameele

befanden sich in der Mitte. Dank »der Führung des
Generals Bakerund desObersten Burnabh wurde

l eine-Ronte-gewählt, welche soweit als möglich den
mit struppigecn Gebüsch bedecktenfchwierigen Boden
vermied. - Etwa drei Meilen Von Fort Baker ent-

« sernt, hatte der Feind eine Art««v»on Erdwerk aufge-
worfen, swelches mit Kanonen besetzt war. An ver-
schiedenen— Pnncten wehte die islainitische Standarte

« Mit klingendem Spiele rückte das britifche Schzlachi
tenviereck gegen die feindliche Stellungvorx Ju ei-
ner Entfernung von etwa 800 m von derselben -—«

seineni großen Ziegelgebäudg welches» wie seine altee Mühle aussah —«- wlirde Halt gemaihisnachdem die
berittene Jnfanteriesrind diePlänkler durch Signale
zurückgernsen worden; »Dann kam die« Ruhe vor
dem »S·tu·rut. Einige Augenblicke slhieti «kei"ne·J«SeitexzrimsAtigsriff geneigt zu«sein. Aber alsspzdie briiischen

-Trupperr- wieder «ein"e Vorwärtsbewegung machten,
J wurde der Kampf eröffnet durch eine Granate aus

einertder von Osman Digma erbeutetenKrupxyscheit
Kanonen, welche aber ihr Ziel weit verfehltex Die
nächsten zwei Schüsfe aus derselben sKanonez waren
isndeß gnt gezielh explodirisen in dichter Nähe tder

» Trnppen nnd richteten— einigen Schaden unter Iden-
« selben« an. Das Feuer war besser als man erwartet

hatte, nnd dann folgte ein rasselndes Handwaffem
feiner. - Ein GordonLHochländer war der erste Mann,
welcher fiel. Die Aerzte nnd die;Ambulanzen hatten

- bald alle Hände voll zu thun. Die Engländer lie-
ßen daszfeindliche Feuer unerwidertsj drangen aber
stetig gegen die feindliche Stellung vorsjjsk Jn diesem
Augenblicke wurde Baker "Pascha durch einen Gra-

, jruiltrtatih s
Verhaftnng eines JAuarchifteu . in »Wie-r. .

« « Wien,.,1. März«
Ueber die schon mitgetheilte Verhaftung de8«Anar-

chisten A nto n Ka m m e r e r liegen uns· heute fol-
gende Einzelheiten vor: .:s . »;

·« f » «
Am vorigen Sonntag war es zur Kenntniß der

Polizei-Behörde - gelangt, daß Anton titainmerer ,
»der

als einer derenragirtesten Anhänger der soeial-revo-
lutionären Partei Most’scher» Farbe bekannt»»ist,, sieh
in Wien "a·ufhalte. Kammerer warspam letzten Sonne
tag in Flo ridsdorf gesehen uiid»erka-nnt worden.
Man verfolgte seine Spur und brachte inErfahrung,
daß er in seinem hiesigen Bezirke sich als Aftermie-
ther einkogirt hatte, selbstverständlich. unter · f a l f che m
Na mesn;« weiter, daß er in derzletzten Zeitspöfters
Reise« uach Pest uutx,xuommen"ihatte·., woselbst-act,
bekanntlich gegenwärtig-eines der Hauptquartiere der
aus Oesterreich ausgewiesenen Socialisten befindet.
Eine Ueberwachung der Wohnung Kanimerens muß-
te Vermieden werden, um nicht dessen Verdachtsz zu
erregen; in seiner Wohnung felbst wollte »Man ihn
nicht verhaften, weil es notorisch bekannt war, daß
E! sich imIBesitze einer D y na m i-t«-"B o m b e befinde,
UUd weil man befürchten mußte« daß) der Mann im
Momente der Gefahr Von diesem furchtbaren Mittel
GSVMUch anachen und vielleicht-das ganze Hans( in
die Luft sprengen könne. Es galt demnach, in an-
VII« Wette Ins: operiren.- Dur-eh die eingeleiteten
ETDSVUUSSU hatte» man in Erfahrung gebracht, daß
Kammerer jeden Nachmittag nach 3·Uhr ein Kaffees
haUs iU Dck BljUdckkGasse zkshesuchen
WUM MM Vsfchlpsseth Kammerek beim Verlassen des
LWIES IzU .Vskht»1ften. Auch in diesem Fallewar es
ZU Gebot der Nothwendigtein mit denkbar größter

Dksicht·vorzugehen, denn man wußte; daß Kamme.

srer stets einen geladenen Redolver bei sich
trage. Vier· Detectiveswurden beauftragt, die»Ve»r-
haftung Kammeress»vorzun«ehtnen. Schon( um "1·"«9X2

UhtrjNachmittags begab fichzam legten, Donnerstage
ein Detectipe in» das Kaffeehansxsocal undJnahm dort
an einem Tische Platz; ein zweiter Detectiv nahm

pin unanffälliger Lseise Vordem Kasfeehaufesp " Aufstel-
lnngf indes; zwei andere Detectives in dem» Flur eines
benaschbarten Hauses sich parat hieltetn - « «»

Unrhalbs 4 .Uhr Nachmittags kam Kammererin
dastKaffeehaus..-Er fetzte sich, wie· es stetssseine
Gewohnheit war, in eine Zimmerecke, so zwar, daß
er den· Rücken "g.e,d«eckt hatte und das· ganze Lokal

szüberbliscken konnte. Er legte seinenOberrock nicht ab
und hielt die reihte Hand « immer sin der
Tasche, in welcher er einen scharf geladenen Revol-

Noer hatte· Nach ettvahalbstündigemAufenthalte ver-
lief; Kammerey sich »forgf.iltig umsehendz jdas Lokal»
unmittelbar hinter ihm entfernte! nchzrruch der De-
tective, der. bis dahin im Kaffeehaufe gesessen hatte,
nnd. durch« ein-Zeichen verständigte er sowohl den

svor demLocal postirtem alsauch die beiden anderen
Detesctibes ,daß »der Mann, der sich eben entferne, der

-Gesnchte sei. szSchon im nähsten Augenblicke hat-
ten si"ch zwei Detectives auf Kaintnerer
gestü rzt, der auf eine« solche Ueberraschung nicht
vorbereitet schiew sDer eine packte ihn bei der rech-
ten, der andere an der linken Hub, um ihn zunäbft

xzu verhindern, von. der in »der Tasche gehaltenen
Waffe gehrauch zu machen Allein mit unglaublicher

«Kraft schüttelte Kammerer seine Angreifer ab und
stürzte mit einem derselben zu Boden.
Noch während er auf- dem Boden lag, griff er nach
seinem Revolvey und als er fich gleichzeitit mit dem
uiedergestürzten Detectioe rasrh auf-raffte nnd dieser
ihm in die Hand fallen«wollte, ging der e r st e S ch n s;

ans dem Revolver los nnd streifte die obere
Handfläche der rechten Hand des Detectives

Noch war. die erste Bestürznng über die Anwen-
dung dercåhußwaffe nicht vorüber, als steh Kamme-
rer auch sihon ans..hi«ck.se, die Flnht zu ergreifenspMit
eine« Geschiviidigkeit-, die de: eines frei-eigen Wiidiw
gleichlain eilte nun Kaxnmerer inrasendem Laufe da-von. Die Detectives folgten felbstoerständlich dein;
Flüchtigen auf dem Fuße, -und nun entspann sich eine «
wild-e Jagd nah Kam!nerer. Unter den«Rufen »Auf-«halten! Aufhalten l« liefen die Detectives spornstreischs
hinter Kammerer einher. Und alsbald hatte stch aueh
eine größere Menschenmenge den— ;Verfo«»lgern ange-
schlosseir Kuninerer hielt während des raschen Lau-

fes« den Revolver in der Hand und bedrohte Jeden;
der sich ihm entgegenstellen wollte, mit« der Waffe.»Der« Ftutscher einer Privat-Eq-»1ipage, der den desWeges Laiifeiideii aufhalten wollte, hätte dieses Be-
ginnen bald sch.ver gebüßt Ein auf demtKirchen-spilatze postirter Wachmaiim durch den LärniderVerzfolget· aufmerksam gemachhschloß sieh diesen an, als«
er Kainmereiy der schon ziemlich erschö,pft" schien, daher-Hkommen sahkund gelangte, da··er selbst frisch bei.
Kräfte-n war, an die Tete der Verfvlgerx Ander

»Ecke der Zieglewiund Bernard-Gasse kam ein zweiter
Wachmann dem Fliichtigen entgegen, und nun gab es
für diesen keinen Ausweg mehr. Der eine Wachmannversetzte Kammerer mit dein Säbel einen mächtigen
Hieb über den Rücken, so daß er zusammensa»nk. Jn
demselben Momente aber hatte Kammerer schon einen
Shuß gegen den Wichmanii abgegeben, der diesen
an der rechten Seite des Stirnbeines traf und nicht
unerheblich verlegte. Es entspann sich nun eine große
Balgerei, indem nämlich die mittlesrweile zusammen-
gestrbmten Leute an dem ergriffenen Flüchtling Lyeich- »
justiz üben wollten. Dieser geberdete sich wie ein
Rasendeyschlug und biß wie ein wildes Thier, und

gelanzih n, aus seinem Revoloer n och zwei
Sehüsse abzugeben, von denen der eine den zweiten
Wahmann an sllteiehtheile des linken Shenkels ver-

ivundete währendder andere: Schuß in eine-Wegen-
überliegende Wind fuhr. » Die ZWachorgane, die sichtrog— der erlittenen Verwundungen auf den Beinen
erhielten, hattenzMühe, Kammerer der Volkswuth zuentziehszSUY Nachdem ihm der« Revolver entwunden
worden war, wurden ihm Hände und Füße gefesselt.

Ka nimmt, in dessen Besitze man außer dem Re-wolverauchspeine zugespitzte do l chjar tsig e Fseizlefand, wurde-dann. in Begleitung dreier Deteetives in
»das PoIizei-Gesangenhaus gebracht. Eine polizeiliche

Correspondenz bemerkt noch, daß Kammer-er nie der
österreichischen Armee aciv angehört hat. Jn seiner
Wohnung sand »Man eine über· zwei Kilo
schwere Dr)namit-SprengbüehsemitZünd-

söhnun K, ist 1862 zu Stiebing in—Oestr.-Schlesiengebo.ren«und Buchbindergehilse Jm Jahre 1882 war
er aus Floridsdors in Folge einer gegen« ihn eingelei-
tetenUntersuchungflüchtig geworden. ,

— s Mackay und Meissonien
« P aris, 27,. Febu

Ganz "Paris ·— um den herkömmlichen Ausdruckzu gebrauchen «—- beschästigt sich heute mit dem Streit-
handel zwischen dem amerikanischen Silbergrubenbesitzer
Mackah und-dein Maler Meissonier. Fur den Fer-nerstehenden wird» die Sache etst ganz VFVstCUVIIch,wenn er die eigenthümlichen Pariser Zustande kennt,
weich: aueiu solche »Es-Egoist« möglich machem
Paris ist eine «Fremdenstadt. Die Ausländer geben
hier jährlich mindestens 6»—700 Millionen aus und
bezahlen den größten Theil des Glanzes und Auf-wandes, der in Paris gemacht wird. unzählige
H« Ue» und Gasthosbesitzen Geschiistsleute aller Art,besonders auh Künstler sind auf sie angewiesen und
lebe« uuezdurch sie. Deshalb herrscht in Paris ein
System, welches man am Besten durch Fremdencnbtns bezeichnen kann. DieFremden miissen natiirlichdie Kosten dieses Cultns tragen, sich außerdem auch «Alles gefallen lassery was die Cultusdiener und Hie-rophanten mit ihnenrorzunehnen für grt finden, umsie auf die Höhe des Pariseithums zu bringen. So-



natensplitter im Gesicht verwundet. Bald befanden
sich 20 Mann unter den Händen der Ae«rzte. Gegen
Mittag wurde Halt gemacht, worauf die Jnfanterie
wie die Artillerie Befehl zum Feuern erhielt. Die
Wirkung des Feuers ward bald sichtbar. Allmälig

serschlaffte das Feuer der Rebelleiy bis nur eine ge-
legentliche Rauchwolke die Anwesenheit eines Feindes
bekundete J--tzt erhoben sich die englischeikTruppeii
vom Boden und rückten aufs Neue gegen die feind-
lichen Werke vor. Die Sndanesen wollten indes;
nicht nachgeben und käknpften mit großer Tapferkeit.
Schließlichs aber siegte der Kugelhagel über Schwert
und Schild. Die britischen Truppen schritten schließ-
lich zum Sturm gegen das Fort. Die Rebelleci
leisteten dem ungestümen Bajoitetangrisf der engli-
schen Jnfanterie indeß verzweifelte-r Widerstand und
kämpften mit wahrer Todesverachtitng Schließlich
erstürciitett die Engländer das Fort. Dann wandten
sie gegen die Rebellen die zwei Krnpsuscheii Geier-use,
welche sie in dem Fort vorfanden.- Nichtsdestoweni-
ger machte der Feind den Engländern das Terrain
Fuß um Fuß streitig. Jn der Nähe der Brunnen
bei El Teb snmsnelten sich die Jnsurgensten zum letz-
ten- Male für einen entschlossenen Widerstand. Die
Hochländer aber erstürmten das zweite feicjdliche Fort
und eroberten « das Lager des Feindes sammt den
Zeiten. Der britische Verlust wird auf 10 Todte
und 40 Vcrcyundety der feindliche auf circa 1000
Todte und Verwundete geschätzh Das britische Ex-
peditionscorps bivouakirte während der Nacht bei
den Brunnen« und heute (Sontiabend) sollte der Vor-
smarsch anfrTokar fortgesetzt werden. — «Miiider
günstig lauten die Nachrichten von Gordo n Pa-

sch a. Die nilaufwärts entsandte Expedition ist re-
sultatlos zurückgekehrt. Gordoius Proclamationen
haben bei Weitem nicht den Erfolg gehabt, welchen

«alle bisherigen Meldungert des Generals erwarten
ließen. So droht er denn jetzt mit der bevorstehen-
den Ankunft britischer Truppeiy um die unfolgsacnen
Sudanesen zu bestrafen. Es ist hierbei indeß zu er-
wägenxdeß diese Meldungen abgingecy bevor man
in Khartum von den ErfolgenszzGrahatrks Kunde
haben konnte, und daß das Bekanntwerden der Nie-
derlage Osman Digma’s auch in jenen entlegenen
Gegenden« leicht einen totalen Umschlag »der Stim-
mung zur Folge haben kann. x »

Berliner Besen.
-

"

reinem« a. März (21. Jede) 1884,
Jn Preußen athmet man heute nicht wenig erleich-

tertauf Nicht daß irgend eine große politische Gefahr
uns gedroht hätte und nun beseitigt ist, nicht daß eine
Ministerkrise ein Generalkrach oder was es der mo-
dernen Staatsübel noch sonst giebt, in der Luft ge-
legen, nein, die Clas s e n-L o tte»ri e bleibt uns vor-
läufig erhalten· Das Abgeordnetenhaus hat gestern
sich gegen die Aufhebung der Lotterie und nur für
eine reichsgesetzliche Regelung des Lotteriewesens er-
klärt, welche letztere nicht ausschließt, daß sogar die
Anzahl der Loose vermehrt wird. .

Daß die Lotierie-Collecteure jubeln, denen das
Lotteriespiel eine leichte, sichere und gar nicht üble
Existenz gewährt, ist begreiflich» aber im Grunde ge-
nommen — gleichgiltig. Jedoch nicht nur sie, die
jedenfalls gewinnen, auch die Hunderttausende,

die mit der größten Wahrscheinlichkeit verlieren, freuen
sich über das Votum des Abgeordnetenhanies Denn
schön oder nicht, das Spielen und das Trinken -

das Trinken beiläufig verhältnißmäßig harmloser
Getränke —- ist, wie Jeder aus dem Tacitus sich über-
zeugen kann, eine dentsche Erbsünde, und weder das
Lotteriespielem wie es jetzt geregelt ist, NOT) Das TUTT-
ken, wie es in Dentschland von der überwiegenden
Majorität besorgt wird, ist so sehr schliinmr es isi
wenigstens Beides lange nicht so schlimm wie in an-
deren Ländern. Aber wenn unsere preußischen·Lotte-
riespieler —-,und wer in Preußen spielt reicht einmal,
wenn auch nur für eine ganz geringe Kleinigkeit? —

heute den Parlamentsbericht lesen, werden sie nicht
wenig erstaunt sein, zu erfahren, was sie im Grunde
genommen für lasterhafte Menschen sind. Der be-
kannte Alleciveltsprofessor Wagner stellt das Lotterie-
spiel "rnit der Prostitutioii auf eine Stufe ; ein anderer
Redner nannte das Lotteriespielen ein Laster und
Abg. Windthorfl meinte sogar, die» Spielhölle in Mo-
naco sei nicht so verderblich wie die preußische Clas-
sen-Lotterie.

Daß durch solche Uebertreibungen der Sache nicht
gedient wird, sollten doch so erfahrene Herren wie
Windthorst und Wagner wissen. Es ist absolut nicht
einzusehen (und die wenigsten Lotteriespieler werden
sich trotz derartiger Reden. ihrer Sündhaftigkeit be-
wußt werden), wie die Ausgabe von vielleicht l M.
im Laufe eines halben Jahres —- und die» meisten klei-
nen Leute spielen nur und vielleicht auch noch »zu
Zweien'« ein Hundertachtundzwanzigstel Loos — für
eine kleine Glückschance die Leute ruiniren, demora-
lifiren, zu Socialdemokraten mathen und dergl. mehr
Unheil aiirichten soll. Es mag- der Eine oder der
Andere im Laufe der Jahre sich durch Lotteriespielen
ruinirt when, wie sich Manche schon an Bulterbrod
den Magen verdorben haben. Aber es soll noch der
Beweis geführt werden, daū solche Leute nicht wahn-
sinnig gewesen sind und nicht auch ohneLotteriespiel,
durch Bbrsenz Kartenspiel, Weiten u. s. w. Mittel
und Wege gfunden haben würden, sich zu ruiniren.
Auch das ist Unsinn, daß die kleinen Leute, die ei-
nen x-sten Antheil eines Looses haben, in der Hoff-
nung, das große Loos, d. h. den auf sie entfallenden
Antheil zu gewinnen, Nichts arbeiten. Die kleinen
Leute sprechen wohl während der Lotterieziehung viel
von der Lotterie, aber nur wie sie sonst von der Po—-
litik, dem Tagesereigniß u. s. w. sprechen. So dumm
ist heutzutage selbst der kleinste Mann nicht mehr,
seinen bestimmten Verdienst schießen zu lassen, aus
die sehr schwache Aussicht hin, in der Lotterie Etwas
zu gewinnen. Wenn man während » der- Ziehung
am LotterieiGebäude viele arme Leute heiruinlungern
sieht und sie von ihren Gewinnhoffnungen sprechen
hört, so vergißt man ganz, daß diese-Leute ohne Be«
schäftigiing sein könnten und in solcher Lage natür-
lich doppelt erpicht sind auf einen Gewinn, der sieaus ihrer Noth befreien würde. «

· Weit entfernt also wie ich bin, die. Uebertreibun-
gen der Lotteriefeinde für baare Münze zu nehmen,
muß ich doch sagen, daß Nichts den Staat herechtigen
würde, vier«Millionen Mark auf diefkWeise dem
armen Manne durch ein, wenn auch nicht lasterhaftes",
so doch keineswegs musterhaftes Institut zu entziehen
und sich einzustecken, wenn nicht die Lotterie nichtallein einem speciell deutschen, sonder» auch allgemein
inenschlichen Bedürfnisse, dem Bedürfnisse nach Hoff-
nung auf irgend etwas Außerordentliches, entgegen-
käme. Der Amerikaner hat keine Lotterie, aber »in
seinem jungen Lande ist das Außerordentliche das
alltägliche In England giebt es keine Lotterie.
Dafür grassirt. das Werten.

Für unsere Hunderttausende von Arbeitern und
Bauern, die, Jahr aus Jahr ein ihrer monotonen
Beschäftigung in Fabrikem auf dem entlegenen Ge-

hbst obliegen, die so ganz und gar keine Aussicht und
haben, durch eine That, einen Gedanken, das bunte
Spiel des Zufalls, das noch den inder Großstadt
LebendenJChancen läßt, aus ihrer Einförmigkeit her-
ausgerisseii zu werden, ist es nach meiner Ueberzew
gunz geradezu ein wirkliches Bedürfniß sich für eine
Kleinigkeit, die sie am Schnaps, am Tabak oder

sonst wie sich absparen können, ein wenig Hoffnungs-
balsam kaufen zu können. Und wenn auch nach der
ersthöpfenden Tagesarbeit die Phantasie einige Purzel-
bäume schlägtl Ja, desto besser, wenn der Arme

diese Phantassien genießt. Nach meinem Dafürhalten
ist dieses Phantasirem das durch die Ascsgabe von
etlichen Nickeln ermöglicht wird, vielleicht noch besserals der Gewinn selbst, mit dem unser Tagelöhner
vielleicht nicht einmal wissen würde, was anzufangen.

Darum herrscht heute großer Jubel in den preu-
ßischen» Landen; die Lotterie ist gerettet, die Lotterie,
die bis jetzt uns nur Geld genommen und immer
wieder genommen hat, aber doch auch einmal, wie
Dem und, Jenem Etwas, viel, sehr viel geben kann.
Und so sprechen nicbt blos die Thörichtenxspzsoiidern
auch die Klagen im Lande; die Klagen, die das
Spielen in der Lotteriesvor ihrem nationalökonomb
schen Gewissen nicht verantworten können, die wissen
und sagen, daß die Chancen auf einen erheblichenLotterie-Gewinn äußerst minimal sind, und die doch,
just um es einmal zu versuchen, um dem Glücke die
Hand zu-bieten, einen Loosantheil kaufen.

Als gewissenhafter Berichterstatter müßte ich heute
wieder ein Langes und Breites über den L a s ker -

Zwi schensall schreiben. Aber manchmal ist es
gewissenhafter. etwas weniger gewissenhaft zu sein.
Nur so viel sei gesagt : man scheint auf beiden Sei-
ten übergeschnappt zu sein. Uebergeschnappt ist, werLaskefks historische Stellung mit derjenigen Bismarcks
zu vergleichen auch nur denken kann, und an Ver-
folgunswahn leidet offenbar, wer die Bewunverer
Lasters wegen der Washingioner Resolution des
Hoch und Landesverrathes sowie derxzVerfassungsver-
letzung und ähnlicher Verbrechen beschulder. Vor
acht Tagen war aus der Mücke bereits ein Elephanh
jetzt ist ein Manimuth aus ihr geworden. Doch ———

,,S«hwamm drüber l«

Inland
soweit, 25. Februar. Der ,,Reg.-Anz.« publicirt

-ein unterm 7. d.Mts. Allerhöchst bestätigtes Reichsrathss
gutachten über Veränderungen hinsichtlich der »Aus-
gaben zumUnterhalte der Cancellei eini-
ger Gouv.-Procureure«, und zwar trifft
dieses Retchsrathsgutachten in erster Linie die betref-
fenden Institutionen der O st s e e p r o vinze n.
Dasselbe besagt im "Wesentlichen: ·

«

I. Der Art. 1658 des l. Theiles des Provinziab
rechts ist aufzuheben, der Art 1229 der allg. Gou-
.vernements-Ordnung (Sswod, Bd. II, Th. l) aber
folgendermaßen auszulegen: »Bei dem Gouv-Pro-
cureur besteht eine Cancellei ans einem Schriftführer
und anderen etatcnäßigen Beamten, welche auf Grund
der allgemeinen Regeln (Art. 75) arigestellt und ent-

lassen werden. Der Unterhalt dieser Cancellei wird
bestritten aus dergvom Justizminister dem Procureur
für CancellebBedürfiiisse angewiesenen Snmme".
(Der erwähnte, nunmehr aufgehobene Artikel 1658
des Provinzialrechts lautete: , »Der Gouv-Brom-
reur im Kurländischen Gouvernement gebraucht zu
seinem Schriftwechsel die erforderlichen Beamten aus
der Cancellei der Gouv-Regierung, des Cameralhofes

des OberhofgerichteQ Im. Livländischen und Est-
ländischen Gouvernement werden ihcnzur Führung
seines Schriftwechseis zwei CancelleisBeamce der
Gouv-Regierung zugewiesen, deren Gehalte und die
erforderlichen Cancelleieslstaterialien aus den Cancelleh
Summen der Gouv-Regierung bestritten werden«.)

II. Für die CancelleisBedürfciisse pon neun Gouv.-
Procureurecy darunter derjenigen von Liv-,Est- und
Knrland, sind vom Jahre 1884 ab dem Justiz-
minister jährlich 12,500 Rbl. zur Disposition zu
stellen.

III. »Zur Bestreitung dieses Theiles zder Aus-
gaben der Reichsrentei sind für den Unterhalt der
Eancelleien der Gouv.-Procureure von Lioland, Est-
land und Orenburg in die einschlägigen Unterabthei-
lungen des Einnahineæsudgets des Jnstizministerium
alsjährliche Subventionen einzustellen: a)
aus städtifchen Einkünften 524 Rbl 80 Los-«, darun-
ter von der Stadt Riga 337 Rbl. 36 Kop. und»
von der Stadt Reoal 187 Rbl. 50 Kost. b) aus
den MilitäwGeldern des Orenbnrgsschen Kosakenheesres 133 Rot-«. s

Der legte Pnnct dieses Allerhöchst bestätigten
Reichsraihsgutachtens setzt endlich fest, daß fortan
weder von dem« DocnäneniMinisterium noch von
irgend einem anderen Ressort auf Rechnung der
Reichsrentei irgend welche Summen für den Unter-
halt der Eancelleien der. Gonv.-Procureure sollen
assignirt werden.

In Sachen der projectirten livländiseheii
Bahn, berichtet der Jahresbericht des Rigaer
Börsentomit6s, ist im Auftrage einer außerordentli-
chen Generalversammlung« der Aktionäre der Rybinsti
Bologojer Bahn von einer besonderen Commission
eine Dentschrist ausgearbeitet worden, welche für die
Linie Bologoje-Pleskau-Riga, mit Embranchements
von Werro nach Dorpat und von Wall nach Per-
nau, plaidirn — Eine Petitionzder P er n a u ' s eh e n
Stadtoerwaltung um Conressionirung einer
Linie PleskawP ern a n, wobei auch eine Ver-
bindung von Plestau mit Bologoje in Aussicht ge-
nommen war, soll, dem Vernehmen nach, vom Mi-
nisterium der Wegecotnmunicationen abschlägig be·-
schieden worden sein, weil die Linie Bologoje-Pernau
die Interessen des St. Petersburger Handels sowie
die der von der Staatsregierung garantirten Nikoiais
und Baltischen Bahn schädigen würde.

— Wie wir dem ,,Rish. Westn.« entnehmen, hatder Bischof Donat von Riga und Mitau den Prie-
stsk der griechischworthodoxen Kirche zur Hapsal, N;-
kolai Poletajew, für besondere Verdienste mit
einem Nabedrecrnik belohnt. — Demselben Bist«
entnehmen wir, daß am 4. d. Mts, der Wrangelss
hofsche Priester J. Kedro w gestorben ist.

Zu Jelliu hat der PernausFellisksche landwirth-schaftliche Verein in seiner Sitzung vom 2. d. Mts.,
deren Protoroll die ,,Bali. Wchschk.« vekzffkkkkkkchtzsich mit-mehren auch auf der letzten Jahresssitzung
der livl. ökonomischen Societät oerhandelien Fragen
beschäftigL So referirte der Präses, F. v. Singt-
Morseh namentlich über die von Professor Dr. W e i h-
rauch angeregte Begründung landwirth.

bald dieselben einmal sich ausbäumen und Widerstand
leisten, werden die Hierophanten ungemüthlich ,- der
Zauber schwindet und der Ausländer steht vor der

-nackten Wahrheit, daß er nur seines Geldes und sei-
ner Willfährigkeit halber verehrt und beweihräuchert
worden.

DiesesErfahrungmacht jetzt die Familie Mackah,
deren Schicksal« als Beispiel dienen mag. Als Ma-
ckay sich einige Jahre nach dem Frankfurter Frieden
in Paris niederließ, war ihm der Ruf seiner reichen
Silbergruben in Colorado, welche jährlich 20—60
Millionen einbringen oder einbrachten, schon voraus-
gegaugen Er wurde sofort in Behandlung genom-
men. Geschäftsleute aller Art, Händler und Künstler
bestürmten ihn mit ihren Anträgen. Besonders legte
sich auch die sogenannte BoulevardsPresse darauf, das
Haus Mackav anzuzapsen Frau Mackay konnte sicb
nirgendwo blicken lassen, ohne daß sofort alle besagten
Blätter sich mit ihr, ihren Toiletten und Diamante«n,
ihrer Familie und ihren Millionen beschäftigten. Als
sie diese Huldigung wenig oder »nich"t genügend be—-
richtete, wurden andere Saiten aufgezogen. - Mehrsach
wurde die Verlobung ihrer ältesten Tochter mit ir-
gend einem Herzog oder Fürsten gemeldet, blos um
,,anzubohren«, blos um - den Reportern einen Vor-
wand zu verschaffen, sich im Hause des Herrn Mackay
ein-zustellen, um",,Näheres« zu erfahren, oder auch
blos, um eine Berichtigung zu erzwingen und auf
diese Weise mit der Familie anzubinden und in Be-
ziehungen zu treten. Den Hierophanten war es be-
sonders anstbßig, daß Frau Mackah sich so kleinstäds
tisch benahm, das heißt in Abwesenheit ihres Gemahls
—- welcher meist nur 6 bis 8 Monate jährlich in
Paris weilte und einige Male sogar über ein Jahr
sernblieb — keine Feste gab, keine Herrengesellschast
empfing und sich überall nur in Begleitung ihrer
Mutter zeigte. Vor vier Jahren veranstaltete jedoch
Herr ·Maclah ein ungemein prachtvolles Fest, welches
Aufsehen erregte. Jedoch rächte sich eine Anzahl
der bei den Einladungen nicht berücksichtigten Blätter
durch Angrisfe und hämische Bemerkungen. Seitdem
haben Herr und Frau Mackay keine ähnlichen Feste
Mehr gegeben. Darob« noch größere Verst"immung.
Ebenso ·wurden die sich mehrenden Ausdringlich-
keMU EkUkge Male etwas nacbdrücklich zurückgewie-sen. Dies war natürlich Oel ins Feuer. Hierzukam UUU Usch EIN ZWist Mit Meissonier, wegen dessendie· gesammts BoulevardÅlkresse über Mackay hersällt.Dtesevhcct sich lwse »ich-m früher berichtet) unter«
standen, an einem Bilde des «gtöszten Malers der
Welt« Etwas auszufegen, anstatt anbetend niederzu-

fallen und« unbesehen zu bezahlen. Und doch ist es
Thatsache daß das von Meissonier gemalte und mit
70,000 Frcs. bezahlte Bildnis; der Frau Mackah gar
wenig ähnliclfund überdies unbedingt ein schwächeres
Werk des-Meisters ist. Schreibt man doch Meissn-
nier das Wort zu: »Gut genug für Amerikaner«.
Dabei hat Meissonier, welcher seit Jahrzehnten nicht
mehr ausstellt, die Tactlostgleit begangen, das Bild
ohne Vorwissen von Herrn und Frau Mackah im
Salon auszustellen. Als Mackay verlangte, daßdas
Bild doch wenigstens seiner Frau ähnlich sehe,
wurde Meissonier grob und bedeutete ihm, daß er
von Kunst Nichts verstehe. Als wenn man ein Kunst-
verständiger sein müßte, um zu unterscheiden, ob ein
Bildniß ähnlich ist oder nicht! Anstatt das Bild zu
überarbeiten, schickte Meissonier den Gerichtsvollziehen
um Zahlung zu erhalten. Man schickte ihm die ver-
langten 70,000 Franks; aber da man das Bild un-
möglich als Portrait der Frau Mackah ausgeben
kann, wurde es in die Rumpelkammer befördert oder,
wie Andere sagen, verbrannt.

Darob nun allgemeines Halloh unter allen Den-
jenigen, welche aus den oben dargelegten Gründen
Ursache zu haben glauben, mit Mackay unzufriedenzu sein. ,,Figaro« und seine Sippe ergehen sich in
pöbelhaften Angriffen auf den-,,Atnerikaner«, werfen
ihm seinen Reichthum vor, bezeichnen ihn als Em-
porkömmling und Protzen, als Börsenfobber Sie
sollten doch wissen, daß Mackay seinen, jetzt auf eine
halbe Milliarde geschätzten Reichthrtin einzxg den Sil-
bergruben verdankt, die er das Glück hatte, billig zu
erwerben. Man weist ihm die Thürg »Wir haben
die Millionäre haufenweise« , sagt der »Figaro«,
»Und für eitlen, de! abgeht, glekch wieder zwei neue;aber wir besitzen nur einen Meissonier«. Er rust die
französische Nation auf, die ihrem größten Künstlervon einem gewöhnlichen Geldmenschen angethane
Schmach zu rächen. Es soll ein Banket zu EhrenMeissoniers veranstaltet werden, um ihn zu verdeu-lichen und dem ,,Amerikaner« zu zeigen, welch' elen-
der, ungeschliffener Bär er ist. Es wirlt in de:
That komisch, zu sehen, wie sich dieselben Leute, welchebisher den Mackaifschen Goldhaufen so sehnsüchtig
und tief verehrend umkreisten, in lautete fittliche Ent-
rüstuug hineinzureden suchen. Andererseits nehmendie hier wohnenden Amerikaner entschieden Partei fükMaclah Sie wollen eine Demonstration gegen das
Meissonier-Banket veranstalten, wenn dieses zu Staude
kommt. Das Ende vom Liede könnte sein, daß M«-
ckay Paris den Rücken kehrt. Jhm hat es hiek nie
besonders gefallen, und nur Frau Mackay hielt die

Familie in. Paris, wo jetzt gerade sie von der« Presse
aufs Korn genommen wird. Seitdem Herr Mackah
mehre andere europäische Hauptstädte besuchte, hatseine Abneigung gegen den hiesigen Aufenthalt zu-genommen. h

. Universität nnd Schule.
Prof. von Fr erichs hat ntcht, wie» nach dervon der ,,Poss. Z« zuerst gebrachten und von uns

herübergenommen Notiz anzunehmen wäre, seine Kli-
nik für immer, sondern nur für dieses Wintersemestergeschlossen.

Prof. Dr. G ustav Col) n am eidgenössischen
Polvtechnikum folgt zu Ostern einem Rufe als sor-
dentlicher Professor der Staatswissenfchaften an die
Universität Göttingen — Der Privatdocent Dr.-Paul
Fsa ljken berg in Göttingen ist zum außerordentli-
chendProfessorin der philosophischen Facultät ernannt
wor en. ,

»

Der Privatdocent an der Universität Göttin«
gen Dr. Hans von Mangoldt ist zum etatss
mäßigen Professor der königlichen Technischen Hoch«
schule in Hannover ernannt worden.

Professor Dr. Nissen in Straßburg hat siqh
entschlossen, die ihm angebotene Stelle des verstorbe-
nen Profesfors Arn old S chäfer an der Univer-
sität Bonn anzunehmen.

Zu Ostern wird in Jena eine erhebliche Ver-
mehrung der Lehrkräfte erwartet, die sich auf fast
alle Facultäten erstreckt. Die theologische gewann für
Kichengeschichte den Prof. Niv void, die medicini-
sehe den Prof. Weber-Liel für Ohrenheilkundh
auch die Berufungeines Ordinarius für Landwirthischaft steht in naher Aussicht und weitere jüngere
Lehrkräfte gedenken sich für verschiedene Disciplinen zu
habilitiren. . Durch Prof. Klug e wird künftig auchdie englische Sprache ihre feste Vertretung finden.

Jltauuigfaltrgex .
- Wie die Pern. Z. meidet, follen dieeO vern-kräftedes Revaler Stadt-Theaterssich an

einen Perttauer Kunstmäcen mit der Bitte ge«
wandt haben, ihnen für ca. 20 Vorstellungen im Mai-
Monat dieses Jahres dte Bahn zu ebnen.

—- Verunglückh Jn der Butterwoche hatsich, wie der Rev. Brod. berichtet, am Dagosschen
SMIUVC sit! kksgkfches Unglück zugetragem bei wel-
chem mehre Menschenleben zu Grunde gegangen- si«nd.Während der Butterwoche ließ sich die junge Frau

des dort, stationirten GrenkOfficiers Sp. von einigen
Soldaten in einem Stuhlschlitten über die spiegel-
glatte Eisfläche schieben; diese barst plötzlich und Alle
versanken im Wasser. Obgleich sofort Hilfe zur Handwar, fanden drei Soldaten im nassen Element ihrenTod, die Uebrigen und die junge Frau wurden
herausgezogen und ans Land geschafft. Während die
Grenzivächter mit dem bloßen Schreck davonkatnety
verschied Frau Sie. bald darauf. .

—- Seemannsl-eiden. Der von Baltimore
in Cork eingetroffene Dampfer ,,Partlands« landete
daselbst drei Matrosen der mit Holz von St. Johns
nach Glasgow bestimmten Bark ,,Jda Barton«. die
einzigen Ueberlebenden der Besaizung dieses Schiffes,
das am 16. d. M. voll Wasser verlassen werden
mußte. Die ,,Jda Barton« hatte am 25. Januar
mit 12 Mann Besaizung die Reise angetreten

, die
bis zum Z. Februar gut Von Statten ging. Dann
hatte das Schiff bis zum l2. d. M. eine Reihenfolgevon Stürmen nachzumachen, in denen der erste Os-
fieier von einem Segel über Bord geschlagen wurde.
Alle"·Anstrengungen, den Unglücklichen zu retten, blie-
ben vergeblich Am 8. Februar wurde ein Theilder Deckladung über Bord gerissen, wobei drei Mannverletzt wurden; zwei Tage später sprang das Schlsslecl und standen 4 Fuß Wasser im Raum. DCZUwaren die SteuerbordVerschanznngenf fortgeschIASkU-
das Ruder gebrochen und das Schiff lag platt auf
der Seite. Das Deck sprang aus und die Mann-
schaft mußt sich in die Waaren flüchten, aber schvtl
um Mitternacht ging die große, kurz darauf die·Vor-stenge über Bord, wobei der Capitäm der 2. Steu-
ermann, der Koch und 5 Matrosen mit hinweggerissen
wurden. Das Schiff richtete sich nun wieder auf,
von der Mannschaft waren aber nur noch drei Matt«übrig, die weder Nahrung, Feuer, noch Unterkommenhatten und sich des-halb von Segeltuch auf dem HTUszterdeck eine Art Zelt errichteten, in dem sie fünf
Tsge ICUS vbtle feglkche Nahrung zubrachten Als
der ,,Parklands« in Sieht kam, waren sie fast ganzerschöpft. dvch ethvlten sie sich in Folge der freund-lichen Behandlung auf dem Dampser bald von den
Strapazen. ««

— Der berühmte Chemiker Pasteuthat der französischen Akademie die Mittheilung ge«
macht« es sei ihm gelungen , Hunde dukch vor-herige Einimpfung anderer Mikroorganismen g eg et!Wllkhglfk Unangreifbar zu machen. Disgenaue·Methode wird er erst darstellem wenn sie sichnach einigen Monaten völlig bewährt hat.
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schafiliclpmeteorologischer Beo Bach.
tuqgsstationeii und sprach die Bitte aus, man
mzge sich mzgjichst rege an diesem Unternehmen be-
zhezsjggsp Diese Bitte begegnete der lebhaftesten Zu.

- stimmung der VSIFAMMUIIIO T« Welcher der Erwar-
tung Ausdruck gegeben wurde, daß es voraussichtlich
nicht schwer fallen würde, VII Zshl der projectirten
100 Stationen auf dns Dvppelte zu,erhöhen.

Jtt Uign hat sich, wie wir einer statistischen Zu-
sammenstegung der »Neuen Zeit« entnehmen, die

Zzhk d« Tabaks- F a b rike n im Laufe des ver-
flzssezxen Jahres von 7 auf 12 erhöht. Diese 12

»

Fzhkskzkx haben Banderolen für die Summe V»
535,483 Rbi. oder für 142,000, Rbl. mehr als im
Vpkjahke bezogen. Allein die CigarremFabrik von

, Kuchkzynski consumirte Banderolen für die Summe
von 200,000 Nin.

ji«-at, 28. Februar. Auf der am Dinstage ab«-
gehaltenen zweiten diesjährigeii«Geiieral-Versamm-
lungdesRevalerBörsen-Vereinsgelangie,
wie wir in der Rev. Z. lesen, zunächst der Bericht
zu« die Thätigkeit des BökskxpCokuiies im verflos-
senen Jahre zur Verlesung. Derselbe lieferte ein

« anschauliches Bild der in den regelmäßigen, wöchent-
lich zwei mal wiederkehrenden, und in den außerordent-
lichen Sitzungen des Coniitös entwickelten Wirk-
samkeit. Die unermüdlichen Bemühungen des Co-
miiäs um den weiteren Ausbau des Hafens werden
hoffentlich baldigst von Erfolg gekrönt werden, da

eine Regierungs-·Commisfron binnen Kurzem in Re-
val zusammentreten' soll , welche unter Hiuzuziehung
des BörsemComiiås sämmtliche in Betresf des« Aus-
baues und Schutzes des Hafens zu ergreifenden
Maßnahmen berathen wird. Nach anderer Seite
hin wurde das BörsemConiitö vielfach in Anspruch
genommen durch Begutachtungen von Vorlagen über
die Einführung neuer Zölle und Steuern,,sowie
durch Maßregeln zum Schuß und zur Hebung des
RevalerHandels im Allgerneineti. Die in Betreff
des letzten Punktes namentlich mit den Eisenbahn-
Verwaltungen gesührteii lebhaften Unterhandlungen,
die auf Normirung günstigere; FrachkTarife abzi"e»l- «
ten, haben leider noch zu keinem greifbaren Resultate
geführt. i

« ——— Wie von ,,officiöser« Seite dem Ren. Pech,
mitgetheilt wird, stehen gegenwärtig 18 Personen
wegen Verdafchtesder Br andstifstung un-
ter polizeilicher Aussicht, während 12 in der Rüsts
Straße ebendeshalb Quartier gesunden haben.

It! Winduu sollte , wie der Rufs. Z. aus Char-
kow gemeldet wird, dieser Tage der bekannte Bischof
der Altgläiibigery G e n n a di u s , eintreffen , un:
dort unter polizeilicher Aufsicht seinen ständigen Wohn-
fitz zu nehmen. - V «

Ueber Hcitdtichsjodl veröffentlicht die Karl. Gouv.-
Z. aus dem Rechenschaftsberichte des Stadtamtes u.
A. Folgendes: »Das erste Quadrienniüm
der neu en ComtnnuaUVerw altungsollte
mit dem Ansgange des Jahres 1882 seinen Abschluß
finden und mit dem Beginne des J. 1883 sollten die
Wahlen für das zweite Quadrienuium vollzogen

. werden. Die zu dieser Neugeburt erforderlichen Kräfte
waren aber im Laufe der zweiten« Hälfte-des Jahres
1882 merklich geschwunden, so daß die die Anordnung
der Neuwahlen betreffenden Beschlüsse der Stadt-
verordneteniVersanimlung nicht rechtzeitig gefaßt wer-
den konnten. Jm October 1882 war nämlich die
Anzahl der Stadtverordnetem die sich seit Ende Juli
durch mehrfache·Mandats-Niederlegungen auffallend
zu verringert: begann, schon auf nu r 9 Ma n n
gesunken und mußte deshalb von einer Convoca-
tion der Stadtverordneten eine Zeit lang abgesehen
werden. Erst gegen den-Schluß des Jahres wurde
dieser Calamität durch Wiederaufnahme der Man-
date seitens der ausgetretenen Stadtverordneten ab«
geholfen. Die Bestätigung der«Wähler»liften erfolgte
in Folge dessen erst Mitte Februar 1883, während
die Wahlen vom «11. -— 3l. März vollzogen wurden«.

St. Ytltksliutzp 24. Februar. Die r uss is eh e n
G e ld v erh ä l t n isse und deren neueste günstigere

, Entwickelung stehen zur Zeit zweifelsohne im Vorder-
grunde des allgemeinen Jnteresses und die mannig-
fachsten Gesichtspuncte werden für das Steigen der
russischen Werthe im Auslande und den Charakter der
jeweiligen Lage« geltend gemacht. Jn seiner letzten
Nummer tritt das ,,Jou«rn. de St. P6tb.« den von
den Londoner Blättern angegebenen Motiven dieser
Erscheinung, wonach angeblich der Berliner Markt
für eine neue russische Anleihe ,,vo«rbereitet« werden
solle, sehr energisch entgegen, indem es bemerkt, die
bkste Widerlegung dieser ,,naiven« Auffassung liege
in dem allerunterthänigsteti Berichte des Finanzminii
sters vom 31. December v. J., welcher jegliche Maß-
nahme für eine küustliche Hebung des RubelsCourses
Mfs Elltlchkeketlste verurtheilt habe. —— Die »New
EIN« ihrerseits ist durch das letzthin erfolgte Steigen
dss Uilsilchsv Wechselcour·ses noch keineswegs befrie-
VISD di! dasselbe weit zurückbleibe hinterder Steige«
Umss »WEIchS·im gleichen fseitraukiie die russischen
Mmilliques Its-Ehren hätten, und spricht auch dere ganze« Hostie-Tendenz des Wechsetcpuksks kein« auzu
YAUSE DCUVV ZU, weil dieselbe keineswegs Hauf einer
SÜUIUSEVEIT GEstOItUIIg der internationalen;.Handels-
VHCUZ RUHIAUVZ VFTUHCZ TM Gegentheile seien neuer-
dings gerade von dem werthvollsten ExporkArtikel

«

Rußlandkd dem Weiöekd lchtsgeriiige Quantitäten ins
Ausland verschifst worden. »Die Hausse unserer Fondsan den europäischen Börsen und deren Ankäufe«,

MTUY Viellskchk Uichk Mit linken-i, das russische Blatt,
sshabm dssbeständisku Telldeilz unferes«Wechselcoirr-les zum starke« nur Einhalt gethan, ihm ans: kei-
neswegs einen kräftige« Jmpukz zum Steige» ges»
ben. Um wirklich dauernd unseren RubelsCours zu
hEbSU- bedarf es nothwendig der gesteigerten Nach-

irJUe Mch Uiisiichem Gelde im Auslande, nachdenidieses Geld während der letzten vier Jahre konsequent
in seinem Werthe gesunken ist«» «

— Se. Kais. Hoh der Großsürst M ichakkistgestern, Donnerstag, mit dem Abendzuge aus dem
Auslande hieher zurückgekehrt. - . «

— Ein Tagesbefehl St» Rats. Hph, des Com-
mandirenden der Gardetruppen und der Truppen
des St— Veketsburger Militärbezirks betraut den
Gehilfen des Stabschefs des genannten Militärbes
zirks, General-Mai« JBo b r i ko w, mit der Verwe-
sung des Amtes eines Stabschess.

—- Dos ,,Echo« theilt mit, General-Lieutenant
Tsch er njaj ew wolle vollständig aus dem Dienste
ichfkdell »Und somitauch auf die Stellung eines Mit-
gliedes der MilitärsConseils verzichteru

— Gegenwärtig wird im St. Petersburger Mi-
litäwBezirksgericht ein Pro ceß verhandelt, dessen
Ausgange in den militärischen Kreisen mit Span-
nung entgegengesehen wird. Der Hauptangeklagte
in diesem Proceß ist ein Schreiber des Generalsta-
bes, Namens S ch u m e i ki-n. Jm- Sommer 1882
war gegen ihn der Verdacht rege geworden, daß er
für Best e ch u n g e n empfänglich sei und von ver-
schiedenen Personen Geld unter dem Versprechen er-
preßt habe, ihnen selbst oder ihren Verwandten bei
der Versetzung in andere Gegenden oder auf höhere
Posten behilflich zu sein. Jn Folge dessen wurde
gegen Schumeikin eine Untersuchung eingeleitet,
welche den gegen ihn erhobenen Verdacht vollständig
sbestätigta Man fand bei ihm: 1) mehre ofsicielle
Papiere, die er dem Archiv des Generalstabes, wo-
hin sie gehörten, , nicht abgeliefert hatte; 2) eine.
Menge von BittschrifteispCoiiechten, die Schumeikin
im Namen verschiedener Personen abgefaßt hatte;
Z) eine große Anzahl von Gelddocumenten, Wech-
seln und·Verschreibungen, die denunzweifelhaften
Beweis lieferten, daß Schumeikin mit den Personen,
welche ihn um seine Behilfe ersucht hatten, in »Gew-
abrechnung stand, und 4) eine umsangreiche Corre-
spondeuz, aus der man unter Anderem ersehen konnte,
daß Schumeikin für die von ihm angebotenen Dienste
bedeutende, bisweilen in die Tausende gehende Sum-

men verlangt und auch erhalten hatte. Jn den«
Briefen an seine Vikrwandten erinnerte er dieselben
an ihr Versprechen, ihm Leute zuzuschickeiy wel-
chen an einer Versetzung gelegen wäre, da alle der-«
artigen Angelegenheiten im Generalstabe"du'rch seine
Hände gingen. Wie lange Schumeikin dieses Ge-
schäst betrieben hat, ist selbstverständlich» schwer zu
constat-iren. ,,Leider verschiveigt nur«, wie der ,,«Swjet«
zu diesem Proceß,bemerkt, »Schmneikin die Namen "

seiner Mitschuldigen -und erschivert hierdurch— die
vollständige Ausrottuiig diesesUebels aus dem Ge-
neralstabe«. · -

«

—- Wie aus der ,,Gerichts-Zeiiuiig« zu ersehen,
hat der Senat in Sachen des Protestes des .S tgdts
ha u p t m a n n e s gegen die Verwendung von städti-
sahen Geldern zur B eer digung Tnrg enjetv’s«
die Handlungsweise des Stadtamte s für berech-
tigt erklärt. · «

—- Mehre politische Eniigranien sind,
wie der »Russ. Cour.« berichtet, auf Grund des
Gnadenmanifestes vom 15. Mai 1883, nuntnehraus
Paris nach St. Petersburg zurückgekehrt.

——— Die Zucker-Fabrik von König hat die Z u -

ck e r - P r e i s e um 30 Kote. pro Pud herabgesetztx
Wir ans Ctlharlinw gemeldet wird, ist im Smijew-

schen Kreise die Rinderpe st in bösartigster Form
ausgebrochen. « «

«

«

Zins Odessa meldet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.«, daß die größeren Bahnstationen
den per Bahn ihr Getreide versendenden · L alsd-
wirthen in Zukunft Darlehen auf dieses Ge-
treide ertheilen würden. « . «

Jnsxselsitigsors ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« be-
richtet, ein Projectzur Errichtung von Spar-
cassen bei den Postcomptoiren von der
hie-für niedergesetzten Commission dem"Senate zur
Bestätigung vorgelegt worden. —

. xarnlrn
Von Seiten der Feuer-Assecuranz-Com-

pagnien ist unseres Wissens bisher noch Nichts
geschehen, um die exorbitant hohen PrämieuiSätze,
welche seit dem vorigen Jahre auch— auf unsere Stadt
ausgedehnt«worden, zu ermäßigen, und doch, meinen
wir, wäre es hierzu sicherlich an der »Seit. Hieran
werden wir soeben wieder erinnert durch- die dieser
Tage publicirten Gesch äftsr-e s ul t a t e d««e r
RussischenFeuer-Assecuranz-Coinpag-
nie vom Jahre 1827 für das verflossene Jahr.
Bei einer Prämien-Einnahme von 7,251,709 Rbl.
hat diese Cocnpagnitz obgleich die Verwaltnngskosten
583,376 Rbl. betragen, einen reinen J a h re s ü b e r-
schuß von 1,055,011 Rbl. im Jahre 1883
erzielt, welcher selbstredend zum weitaus größten
Theile in der Gestalt von Zinsen und Dividenden
den Actionären zu Gute gekommens Wir wallen
keineswegs verkennen, daß dieses Resultate sehr we-
sentlich durch die Vorzüglichkeit der Verwaltung der«
Compagnie, wie auch vielleicht durch besondere Glückss
zufälle, beeinflußt sein mag; nichtsdestoweniger scheiut
uns in diesn Ziffern doch auch ein sehr beredter
Hinweis darauf zu liegen, daß die gegenwärtig gel-

tenden Vräiniensätze im Allgemeinen zu hoch gegriffen
sind· Die«Thatsache, daß bei einer Prämien-Ein-
nahme von 7114 Miit. Rot. der Reingewinn über l
Will-Rot. oder über den 7. Theil aller Einnahmen
repräsentirt, trotzdem die selbstredend auch von den
Assecuraten getragenen Verwaltungskosten sieh auf weit
übe! V, Mill. Rbl. belaufen —- scheint diefe Au-
nahme inindestens sehr nahe zu legen. Uns hier am
Orte bleibt, so lange die ActieiwCoinpagnien den
Pcämienzahlern nicht glinipflichere Bedingungen auf-
erlegen, kein anderes Nkittel zur Abwehr, als, wo-
möglich in geschlosseiieii Massen, mit unseren Immo-
bilien dem hiesigen Gegenseitigen Vereine beizutreten
und in Bezug auf unsere Mobilien die Gründung
eines Gegenseitigeii Vcreines zur Versicherung von
Mobilien (mit Ausschluß von Waaren) anzustrebeiu

« ——r.

- Tod ten li ne. -

Freiherr Wilhelm v. Fircks, f im 53. Jahre
am l7. (29.) Febr zu Baden-Baden. e -

Frau Hofrath Elisabeth Kli n gen be rg, geb.
BresinskrY f am.16. Febr. in Riga.

R
Edith Alice R o l s s·e n n, f am 18. Febn in

iga.
Alexander Berg, f im 82. Jahre am 22. Fe-

bruar in Fellim · «

Robert W e l l m a n n, f am 22. Febr. in
Revai.

Alwine S tra ach, 6 Jahre alt, f am 20. Febrn
in Riga. s «

Telegraphenchef Otto v.·Bahder, f« am 19. «

Febr. -in Aktion. · . «

Frau« Charlotte K e uch el, geb. Petersenn , f
im 69. Jahre am 20. Febr. in Riga. -

Musiker Herinann Kramer, f ani U. Febru
in St. Petersburg

Frau General-Lieutenant Rofalie v. R h d -

zew sit, f am 19. Febn in St. Petersbnrg «
. FLaULCaroline Nessler, geb. Tiirck, f am

18. Febr. in St. Petersbnrg .

Marie B ie r, Kind, if am 21. Febr. in St. Pe-
tersburg - - ·

Stiftsfrärilein Constance V. B rucken , gen»
Fort, f im 83. Jahre am 19. Febn in Mitaui

"Ferdinand Jaeksch, f am ;—22. Febn in RevaL
« Freiherr Heinrich von Aminoff, f im "34.

Jahre am 13. (25.)« Febix in Paris. - «

Jouvelier Eduard O et t i n g e r, f am 22. Febrn
in St. Petersbiirg

, » - girthliche Uachrrchteir
i s U.niversitäts-Kirche.

Sonntag Jnvocavit: Geburtsfest St. Majestät
des Kaisers« Hauptgottesdienst um«« 11 Uhr. - -

—

»

Predtgen Pasior M e i e r·s o l) n.
Mittwoch: Buß- und Bettag. Hauptgottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 1l Uhr.
Prediger Hoerschelmanm

Pteldungeirzur Commuiiion Dinstag von 4——5
Uhr« ini.Pastorat. «

Freitag: Fest der Thronbesteigung des Kaisers.
Gojliesdieiist um 11 Uhr. » · «

»F; · St. Johanuis--Kirche. ·-

EingegangeiieLiebesgabem .

Für di-e Ar.m e n: SOnntagsLCoUecte 4 RbL
97 K-op. — ZuHolz 4 «Rbl. 72 Kot« —- Zum
B Cu der St. Petri-Kirche: Ertrag einer
Collecte 10 RbL 40 Kop. Mit herzlichem Dank

:-«
· "W-Schwartz·

Die-Confirnianden-Lehre für die
männliche Jugend gedenkt am 1. März
zu beginnen - W...Schwartz. '

- St. JohannisiKirch e: Leitifcher Gottes-
Dienst. Anfang 772 Uhr. »

Predigen Fast. erriet. Dr. Krause.
St. Marien-Kirche.

An: Bußtage: D eut s eh e r Hauptgottesdieiist .

mit Beichte U. Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
, . .Prediger: -Willigerode«.«

ÄBeginn der öffentlichen Deutschen
Lehre aniZivMärz im Parochialh an se,
Vormittags 11· Uhrfür die Jungfrau-
enkNachmittags 5 Uhr für die Jüng-
linge« " -

« ."St.Pet.ri-Gemein,de.
. Für die St. Petri-Kirche find, eingegangen: Ge-

ineinde-Collecte 6 RbL 55 Kot-» von den Commus
nicanten 4 RbL 30· Kop., von Praskowa J. 1 Rbl.,
Lena N. I Rbl.,e Anna S. 1 Rbl., Maria U. 2
RblspAnna K. 1 RbL Mit herzlichein Dank ,

· · ·« - W.Eisenfch.tnidt.

, lllknrårswnn
Icrliih S. März (23. Febr.). Die Fortfchritts-

partei und die Secessionisteii erlassen einen Ausruf,
worin sie-ihren, Gesiniiungsgeiiossen den Vorschlag
Unkekbteitetl zur Vereinigung beider Parteien unter.
dem Namen ,,Deutsche, freisinnige Partei«.

London, 4.» März (21. Febr.). Das. Unterlzaushat die Wahlrefornibill in erster Lefungsgeiiehniigh
" London, Z. März (22. Febr.). Unterhaus. Die

von den Parnelliten eingebrachte B:ll, betreffend die
Abänderung der irischen Landacte, wurde szin zweiter
Lesung mit 235 gegen 72 Stimmen abgelehnt. i

London, 7. Piärz (24. Februar) . Jm Oberhause
;erklärt Granvilly England wolle Aegypten weder
annecttteth Uoch dauernd bisctzerH es wäre aber Vet-
rath, wenn es die Ttuppen zurückzögiz ehe noch eine
stabile Regierung errichtet sei. —— Jm Unterhause
forderte Hartiiigton einen Credit von 370,000 Pfund
für die Tok—1r-Expediton, indem er erklärte, die
Skkkikmscht Osman Digmas werde gewaltsam zer-
streut»werdens, wenn sie sicb nicht aus der Nähe
von Suakin entferne. Der SJJiahdi bedrohe Suakin
nicht und hindere auch Gordon nicht bei einer Räu-
MUUA des Sieben, aber Osman Digmabedrohe die

Positionen des Rothen Meeres. Nachdem die Expe-
dition Grahanks ihren Zweck erfüllt, werde eine
mäßige Garnison zum Schutze SuakinRs genügen.
Fitzknaurice theilte mit, die Großinächte hätten
Grnnvtlle zu dem jüngsten Siege im Sudan beglück-
wünfplztz

Form, B. März (·23. Febr.). Die Polizei ist eifrig
beinuhh sich etwa hier aufhaltende Theilnehmer an
den nenerlichen Londoner Atientaten zu entdecken.

Von! 7. März («24. Februar) Der Kriegsmb «

Uistek Isgte die Gesetzentwüife über die Neuerrichtuiig
VVU 24 Vskkkklsty 12 Escadrons und 6 Genie--
CDIUPISUTCU VI! Und forderte, auf mehre Budget-
Jahre vertheilt, 240 Millioiien für Landesvertheidk
gungszwecke. Die Kammer beschloß die Dringlichkeit
und verwies die Vorlagen an« einen SonderausschußPers, S« März («23— Fels-J« Pnotiades Pa-scha ist auf’s Neue zum Gouverneur von Kreta er-
nannt morden. "

Hang, S. März (23 Febr.). Ein englischesBataillon ist beordert, sich zum Abgange nach Ober-
Aegypten bereit zu halten.

« Tklcgrammk
de»r Nordisehen Telegraphen-9lgentuk.

St. Pctrkzlmkg Freitag, 24.Febr. Viittelst in den —

PolizeiiBureaus ausgehängter Placateaiebst verschie-
denen Photographien des der Ermordung des Oberst
Sfudeikiu beschuldigteu dim. Stabscapitäns Dega-
jew werden Demjenigen, welcherMittheiliingen macht, »
die zur Ergreifung Degajewss führen, 5000 Rbl.
und Demjenigen, welcher bei der Verhaftung des muth-
maszlichen Viörders niiiwirjy 10,000 Rbl. zugesagt.

Detlity Freitag, 7. März (24. Febr·.). Der Reichs-
tag wählte aufs Neue Levetzow zum Präsidenten. — Die -

Erwähnung Laskeks unter den mit Tode abgegange-
nen Abgeordneten rief eine stürmische Scene zwischen«
Liberalen und Conservativen hervor.

London, Freitag, 7. März (24. Febr.). Wie der
,,Times« aus Haidz o n g gemeldet wird,·ist Gene-
ral Någrier im Vormarsch aus Bac-ninh begriffen,
welches voneiner beträchtlichen Anzahl regulärer chinesi-
scher Truppen besetzt ist.

Hatte, Freitag, 7. März«(24. Febr.). Eine De«
pesche Gordoms nieldet, das vom Mahdi gegen Dar-
fur entsandte Cxpeditionscorps sei von Slatin Beh
geschlagen worden. —— Nördlich von E? Obeid soll der
KabbabiselyStanim den Nlahdi besiegt haben, doch be-
darf· diese Nachricht noch der Bestätigung.

Dahin, Donnerstag, S. März (23.·Febr.). Os- ·
man Digma hat jedes Arrangement mit den Englän-
dern abgelehnt· Die britischen Trnppen werden zu
Beginn der kommenden Woche wider ihn ·vorrücken.

St. Pttttsbutzh Sonnabend, 25. Februar. Zu
der im Mai d. J. erfolgenden Volljährigkeits-Er- "

klärung des GroßfürstewThronfolgers werden für
St. Petersburg und Moskau solenne Festlichkeiten ·

geplant. · i . «
Die ,,Neue Zeit« registrirt ein Gerücht, dem

zufolge in der letzten Sitziiiig des Ministercksokiiitös
beschlossen worden, im laufenden Jahre die Erbau-
ung neuer Bahnlinien auf Kosten der Regierung zu
beschräukem Das MiuisterkEoinitö habe allerdings
die Nützlichkeifder Herstellung der Bahnlinie Ssa-
mara-Ufa anerkannt, doch folle dies den Bau von
unbedingt nothwendigen Bahnliiiieiy vornehmlich der·
Linien WindamTuckurii und NoworossiisbMillerowo,
nicht beeinträchtigen. e ·

Es verlautet, die Commission zur Venti1irnng·
der Frage der Einführung der allgemeinen Wehr-
pflichtim Kaukasus habe sich dahin« ausgesprochen, »

daß die Wehrpflicht nur von der christlichen Bevöl-
kerung zu leisten, während die innselmänische Bevöl-
rung einer— besonderen Steuer unterliegen folle; das
gegenwärtige Miliz--Shstem folle indessen beibehalten
werden. · - · «·

. Handels— und Versen-Unentwegt. ,
Nun, 22. Februar. Bei klarer Lust und anhal-

tendem Südostwinde schwankte die Temperatur je
nach der Nachti oderTageszeit zwischen 0 nnd 8
Grad Kälte. Jn Folge dessen hat die Eisdecke der

« Düna bedeutend an Stärke zspiigenommen ,
»

so daß
Fußgänger und Stoßschliiten dieselbe pas«firen. Für
den Schiffsverkehr wird eine Waake im Fahrwasser

durch Dampfer - offen · gehalten. Capitain J.
H. Steffen, der mit seinem Dampfer »Deutschland«
gestern Abends in Bolderaa angekommen ist, berichtet,
bei Merseriff Viel Treibeis angetroffen zu haben.
Die Stimmung an unserem Productenmarkte blieb
ruhig und die Getreidepreise unverändert. Rog-
gen auf der Basis von 120 Pfund ging nur» in
einzelnen Waggons von der Bahn zu 102-und 101
Kop. pro Pud um, während auf Frühjahrslieferung
104 dis 105 Kop. pro Pud gefordert wird. Livnts
Jeletzer H aser wird nach Qualität mit 80 bis "83
Kop., besonders hohe Waare bis 93 Kop. pro Pud

bezahlt. G e r st e unverändert. S ä e l e i n s a m e n
10 Rbl. 50 Kop. pro Tonne Schlagleinfw
m e·n in 7maßtger Waare 167 bis 168 Kop.
Steppensaat175 Kop. pro Bild. HON-sa m e n 185 Kop. pro Bad. Schifse sind 35 ange-
kommen und 33 ausgegangen.

Telegraphifcher goursbericht
der St. Petersburaer Börse.

St. Petersburg, 24. FOR« 1884·
Wechselcourfm

London 3 Mon. dato .
. . . 23374 Bis 232902 GIV-

Hmnhukg 3 » » · . . . 20274 Pf. 202sz4 Eh»
Pwig 3 »

- » . . . . 240-J« Bf ·250 Gib.
Halbimperiale . .. -.

. . . · . 8,33 Elb- 8,3G Vi-
Fpzkdsv und Wettern-es out-e.

Prämien-Anleihe l- Emifsiskl — - 216374 Olds 2I7Vz Pf.
Prämien-Anten- 2. Emission - . 21072 Gut-·. 211 en.
594 Bann-inne 1. Emission - - 97"-- Glis— 97s-- Pf.
544 Bantbillete b. Cmission . . 94774 Gib. 95« Pf,
554 Jnseriptionen 5. Serie. .

·. . säh, Mk» — Pf,
Psandbr. d. Rufs. BodensCredits . 1407,-«, Gib. 14054 Pf.
Aktien« der Baltischkn VCHU - «

· 11093 Gib. 112 Pf. .

. Berliner Börse, « -
den 7. März (24. Februar) 1884 , ·

Weeyfelcours auf St. Petersdurg
s sMonate dato. . . . . . . 200 M.-—·Nchgpf.

3 Waisen date. . . . . . . Zorn. 40 Rumpf.
Juni. Cecina-in. uük w) Ren) . . . 202 u. 35 Nchepk
Tendenz für russische Werthee gedrückt. «,

Für die Reduktion verantwortlich: «

Ue- E. Mattiese·n· Guid. A Hasselblath
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Vou Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im II. Stadttheil syb Nr. 7
zur Cokecnrsmasse des Händ-
lers Laser Feitelberg ge-
nannt Piltin gehörige hölzerne
Wohnhans sammt allen Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demnach Kaufliebx
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 17. April d.
J. anberaumten ersten, so w-ie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten Aus«
bot-Termine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszims
mer einzufindem ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags « weitere Verfü-gung abzuwarten. Die näheren Sub-
hastationsbedirigungen sind in ,der
RathssCanzellei zu« erfahren. ,

Dort-at, Rathhaus, 23. Februar 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at: «
. Justizbürgermeisten Hupsselx
Nr. 422.s Obersecn R. Stillmart

» Von der Stenerverwaltung
der Stadt Dorpat werden
sämmtliche Stadt- und Landpolizeien
andurch ersucht, die nachstehend
bezeichneten, im— Jahre 1863
gebotenen nnd in -die Ein·
bcrnfungslifte der» Stadt
Dorpat pro 1884 aufgenom-
menen Dörptfchen Okladiftem
welche sich bis dato noch nicht zurEmpfäugnahme ihrer Anschreibe-
scheine zum Dörptschen Einberufungss
canton hieselbst gemeldet haben, im
Betreffuugsfalle . strengftens « zu
der vorschriftmåßigeü Anmel-
dung anhalten lassen zu wol·
leis, und zwar: «

«
C a m p m a n n, Oscar, Oskars Sohn
Gust, Eduard Georg, Friedrichs

Sohn
Kordt, Johannes Emanuel Alex-

anders Sohn --

Schumann, Emil Max Arthur,
Carls Sohn « f

Stockmar, Jdhann Julius, Carls
Sohn

Tess etcow, Pawel Alexandrow
Wellisn g, Woldemar Conftantim

Gustavs SohnWaruck, Alexander Georg, Bur-
« chards Sohn
Votscherow, Wladimir Alexan-

drow s l
Beläjew, Alexej Jacowlew
Berting, Alexander, Ottos SohnBrikker, Jwan Wassiljew ·

Co ndratjew, Philip Jwanow
D u b erg, Leonhard Johann,

Carls Sohn
Eichen berg, Woldemar August,

Heinrichs Sohn « X
Glas s, Gustav Adolf, Gustabs

Sohn »» T
G or«u s ch kin, Wassilli " Jefimow
H a b e r l, Ludwig Bernhard, Georgs

Sohn« »
Hi l le b r a ndt, Nicolay Fedorow
J a c o b s o n, Georg Alexander Paul,
. Adolfs Sohn —

Keller, Oscar Christian Gottlieb,
Christians Sohn

Mii h le nth a l, Georg Franz, Lud-
wigs Sohn

Pölzamx Carl Valentin, Georgs
Sohn

Potgornoy, Wademeh Mitrofa-
now

Rolland, Woldeman Bartholo-
maeis SohnS tegemann, Robert Heinrich,
Roberts SohnTulskoy, Fedor AlexandrowL O M O U O l! O W , Alexander, Annas
Sohn «

Tuscien, Alexander Dmitrijew
e ermann, Eduard ei ·

Tönnos Sohn H Weh«

VII: der Tenfut gestattet — D· r p «: t, den 25·.Fehku«k löst«
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Theilnehmenden Verwandten und Freunden die Mitthejlung, dass
es Gott dem Herrn gefallen, unsere geliebte Mutter und Gkrossmutter

Natalie Nmsim
gestern Morgen uin 872 Uhr in ein besseres Leben abzurukerr

Die Beerdigung Andet Montag den 27. d. Mts präejse 12 Uhr
Mittags statt.

Dor pat, den 25. Februar l884.

e Die Kindes« um! Gk0sslcin0er.

' i , Sonntag, den 26. Februar Ä
i;

Üi h ’ .Ă3,.}’Äli is
i ’. ‘

'

‚n u. gturang 9 ‘gibt ‘gtlienbs. '
i ‘ _ c „ V l . ‚i her t. “I? e . - n n‚m g ä g an?“ ‘Äil Das Festcomitcar

2 l g BILLETE zu und l 5 Kop. sind am Con- n
m?’ „leganbet ‚germmm, „um certtage 111- der Sakristel zu haben.

. ggf)“ ‚ e ' ‚ ‘ este ungen zu ' 4sauren,
932 oroffotu, äro �Sßetrom \ n531 e d) 0.111, Gimeon Sstnnnom e - d- M- n aus Marmor, Granit, estl. Marmor,
Bbilimonotv, gültig?“ Qhibrelem Ü Ü "Q M belgännt e 10“ Gussgisgrng“ Krguzeu 'Statt manngäri on anmom » -

ä-

, _ l mit Inschriften (gegosseneete)
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auf die »Neue Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenontcnem .
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Jm ReichskauzlerkPalais zu Berlin ist
Alles. für die Aufnahme des Fürsten vorbereitet wör-
den und in den kleinen Cirkelry denen Nachrichten
über die Reisen des Kanzlers zuzugehen pflegen,
hielt man auch amletzten DinstakFMorgen uoch an
der Annahme fest, daß derselbe andiefeurTage in
Berlin eintreffen werde. Tortzdem traf der "Reichs-
kanzler tricht in Berlin ein, ja die ,,Kreuzztg.« will
sogar wissen, daß er in den nächsten Tagen in Berg
lin überhaupt uicht zu erwarten sei. Was die Aca-
derung des Reifcslanes veranlaßt haben mag, entzieht
z. Z. noch der öffentlichen Kenntniß. Gesundheits-
rückfichten können sicher n.icht. von Einfluß gewesen
sein, denn ·nach»Alleu1, was hierüber in gut unter-
richteten Kreisen verlautet, erfreut derFürst sich· des
besten Wohlseins Daß der Entfchlickb den Aufent-
halt in Friedrichsrrrh weiter zu verlänsgerty plötzlich
gekommen fein muß, dafür sprechen viele zuverlässige
Zeichen. Auch die jückgst erfolgte Reis« des Geh.-
Rathes Rottenbnrky Chefs der Cancellei des Reichs-
kanzler-Amts, nach Friedrichsrulzgalt als ein Beweis
dafür, daß die Geschäftsräume in Friedrichsruh ge-
räumt nnd die Rcichscancellei wieder nach« Berlin
zurückoerlegt werden foll. V«

Die Nachrichten über Differ en zen inner-

Hi« c n i l l c t o u. s
Das vatieauische Concil von 1870 und die Kaiser-

proeiamatiou in Verfoilles il. «

Vortrag von Oberlehrer G. Rath les.
Rom mit seinem vaticanischen Coneil und Ver-

sailles mitgseiner Kaiserkrone auf dem Haupte des

Deutschen Heldenkaisers —— bildeten, in farbenvollen,
großen Zügen ausgeführt, die packenden Bilder und
Gegenbildey welche an den Schluß unserer diesmaligen,
an Belehrung und Anregung so reichen Aula-Vorträge
zu stehen kamen. «

Nachdem der Vortragende in knappens Umrissen
den Kern seines vorigen Vortrages reeapitulirt und
diejenige Entwickelung gekennzeichnet, welche aus dek

Unsehlbarkeit des Epifkopatszu derjenigen des Alles
in sich concentrirenden Papstes, aus der gottesstaatli-
chen Nepublik zur allmäehtigen Monarchiiy zu dein
Abschluß des Systems in dem vergötterte»n, unfehl-
baren Gefammpizpiskopus geführt hatte, versetzte er
uns mitten in den Verlauf der Dinge selbst hinein.

Papst Pius lX. hatte die ehrliche Absicht, die
verdorbene christliche Welt zu. heilen und dem Katho-
licismus durch das UnfehlbatkeitWDogma zu einem
neuenjgroßerp Aufscbwunge zu verhelfen; das Mitte!
dazu sollte ihm eben die Concentrirung aller kirehlichen
Macht in seiner Hand bieten, und die Jesuiten be-
günstigten nach Kräften dieses Streben, um durch
ihn, ihr Werkzeug, zu regieren. Die Bischbfe erhiel-
ten jnicht die geringste Kenntniß von der Bedeutung
des zusammentretenden Coneils: unter der unmittel-
baren Einwirkung des hlgy Geistes — so dachte es
Pius sich — sollte das große Togma in die Herzen
der ConcilsiMitglieder sich senken, und aus anderen
Gefichtspuneten sorgte die jesuitische Umgebung des
Papstes für die Geheimhaltung des eigentlichen Zwe-
ckes des Concils .

So traten- zum ersten Male nach 300 Jahren,
am 8. December 1869 übe: 700 Bischöfe wieder zu

» einem ökumenischen Coneil in der vaticanischen Burg
zusammen. Die Oeffeutlichkeit der Verhandlungen
wurde nur für die bier großen feierlichen Sitzungen

Neunzehnter Jahrg-Ist! g.

halb· des Staatsministerium bezüglich des
SchuldvkskivttssGefetzes werden bon der
Nat-Z. dahin kichtig gestern, daßFnxstzzVis m qxck
den von demJJStaaisministerium gutgeheißenekr Ent-
wurf abgelehnt habe. Fürst Bismarck findet die
»Zahlenangaben über die vom Staate zu übernehmen-
den Lasten nicht präcis genug und besorgispdurch
eine Engagirnng in! Sinne des Entwnrfes, ihm nä-
hcsstshsvde Pläne; ei« gefährden, Es is: indessen,
nicht genau, wenn die Spitze derszDifferenzIals gegen«
den Cultustninister v. Goßler gerichtet bezeichnet
Wird« Vekislbs kst VkCIMChk spkktvifhrend persona grate-
in Friedrichsruh Vielmehrmachh wiesglaubwürdig
verlautet, Fürst Bismarck in eister Linie für den Be·
schluß des Staatsministeriuni dessen Vicepräsid«enten,
den Minister des Jnnern v. Puitkaznie r, verant-
wortlich, durch den sich Fürst Bismarck anch ander-
weitig gckreuzt erachtet, und hat« es den Anschein, als
wolle sich der fehr tiefgehende Jncidenzpunct nach
dieser Seite auswachfem » -

· Cardinal Ledoch owski ist vom Papste zum
»Sccretär der Bittschriftenii isegretario de Mome-
ria1i) ernannt worden. So meldet der vaticanisch-
officiöfe ,,Osservator Romanoii und außerdem auch
der römisehe Correfpoiident der Berliner ,,Germania«.
An der Richtigkeit der Meldung ist also wohl nicht
zu zweifeln« Die ,,Mcigd. Z.« meint, die Bedeutung
dieser Ernennung liege»darin, daß «das Secretariat
der, Bittschriften kein bloßer Titel, sondern ein wich-«
tiges Amt dessen Verwaltungden Jnhaber des«-
felben dauernd in Rom beschäftige ,,Graf Led«o-
chowski.kann«, so sagt das» genannte. Blatt— iwött»lich,
»wenn die Cnrie es will, nebenbei, innner nominellerundinach vaiieaiiifchen Begriffen rechtsgiltiger Erz·
bischof von Posen-Grasen bleiben, aber er würde,
selbst wenn der Staat Nichts. einzuwenden hätte, als
fungirender Oberhirt seiner Diöcese nur in die lese,
tere zurückkehren können, nachdecn er zuvor sein neues
Amt in Rom wieder niedergelegt und; einem Nat-h»-
folger übergeben hätte. Die Uebertragung -des Amtes
als BittschriftetpSecretär aus den CardinalLedochowski
würde also, wie man schließen muß, nicht erfolgt
sein, wenn. der Papst irgend welche Hoffnung auf
die Begnadigung und Rgückkehr des Priilatekt nach
Posen hegte. Die Ernennung kann vielmehr als
ein erster gSchritt betrachtet werden zur Hinwegräus
mung der bis jstzt der Neubesetzung sdes ,,behinder-
tenii erzbischöflicheri Stnhles in Posen entgegenstehen-
den Hindernisse«-

beibehalten; die Congregations-Versammlungen, auf
weichen die eigeutricheu Beschlüsse gefaßt wurden, hun-
ten sich in den Schleier tiefsten«Geheimn·isses. .Man
hatte allen Grund, der Kenntniß der Welt zu entziehen,
was dort sich vollzog, und hegte den leicht erklärlichen
Wunsch, der überrafchten Christenheit wo möglich erst
dievollendete Thatsache entgegenzuhalten · Trotzaller
ängstlichen Vorkehrungen und Androhung aber ward
des Geheimniß bald durchbrochem durch die sichere
Neapolitanische Post gelangte die Kenntniß der vaticani-
schen Vorgänge — man weiė noch heute nicht mit
Sicherheit durch Wen ·—- iu die Spalten der »Augs-
burg. Allg Zeitung« und verbreitete sich von hier aus,
wie ein Lauffeuen durch die Welt. «

Die Bischöfe trafen völlig unvorbereitet zum Con-
cile ein und in Rom sorgte· man bestens dafür, daß
sie das Verfäumte nicht nachholen konnten. Als Tod-
sünde ward ihnen untersagt, Vorberathungen in größeren
Gruppen zu pflegen; Bischofs-Versammlungen waren
schlechterdings verboten; die Verösfentlichung gehaltef
ne; Reden oder Denkschriften durch den Druck war
verpönt. Die Verhandlungen wurden zwar stenogra-
phirt, aber Niemand erhieltEinsicht in diesen steno-
graphischen Bericht; die Akustik im Sitzungsraume
war dazu eine, so schlechte, daß oft auch nicht ein ein.-
ziges Wort zu verstehen war, und eine wirkliche Dis·-
cussion wurde geradezu« zur Unmöglichkeit; Anträge
und Vorlagen konnten eingereicht werden, über die
Zulässigkeit derselben zur Berathung entschied aber
eine vom Papste niedergesetzte Commission Unter
solchen Verhältnissen hatte die zum Organe der gött-
lichen Vorsehung berufene Bischofs-Versammlung zu
rathen nnd zu thaten und sich den ·,,»Einwirkungen
des hlg. Geistes« hinzugeben. » «

Die Mehrzahl der Concilsglieder war von« vorn-
herein"für die Jnfallibilität des Papstesz sie, und an
ihrer Spitze der Papst, war mit voller Aufrichtigkeit,
ja enthusiastisch sürdas neue Dogma eingenommen;
sie glaubte an die Unfehlbarleit des Papstes und
erwartetete von der Dogmatislrung derselben den A»n-
bruch einer neuen, großen Zeit. .

f Dieser Mehrheit gegenüber stand die epifkopale
Opposttiom deren» Kern 80 Bischöfe btldeten und der

Abonnements nnd Jnfetqte vermitteln: in Heisa: h. Langewihsgiw
notmcensButeaug in Fellim E. J. Ketten« Buchbandlungz in Werts» Fr.
Vieltosss Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs Buchhccndlz in R e v al: Buchh-
v. Kluge s: Ströhmz in St. Peter5butg: N. Mathissem Kafansche Bkückk Ja: 21

Jozsy dessen Bande erst kürzlich, 9 Mann stark, ein
ganzesDorf vergewaltigtiz gemüthlich raubte, fchwelgte
und unbehelligt abzog. Derartiges wiederhole sich
seit Jahren mit beispielloser Regelcnäßigkeii. Hierzu
komme·- die fortwährende Verhetzung der Roten,
Stände, Confefsioneky die Abnahnkeszder Volksmorah ·

neuerlich ein bedenkliches Hereinströkrien anarihistis
fcher Elemente, so daß die innere Situation Un-
garns wirklich beklagenswerth sei. «, «

KJn London soll die Polizei in Erfahrung ge-
bracht haben, daß im Ganzensfürif Höl ten-na-
schin en in den Gepäckräumen der Londoner Ei—-
senbahmStationen eingeschmug gelt worden. Eine da-
von richtete das Unheil in der VictoriasStation an;
drei andere fand man in« den Stationen von« Cha-
ring-Croß, Paddingtori und LudgatwHillz es würde
somit noch eine fehlen, und der Sonntag wurde zn
einer eingehenden Untersuchung aller in? den Bahn-
höfeu liegenden« Gepäckstücke braust, die jedoch zu kei-
nein Resultate führte. Da man in. der Victoria-
Stationzwei Detonationen hörte, so — ist die Mög-
lichkeit nicht ausgesch«lossen, daß dort zwei Höllem
maschinen deföonirt worden. Die Londoner Eisenbahn-
Verwaltungen haben nunmehr besahlossen, Getränk-
stücke nur zur Aufbewahrung zu übernehmen, wenn
dieselben früher zum Behufe der Untersuchung ge-
öffnet werden. Das Reifegepächesinlaufender See-
dampfer wird -fortan gleichfalls eine strenge Revision
zu bestehen haben und soll auch die französische Re-
gierung ihre Bereitwilligkeit erklärt haben, durch «

Untersuchungen auf den in französischen Häfen Zein-
Iaufenden Dampfe-tu die Einschmuggelcingron Höl-
lenmaschinen zu« verhindern. z

Wenn man sieht, wie das »Miuisterium Fekty
wiederhohlh und zuweilen in nicht unwichtigen Fra-
gen, in die Minderheit versetzt wird, und wenn man
sich noch dazu- vergegenwärtigh daß weder Ferry
noch seine Collegen bei den Defsutirteki persönlich be-
liebt sind, so sollte man eigentlich gla1.cbe·n, daß die
Stunden deKMinisterium gezählt seien. Trotzdem
hat das Cabinet noch viel Lebenskraft. Ferry kennt
den· schwierigen Boden der Kammer ganz genau und
weiß sich auf ihm- zu bewegen, und »so wird es ihm
allem Anscheine nach anch jetzt gelingen, in der Frage
der Schullehrergehalte sich mit, Paul Bert zu
einigen und so die bei der Schuldebatte drohenden
Wolken zu zerstreuen. Bett wird zum Lohn aller-
dings ein Portefeuille bekommen müssen, denn er hat

«deutlich genug zu verstehen gegeben, daß er nicht lange

er vertraut der Einwirkung Edes hlg Geistes und
meint, nicht zehn Concilsglieder " würden ihr Vötuin
mir »Nein« abgeben. Bei der Abstimmung aber
werden 86 »Nein« und zahlreiche bedingte »Ja«
gezählt und ,,wie ein Erdbebeu«" durchzittert dieses Er;
gebnisz der Abstimmung die ewige Stadt; dashatte
man wahrlich nicht erwartet. ·

»

Die Opposition macht-nun noch einen letzten
Versueh, den starren Sinne des Papstes zu beugen.
Eine» Deputation unter derIFührung dcs»Mainzer
Erzbischofs Kettelerbegiebt sich zu ihm, der Erzbi-
schof fällt ihm zu Füßen und beschwört ihn zur Nach-
giebigkeitz »zum Frieden· Der Papst antwortet ihm
ausweichend: er kenne das »Schema« der Unsehls
bakkeitkEkklärung noch nicht (!). Und wahxrich nicht
Ioiel war es, was die Ossposition jetzt nur nochtvünschtez
die Unsehlbarkeit concedirte sie bereits und beanspruchte
lediglichden Zusatz ,,unsehlbar, ·g estü tzt auf das
Zeugnis; der Kirche«. Der Papst machte
Aussichtauf die Genehmigung dieses Zusatzess bald
aber nahten ihm andere Geister, die ihm tadelnd
seine Schwäche vorhielten, und statt des gewünschten
Zusatzes fanden in die Fassung der Unfehlbarkeits-
Formel die Worte Aufnahme: .«unfehlbar, aus sich
und nicht durch die ZUstk!UMUUL"l- D«
Kirche«. ——· Die Opposition hätte jetzt nur noch
offen protestiren, dirs Concil fiir ungiltig erklären
und dasselbe verlassen können. Dazu aber vermochte
sie sich nicht aufzuschwingen: sie bekkäitigte nur noch-
mals ihr abweichendes Votum und erklärte, sie werde
der Schlußabstimrnung fern bleiben, um der Kirche
weitere Conflicte zu ersparen. Jn der Folge-Unter-
warfen sich Alle dem neuen Dogtnm

Es nahte derTag .der- feierlichen Proclamirung
der Jnsallibilät De: I8. Juli 1870 brach an, der

«Himmel verfinsterte steh, die Kirche wurde so dunkel,
daß dek Papst einer Kerze bedurfte, um, unter Donner
und Blitz die Proclamation seiner Unsehlbarkeit zu
verlesen.

«— —- Einen Tag daraus, am 19. Juli 1870,
ward vom Hohenzollerm König Wilhelm, im Nord-
deutschen Reichstage jener Krieg erklärt, welcher den
Zuiammenbruch der letzten Trümmer weltlicher Papst-

IF! Oefterreichdlnguru ist die Verhaftungzweier
Anarchisten das Ereigniė des Tages. Wie ernst die
Wiener Bevölkerung. die Lage auffaßt, ergiebt ein
Artikel des- demokratischen ,,N. Wiener· Tagbl.«, in
welchem es u. A. heißt: »Die gesarnrnte Bevölkerung
empsindet es ja, daß Jeder »unter Ihr, wer er auch
sei, an Leib und« Leben durch die Diitglieder einer
Berbrecherbarxde bedroht wird, die jeden Augenblick
bereit·ist, durch Höllenmaschinew ohne irgend Je-
tnanden zu schonen, auch einen— Massenmord zu ver-
üben. Der Einzelrnord, wenn er mit einem Raube
verbunden ist, das ist es eigentlich, worauf diese Ver-
brecherbande ausgeht; Haber sie istauch entschlossen,
Hunderte hinznopfern, um ihre Zwecke zu erreichen,
nat« sich« der Verfolgung, oder um sich der gerechten
Strafe zu entziehen. So bildet dieselBande auch
eine. allgemeine Gefahr, und die gesammte Gesell-
schaftjistentschlossem sich gegen sie zu·vere»inigeky, unt

das Verbrechen zu vertilgen. Der Reihe nach in
sieben verschiedenen Siädten sind nach einander meuchs
lerisehe Attentate , mit Raub verbunden, vorgekom-
men, und mancherlei Anzeichen sprechen dafür, daß
diese verschiedenen Verbrechen von einer nicht großen
Gruppe von Individuen ausgegangen und vollbracht
worden sind. Wie viele ihrer sind indiefem unge-
hexiekncheu Gen-greife, daseistivohii nszoch eilst-erkannt;
aber zu Ehren der menschlichen· Natur darf man an-
nehmen, daß es nicht weit verzweigt ist , und man
darf dieisrwartnng hegen, daė alle Mitglieder des
teuflischen« Bandes in dieHände der Gerechtigkeit
fallen» werden. «Dem »Gefchäft«i dieser Individuen
wirdiiwohl noch gesteuert werden können, und die
Gesellschaft wird dein Staate alle Mittel bereitwillig
zur "«Pszerfügung stellen, um einen Kampf durchzufüh-
renHder nicht anders enden kann, als mit der Per-
nichtrnig der szrinbarmherzigen Gegner. iAn ihren
Thätenerkennt man das Wesen dieser Leute, die sich
,,Aiiarchiste«n« riennen und die s in der frevelhaftesten
Weise die erhabensten Jdeen »von Menfchenglückziim
Vorivande der Befriedigungder fchändlichsterk G:-
lüsteiurid der niedrigsten Triebe nehmen. »Der Staat
wir-d sie nnnaehsichtlich -strafen,-die" Menschheit« hat sie
gerichtet«." » -

·
"«

. Ein Pester Brief der ,,Montags-Revne« bezeich-
net dieSicherheitsverhältnisseUngarns
ais tkostios und schiidekt lebhaft» das Umsichgreifen
des Räuberw e·s en s. Die Comitate Samogy,
Vesprini Zala, Tolnai und andere seien der »Schau-
platz der Thaten des Räuberhauptmanns Savanyn

sich, ohne consequent mit ihr zu gehen, noch weitere
80 Bischöfe in der Regel« anschlossen —s gegenüber
der Gesammtzahl der Theilnehmey etwa 760 , eine
geringe Minorität, territorial aber repräsentirte sie
(die Bischöfe Oesterreichs, Deutschlands und zum
Theile Frankreichs) den größeren Theil der katholi-
schen Christenheit» «

Bei Beurtheilung der Haltung der· Opposition ist
nie aus dem Auge zulassen die»Stellung, welche der
Papst auch schon vor der Unfehlbarkeits-Proclamation
in der katholischen Kirche einnahmz ihm als ihrem
Oberhaupte waren die Bischöfe zu voller Verehrung
und thatsächlichem Gehorsam verpflichtet und um so
schwieriger wurde die· Opposition, als Pius bald je-·
den Gegner des vom hlg. Geiste· zu sinspirirenden
gOogmas als seinen persbnlichen Feind.ansah. —- Nach
den Satzungen der Kirche konnte als Dogma nur
proclamirt werden, was einmiithig von· dem gesamm-
ten Concil befchlossen worden, und, den· Grundan-
schauungen der katholischen Kirche entsprechend, fie-
len hier Entscheidringen per· majorn nicht in die.
Wagschale. Die» Opposition hatte es also Vollkom-
men in" ihrer Hand, das Dogma zu Falle zu br"’ngen,
wenn sieim entscheidenden Momente offen protestirt
und es selbst aus die Excominunication hätte ankom-
men lass en. Dazu aber bedurfte es vollen feelenstarken
Muthes und solcher Muth —- er fehlte den Gegnern«
derJtifallibilitätp Sie hatten verlorenes Spiel, als
der Cardinal Rauscher mit der Erklärung: »Ich mei-
nerseits bin gegen das Dogmak werde aber darum
kein Schisma tauchen« die Grenze der Opposition
gewissermaßeu abgesteckt hatte. Alle weiteren Reden
der Protestler waren nunmehr «in die Luft gesprochen ;

von Tagezu Tage rücksichtsloser und siegesgewisser
schritt die Opposition über sie hinweg — selbst sol-
che Mittel, wie die Fälschung der Vorlagen, nicht
verschmähend

Drei Monate nach der Erösfnung desConcils
«— war man in die Verathung der großen Frage ,,über

den Umfangtder päpstlicheu Rechte und die Jnfalli-
bilität des Papstes" eingetreten und Monate hindurch
ward sie berathen. Endlich naht der Tag der Ab-
stimmung. Der Papst selbst ist der besten Zuversichtz
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mehr warten will und- daß er, was ungleich wichtige
ist, auch die Macht hat, dem Ministerium die ernste-sten Verlegenheiten zu bereiten, wenn- es sich ihm nicht·
Willfährig zeigt. Von allergrößter Bedeutsamkeit für
die Dauer des Ministerium ist aber der Umstand,
daß kein Nachfolger da ist, der nicht fürchten müßte,
Most-gestürzt zu werden. Ferrh kann nur durch ein
Zusammenwirken der äußersten Linken und der Rech-
ten gestürzt werden, die ishre Stimmen mit denen der
Radicalen, Linken und den Freycinetistisch gefärbten
DCPutirten des demokratischen Vereines vereinigen
müßten» Aus dieser Mehrheit aber eine Regierungs-
Ulehkheit zu bilden, ganz und gar unmöglich, zu-
mal der republikaiiische Verein durch die seit einem
Jahre geübte Herrschaft so gut disciplinirt ist, daß
er jedes nicht aus seinen Reihen genommene Mini-
sterium« sofort stürzeki würde. Man braucht aber nur
die ,,R6publiqne Fran9aise« zu lesen, um zu erkennen,
daß den Gambettistischeii Heerscharen Niemand verhaß-
ter ist als Freycineh der »Aegypten" den Engländern
ausgeliefert«. Bewunderungswürdig ist die Unver-
frorenheit, mit der die Freunde des heutigen Mini-
sterium die aegyptische Politik Freyciiieks angreifen,
da doch anch Jules Ferry zu jener Zeit neben Frei)-
cinet im Ministerium saß undysiczszitecual die» französi-
-fchen Minister solidarisch sind, des Letztern Politik
billigtel Das hindert aber die Gambettisten nicht, auf
die Vergeßlichkeit der Leser zu speculiren und Frei)-
cinet fortwährend mit Schmutz zu be'werfen, obgleich

»ein gutes Theil dieser unfaubern «Wurfgeschosfe doch
auch- ihren- großen Gönner Jules Fcrry treffen müßte.
Es ist« übrigens kaum glaublich, daß Frehcinet die
großen Schwierigkeitcn übersehen sollte, die er als

Nachfolger Ferrrys haben würdest " s
Von Kriegsfchanplatze am Reihen Meer wird

heutenichts Niues gemeldet. Die Engländer sind
- in einiger Verlegenheit, was sie mit ihrem Siege beim

Brunnen Teb anfangen sollen; sie sind eben noch
immer auf· die Fehler Osman Digmcks angewiesen
und gezwungen, abzuwarten, wieder Erfolg "der
britischeii Waffen auf die Aufständischen wirken wird.

- Bis jetzt liegt kein Anzeichen vor, daß Os tna n
« Dig m a, der anscheinend an den: Gesecht nicht theil-

nahm, sich bereits geschlagen giebt. Er steht mit
-seiner Hauptmacht in Tamanieb, 24km füdwestlich
von Suakinz 2000 Anfständische stehen bei der Sta-
tion Bir Handub, Iäkm von Suakin entfernt. Auch
die sog. besreundeten Stämme sehen offenbar das

, Gefecht bei Teb nicht als endgiltiges Gottesurtheil
an; ihr hauptsächlichster Vertreter, Mahrnud Ali, hat
versprochen, nach Suakin zu« kommen, um General
Graham zu beglückwünschem ist jedoch bisher nicht
erschienen. ,Die-.Engländer werden also Osman
Digma vielleicht in den Bergen-« seiner Wüste auf-
suchen müssen, um ihm einen zwingenden Beweis

- ihrerUeherlegenheit zu geben. Da der Weg von
Tokar nach Tamanieb nun durch rauhes Gelände
führtund die Briten auch zu· weit von ihrer Ope-
rationsbasis in-Trinki»tat entfernen würde, fo wird
diefer Schlag, wenn er sich als nöthig erweisen·sollte,
von Suakin aus geführt werden.

Die Erfahrungen, welche Oberst Stewart
auf der Fahrt auf dem Weißen Nil hin-
sichtlich des Eindruckes der von General Gordon
an die Bewohner des« Sudan erlassenen Pro-
clamation gemacht hat, sind nicht gerade ermuthigend.
Der Oberst« und « feine Begleitung waren auf zwei
Dampfern eingefchifftz die beide eine Brustwehrvon
Zwiebacksäcken hatten und mit einer Kanone und 110
Mann fudanesifchetr Soldaten versehen waren. Zur
Bekräftigung ihrer friedlichen Mission führten sie
große weiße Flaggen. Bei jedem Dorfe hielt der
Dampfer und Oberst Stewart ließ die Scheiths zu
sich kommen, um ihren die Absichten Gordonks zu
erklären. Bis Webel Auli, etwa- 40 Meilen ober-
halb Khartum, ging Alles gut, aber weiter hinauf
herrschte das, größte Mißtrauenz die Bewohner flo-
hen, wo sich die Dampfer zeigten. Als es nach
vieler Mühe gelungen war, einige Leute zu bewegen,
die Proclamatiokkri zu verbreiten, und man Böte ans
Ufer schickte, um Scheikhs aus der Umgend aufzu-
nehmen, erschien die Bevölkerung in drohender Hal-
tung und alle Friedens- undFreundfchasszeichen
waren vergeblichx Bei dem Dorfe des Scheikh Tuk

·Jbrahim standen 1500 Mann am Ufer und drohten,
sich jeder Landung mit Gewalt zu widerferfetzetn
Auf der Rückfahrt landete Oberst Stewart ander
Ostseite des Flusses,cwo -die Gegend ruhig war. Er
hielt dort eine Zusammenkunft mit vielen Scheikhs
und erfuhr dort, daß der Scheikh Tuk Jbrahim so-
eben von El Obeid zurückgekomnierr war und einen
Firman des Mohamed Achmed Mahdi mitgebracht·
habe, der ihn zum Häuptlig am anderen Ufer macht.
Am I. "März foll eine zweite Fahrt stromaufwärts
von Kbartum gemacht werdeusz «

-

I n la a i. ,

Womit, 27. Februar. Eine gestrige Depefche
der ,,Nord. Tel.- Ag.« bringt uns die erfreuliche
Meldung, daß, wie verlaute, in den maßgebenden
Kreisen davon Abstand genommen sei, die aus dem
Auslande über die baltischen Häfen zu importirende
St einkohlje mit einem Z o ll zu belegen. Un-

fere Industrie sieht sich damit von einer drückenden
Besorgniß befreit. - · -

i — Jn Folge der vom Senateur Manaffein
gemachten Hinweife auf gewisse Unzuträglichkeiten
der Justizpflege in Liv- und Kurland, namentlich hin-
sichtliclj der Verhandlung der A g ra r - u n d S ev i-
tuts-a»chen,, hat de: Domänenministeh wie der
,,Nenen Zeit« gezneldet wird, beim Reichsrath kürz-
lich den Antrag gestellt: behufsigrößerer Sicherung
der Kroninteressen den Art. 104 des Reglements
über die Verhandlung der Agra» , und Servit«"nt-
fachen in den Krongütern der Ostseeprovinzen
(Beil. zu Art. 7, Bd. VIIL Th. . I, Statut über
die Verwaltung der Krongüter in den Balt. Prov.)
in folgender Weise abzuändern: ,,Entfcheidungen
in Sachen, bei denen die. geforderte Summe 300«Rbl.
übersteigt, sowie auch in Sachety bei denen es sich
um Veräußerungen von Kroneigenthum handelt,

sind von. den Gerichten dem Dirigirenden Senat
zur Bestätigung nnd Leuteration vorzustellenC

—- Jn nächster Zeit soll, wie der Rig. Z. aus
St. Petersburg geschrieben wird, dem Reichsrathe
einsneu ausgearbeiteies Project über die Best e ne-
rung des Detail- Getränkeverkaufes
vorgelegt werden. Es soll nach diesem Project der
Verkauf von Getränken zumFortbringenaus allen
Getränke- und Brandweinhandlungen, Bierkellern und
allen Getränkeanstaltetr gestattet ·sein und folgende
Steuern von den genannten Anstalten erhoben wer·
den: 1) von Getränkehandlungen Ozexxepkthxu nagt-n)
in Städten l. Kategorie 400 Rbl., Z. Kategorie
200 Rbl., Z. Kategorie 100 Rbl.; L) von Brannt-
weinhandliingeir (nnnnk-1n" natura) in Städten l.
Kategorie 150 Rbl.,-A Kategorie 100 Rbl., in Städ-
ien und Städten zugezählteii Ortschaften 60 Rbl., in
Ansiedelungen 50 Rbl., bei Beschränkung der Anzahl
der Branntweinhandlungen durch die örtliche Be-
hördefür Getränkenngelegenheiten jedoch 100 Rbl.
Was die Steuer von Gasthäuser»n, Tracteurss, Bus-
fets,«WartesaalsBuffets, Weinkellern in— Städten- l.
und. 2. Kategorie, sowie die Weinkeller für Verkauf
vomausschließlich russisrhen Traubenweinen betrifft,
so bleibt dieselbe in ihrem jetzigen Betrage bestehen;
nur für die« Weinkeller in Städten B. Kategorie wird
die Steuer auf 100 Rbl. jährlich angesetzi werden.
-— Gleichzeitig sollen für die in n ere E i n r i ch -

tung der Getränkeanstalten nachfolgende Regeln ob-
ligatorisch gernacht werden: 1)-die Brantweinhanw
lungen müssen aus einem Zimmer· mit einem einzi-
gengAusgange bestehenj derselbe muß gleich den Fen-
stern des Zimmers zur Straße belegen seien. Der-
artige Handlungen dürfen keinerlei Verbindung mit
der Wohnungides Verkäufers haben. Das Gießen
von Branntwein und Spiritus in Gefäße, sowie das
Halten der Getränke in unversregelten Gefäßen ist
streng verboten; Branntwein und Spiriius dürfen
nur in Gefäßen bestimmter Größe (nicht kleiner als
für IX» WedroJ abgelassen werden, welche mit dem
Siegel des Engros-Verkäufers versehen sind, von
dem dieselben bezogen worden &c. &c. Alle diese Re-
geln sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres in
Kraft« treten.

i—- Die »Balss«-hat soeben dies angekündigte
lettische Uebersetzung des P a n t e n ius’schen Romans
»Im Banne der Vergangenheit« begonnen. Der Ueber-
setzer schickt derselben einige einleitende Worte vor-
aus, in denen er denlettischen Lesern Mittheiluugen
über die Person Th. H. Pantenius’ macht und u. A.
das Bruchstück eines Briefes wieder-giebt, den der
Uebersetzer als Antwort auf seine Bitte um Autori-
sation zur Uebersetzung bon dem Verfasser des genann-
ten Romans und gegenwärtigen Redacteur des »Da-
heinr«· erhalten«. Der Brief«-Th. Herm. Pantenins’
ist vom U. April 1882 datirt und lautet, soweit er
in der« ,,Balså« reproducirt ist, folgendermaßen: »Sie
wünschen »Jm»Banne der Vergangenheit« zu über-
sehen. Jch habe Nishts dagegen und werde mich
freuen, meine Arbeit in der mir so theueren lettischen
Sprache zu lesen. "Jch kann allerdings nicht tettisch

schreiben, weil ich es nicht-gelernt hube,.dennoch» bin:
ich zweisprachig und viele meiner theuersten Erinne-
rungen sind an die weichen Klänge unserer lettischen
Sprache gebunden. V·iele der mirliebsten Pienfchen
dachten und sprachen lettisch und ich bin von Herzen
fkph, daß ich noch jetzt jeden Tag mit unserer lieben !

Kinderwärterin und Freundin, einer Lettin, lettischs -

mich unterreden kann. . . . "Um aus meine Heimath
zurückzukommen, so bin- ich immer ein Balte ge-
wesen. Jetztz seit Zimfe vor Gott ist, dürfte ich die--
sem Sinne nach gleichsam der letz te M oh ika net·
sein. Es klingt wohl komisch-»für sich allein eine
Partei zu bilden, aber dennochwill ich, so lange ich
lebe, mit Stolz an der- Fahne festhalten, welche mein
Vater und-eine Menge anderer tüchtiger Männer
einst in. bessgrem verständigeren Zeiten hochgehalten
halten«. «? « «

—· In Berlin ist, wie dem ,,Rig. Tgbl." gemel-
det wirdksoeben dasEiBuch-»D e r alt e·und «d-"e r ·
n e u e G la u b e. Ein Lebensbild von Gustav·
Keu chel« erschienen. Dasselbe hat eine Stärke
von nahezu 600 Seiten. z,

i Zu Jlrensvukg scheint hinsichtlich der Ver ich tx-
erstattung über die Stadtverordnetem
S i tzu n ge n eine ähnliche Fehde zwischen dem StA.e
und dem örtlichen Blatte ausgebrochen zu« sein, wie

f. Z. in Fellim Unter - der Ausschrift »Ein denk-
würdigeks Srhristsiäck«" veröffentlicht das« ,,Arensb.c
WchblkC folgendes vom I4-. d, Ml«s. datirte Schrei-
ben: ,,Das StAT ist in der gestrigen StV.-Vers.
beauftragt worden, mit der Redaction des ,,Ar·ensb.
Wchbl.« bezüglich der Vermeidung von Unrichtigkeu
ten bei der Veröffentlichung? der— Verhandlungen die-
ser Versammlung in Relation zu treten. Jn- Folge
wiederholt- vorgekommener nicht richtiger Darsiellung .
der Verhandlungen der«·sStV.-Vers.· in Ihrem Platte,
wie« solche insbesondere bezüglich« der Verhandlungen
der Versammlung vvm«12. December sich aus der
Vergleichung des nunmehr förmlich «anerkaiinteii offi-
ciellen Protocolles süber diese Sitzung mit de: Dar-
stellung, wie sieJhr Blatt in« Nr. 50 vbm Jahre 1883
bringt, ergiebt, hat die StV.-Vers. beschlossen, ein-
Gesuch an Si« Excelienz den Herrn· G ou v er n e ur
zu richten, es möge der Redaction des ,,Woch·en-
blattes« untersagt werden, die Verhandlungen der
Versammlung zu publiciren ohne vorgärigcge Con-
trole der Richtigkeit der Darstexluiig durch das
Stadtamt s— wenn nicht die Redaction sich freiwil-
lig dem Stadtamte gegenüber verpflichtet, solche Ver-
öffentlichungem n u r mitder Co n tro le der Stadt-
amts-Cancellei, resp. nach dem osficiellen Sitzrrngs-Pro-
tocolle zubringen. Letzteren Falles ist die Cancellei
auiorisirt, der Redaction die Einsichtnahme in das
Protokoll nach dessen Ausarbeitung. resxuslbschrifr
des Protocolles zu gesta-tten«u. s««.«w«. «,,Stadtha-upt
B o r g." ,,G. S ch mid , SecretärC Jn der That,
ein recht ,,denkwürdiges« Schreibenl Die Redaction
des ,,Ar·ensb. Wchbl«.« knüpft hieran eine längere·
Darlegung der Schwierigkeiten, die ihrer Bericht«-
stattung von Seiten der leitenden— Kreise der Com-
munalsVerwaltung wiederholt in, denWeg gelegt wor-

herrschaft heraufbefchwon Jn gewaltiger«, gottver-
trauender Siegeszuversicht erhebt fich zum ersten Male
ganz Deutschland wie ein Mann wider den ruhm-
füchtigen Erbfeind, um ihn nach all’ den erlittenen
Dejnüthigungen bis ins Herz zu treffen und Siege
zu ersechten, wie wir sie glänzender in der Kriegs-
geschichte kaum finden. —- Vier Wochen sind seit dem
Ueberschreiten der feindlichen Grenze verstrichenz mit
ehernen Armen -umklammert das von Sieg zu Sieg
geführte deutsche Heer bei Sedan den Feind und die
letzte Feldarmee und den Kaiser von Frankreich. Es
ist Abend, die Schlacht ist geschlagen, auf den Höhen

»von Doncherysz hält der greife Heldenkaiser mit seinen
Getreuenz daInaht ein Bote — das Unerhörte ist gesche-
hen; der Kaiser von Frankreich gefangen und mit ihm
eine Armee von» über 80,000 Mann. Wenige Tage«
und die Dynaftie Napoleon ist gestürzt von Frank-
reichs Throne, zufammengebrochen für immer.

· Und nur drei Wochen vertauschen unddas Echo
von· Sedan halltvernehmltch wieder in den feitdem
18. Juli stille gewordenen Mauern des Vaticans: die
franzbstfche Befatzung zum· Schutze des Papstthums
ist am 20. September abgezogen und die Kugeln der
Jtaliener schlagen. an die Thore der ewigen» Stadt.
Rom, das Herz Italiens, wird gewonnen, die Einhrit
Italiens zum« Abschluß geführt und —- -die letzten
Reste des Kirchenstaates stnd vernichtet. Wie viel
Millionen- sind verwünfcht »und verflucht worden, um
Italien dem Papste zu gewinnen, aus ihm den stolzen
Kirchenstaat zu errichten und nun — Alles umsonst!
Ueber die weltlichen Gelüste des Papstthums hat da-
mit die Geschichte für alle Zeiten ihr richtendes Ur-
theil gefällt. " « « ·

Und ein anderes Gericht der Weltgeschichte voll«
zog sich i« Verse-uns. Am 18.« Juki 1870 war im
Vatican dieProclamation der Unfehlbarkeit des Pap-
stes erfolgt, genau ein halbes Jahr darauf, am 18.

"J.aUUc1r»1871,"erging zu Verfailles die Proclamation
des pwksstantksclken Kaiserthums War dieses noch
das alte Kaiserthum eines Carl des Großen oder
Fkkedtkch Barbarosfas Das alte heilige römifche
Neid) DCUkscher Nation, es hatte ein universaler Got-
tesstaat auf Erden, ein Weltreich, dessen Grenzen die
Erde bildete, fein wollen und durch das ganze Mit-

elalter hindurch zieht sich die Auffassnng: der römi-

sche Kaiser ist der Herr der Welt, der Herr aller
Herrscher. Es war durch diese seine universale Mis-
sion mit Nothwendigkeit aus Eroberungem auf - Un-
terjochung seiner Nachbarn angewiesen Dieses Kai-
sersreich ist im Jahre 1806 sür immer im Strome
der Zeit versunken und nur die Jdee,«daß alle christ-
lichen Völker unter sich eine große Familie mit den
gleichen sittlichen Grundsätzen bilden, hat sich· aus
ihm in das moderne Völkerrecht hinübergerettet «

Das am 18. Januar 1871 ausgetichtete deutsche
Kaiserthum ist etwas Neues. Es beansprucht keine
Weltherrschash sondern beruht aus deutsch-national»
Grundlage, es ist kein Kaiserthum derEiumischung
in die GeschickeÅsremder Stadien, sondern beschränkt
sich auf seine eigensten Aufgaben zur Förderung na-
tionalen Wohlstandes, nationaler Gesrttung und na-
tionaler Fortbildung, es ist ein Kaiserreich nicht jdes
Krieges, sondern des Friedens. Und welche Gegen-
sätzlichkeit zwischen i der« UnsehlbarkeitsiProclamation
des 18. Juli und der Kaiserdskroclamation des 18.
Januar. Dort die absoluteste Universalitäh hier die
Beschränkung, dort Vollendung und rsirönung der
mittelakterlichen Ideen, hier die letzte Loslösung von
allem Mittelalterlichen und Scbasfung eines Neuen,
dort der Schimmer ungemessener Machtansprüche aus
den Trümmern der realen Machtverhältnisse hier die
Fülle realer Macht im Glanze- der idealen-Kaiser-
krone; dort die gekünstelte Emporhebung des katho-
lisckyhierarchischen Gedankens, hier der natiirlicheSieg
des Protestantismus. «

Und· die Kaiser-Proclamation, die als glänzende
Siegessäulen der 17. und 192 Januar, der Sieg Von
St. Quentiu und der Fall des MontValerien, um-
geben, ward verkündet in der ResidenzLudwig des
XIV. Unter dem vrangenden Bilde dieses Ludwig
stand damals der schlichte protestantische Hohenzolletm
Kaiser an jenem Orte, von wo aus «

der allerchrisk
lichste König »die Verfolgung der Andersgläubigen ge-
leitet, von wo aus er Deutschland mit Schimps und
Schmach überzogem von wo- aus der Raub des nun
wiedergewonnenen Straßburg geplant und vollzogen
worden, .

Es giebt keinen Ort in der Geschichte, welchem
in gleichem Maße der Charakter der Sühne aufge-
prägt wäre, als Versailles Aus ruhmsüchtiger Miß-

gunst und gereizrer siationaler Eitelkeit gegenüber den
von Preußen errungenInErfolgen nöthigte Frankreich
dem sich entfaltenden Deutschthum den Krieg auf,
um es in seinem Aufblühen zu knicken, und schwer,
wie kaum je zuvor, ward es selbst in den Staub ge-
worfen; zur Stütze seines Hauses durch neue Ero-
berungen griff Napoleon zumSchwerte und in we-
nigen Wochen war der Napoleonismus hinweggesegt
und das vor zwei Jahrhunderten! geraubte Elsaū»Lo-
thringen Deutschland wiedergewonnen; die Jesuiten
hatten zum Kriege geschürt, um den größten prote-
stantischen Staat des Continents tödtlich zu verwun-
den, und dieser erstand in neuer glänzender Macht-
fülle; die Herrschaft der katholischen Kirche in neuer
Ausfrischung und die Dämpfung des verhaßten Lu-
therkGlaubens hatte das Papstthum zum Griffe nach
dem höchsten Triumphe verleitet, und weltlich brach
es nun selbst zusammen, beschienen von dem ausge-
henden Glanze des protestantischen Kaiserthumsx
Deutschland sollte zerbröckelt werden, und politisch ge-
eint erhob sich aus ihm das neue Reich. Es ist eine
unerschöpfliche Fülle großer geschichtlicher Entschei-
dungen, die sich in die kurze Spanne dieses einen
halben Jahres vom 18. Juli bis zum 18. Januar
zusammendrängen — eine entscheidungsschwangere Zeit,
wie wir ihr in Jahrhunderten nicht begegnen, eine
Zeit so groß, daß wir uns wohl zu dem Ausrufe ge-
stimmt fühlen mögen: »Womit haben« wir es ver-
dient, sie zu erleben N! Die Zeitspanne von 1870 aus
1871 ist ein großer Gerichtstag »der Geschichte, » an
dem die ewige Gerechtigkeit triumphirt ——- jene Ge-
rechtigkeit, welche wir aus den allein uns« sichtbaren
kleinen Maschen des großen Reises, dessen Fäden
sich in die Unendlichkeit verlaufen, zwar nicht erwei-
sen, wohl aber ahnen können. z · ——t.

Universität und Schule;
Jn der Nacht vom Z. zum 4. März ist in Leip-

zi g einer der namhaftesten Kanzelredner der streng
IUkhEtifchCU Richtung, Gehs Kirchenratly und Pastor
emeritus Dr. kFrtedrich Ahlfeld gestorben.
Derselbe war am I. November 1810 zu Mehringen
TM Attbtlltischen geboren, besuchte in den Jahren1823--1830. die Gymnafien zu Ascbekslebens und
Dessau und widmete sich hierauf 1830-1833 zuHalle dem Studium der Theologie, wo er nament-

lich bei Gesenius , Wegscheider, Ullmann, Tholuck
und Leo hörte. — Jm Jahre, 1834 erhielt er eine An-
stellung als Gvmnasiakzsxehrerin starbst, worauf er
1837 als Rector nach Wörlitz berufen wurde. Von
Michaelis 1838 an wirkte er als Pfarrer im Dorfe
Alsleben und Michaeslis 1847 wurde er als Pastor
an die Laurentikirche zTku hallet-as. S. ver-seht, von
wo er 1851 dem ehrenvollen Ruf« als Pastor an die
Nikolaikirche zu Leipzig folgte, in welcher Stellung
er bis vor wenigen Jahren thätig war. Er hat eine
große Anzahl seiner "P.redigten herausgegeben, Ei;-
zählungen für das Volk geschrieben und an der
Ausarbeitung des sächsischen ·Gesaingbuchess- haupt-
sächlichen Aniheil genommen. « " «—

Waunigsaltigeu .

Edelsteine sind bekanntlich ebenso der Mode
unterworfen, wie dieübrigen Bestandtheile einer"ge-
wählten Toilette Gegenwärtig ist unter den couleur-
ten Steinenbesonders der A me t by st modern gewor-
den»- während Goldtopas und Saphir weniger ver-
langt werden. Mit dem Worte ,,Amethyst« werden
zwei ganz verschiedene Steine bezeichnet, die auch an
Werthsehr verschieden sind. Es giebt nämlich neben
dein violetten Amethystquarz, der in Tausenden von
Centnern ans Brasilien eingeführt wird, auch einen
violetten Corund, der zum-Unterschiede vom Ame-
thpstquarze orientalischer Amethvst genannt wird. An
Farbe ist derselbe bei Tageslicht dem Amethystquarz
vollkommen.ähnlich, doch tritt ein lebhafter Unter-
schied sofort·hervor, wenn man beide Steine Abends
bei Licht betrachtet. Der Amesthystquarz verliert
nämlich bei Licht außerordentlich; selbst die schöneu
tiefdunkelivioletten erscheinen blaß und fast grau, wäh-
rend der AmethysvCorund an Farbe nicht verliert, sein
Violett vielmehr in ein leuchtendes Rotlzviolett über-
geht. Außerdem übertrifft er den Amet ystquarz um
zwei Stufen der Härteskala und steht im Preise etwa
acht mal so hoch wie jener. Der AmethhstsCorund wird
nun zur Zeit in Paris auf künstlirhem Wege so voll-
endet dargestellt und erhält in den Steinschleifereien
des Jura einen so prächtigen Brillantschlifß daß selbstdie geübtesten Juweliere ihn von-den ächten Steinen
mit bloßen: Auge nicht unterscheiden können und zueine: sicheren Feststellung absolut der Feire bedürfen.
Der künstliche AmethhstsCorund istnämlich nicht so
hart wie der« ächte, und ein. paar Feileustriche genü-
gen, um den Härtegrad und« zugleich« auchh die Qua-
lität des Steiues zuerkennen. Vdisichr beim A«-
kause von Umethhsvsornndekixdürfke also unsers» DE-
men zu empfehlen» sein; wemrgleich «« selbstverstatldxsch
i« jedem reeuen Juwelen-Gesetzes; ezxke Täuichungpxcht
zu befürchten steht. "
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den, und giebt recht deutliche Hinioeise darauf, wie
überaus lästig alle ansführliheren öffkiitlicheir Be-
sprechungen der Verhandlungen der StV.-Vzks, pp«
jenen Kreisen empfunden worden seien.

St. Ziltletsltukxh 25. Februar. Die neueste An-
näherungRußlands an die deutsch-öster-
reichiiche Evtsnte hst bsgtsiflicher Weise in«
gewissen Kreisen des Anstandes sehr wenig Anklang
gesunden: einige englische Blätter sucheu kqkgus Hi«
das Mißtrauen Frankreichs rege zu mache» Und di«
Gambettistischen Pariser Blätter wiederum wisse»
alle möglichen Gefahren für die britischen Besitzukp
gen in Asien. Beiden hetzerischen Anschauungem
vor Allem aber denjenigen der französischen Okgazkz
tritt nun das osficiöse ,,Journ. de. St. «P6tb.« aufs
Eutschiedenste entgegen. J» sehk hsz jeher» ab«
durchaus bündiger Form ersucht es zukiEchlusse sei-
ner Ausführungen die Pariser· Blätter, sies möchten sich
dVch UUT M« kurze Zxit lang der gewohnten Hypo-
thesen über die Perspective ewiger Conflicte enthal-
ten. Sie würden nach Ablauf der Frist erstaunt,«
aber auch zugleich befriedigt darob sein, daß ihre
Enthaltsamkeit keinem begründetenAnspruche geschadet,
wohl aber aller Welt— Nutzen gebracht habe. Jhre
eigenen Leser würden« schließlich auch wohl erkennen,
daß die Jnteressenaller Nationen in der Erhaltung
des Friedens und der Eintracht solidarisch seien und
daß eine Politik, die diese Güter festige, Nimm»
den bedrohe. —- Auch die ,,Neue Zeit« giebt der
gewissen Zuversicht Ausdruck» daß ähnliche Aufstachk
lungen, wie sie von einem Theile der französischen
und englischen Presse infcenirt werden, völlig wir-
kungslos abprallen würden. Daß die neueste Wande-
lung in den Beziehungen Rußiands zu Deutschland
und Oesterreich nicht -im Eutferntesten Frankreich
oder England bedrohe, sondern lediglich dem allges
meinen Frieden diene, liege so klar zu Tage, daß
jede Gespensterseherei ausgeschlossen erscheine. -

-— Anläszlich des GeburtsfestesSr.Maj.
des Kaisers hatte, wie eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« weidet, die Residenz sich am Sonntage in
reichen Flaggenschmuck gehüllt. Jn der Jsaaks-Ka-
thedrale wurde ein Festgottesdienst celebriry zu wel-
chem sich die Hosstaaten und Würdenträger, die Ge-·
neralität und. die Officiere so wie zahlretche sonstige
Andächtige eingefunden hatten. —- Ein E mpfan g
ibei Hofe findet nicht Statt. , -

«

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein in der te-
legraphischen Analyse der ,,Nord. Tel.-Ag.« uns
vorliegendes Circular des Ministers des
Innern an die Gouverneure vom 20. v. Mts.,
in welchem die Aufmerksamkeit derselben darauf, ge-
lenkt wird, daß in einigen städtischen und
landschaftlichenCoinniunal-Versamms
lungen mitunter Beurtheilungen von Dingen zu-
gelassen würden, welche außerhalb der Coinpeteiiz
dieser Institutionen ständem Da Solches nur in
Folge von Nichterfülliing der Amtspflichten seitens
der Vorsitzenden der dein-Institutionen geschehen
könne, werden die Gouverneure aufgefordert, sich
mit den Präsidirenden der communalen Körperschafs

ten in Relation zu sehen und dieselben, auf Grund
des diesbezüglichen obsligatorischen Reglemeiits, über
ihre Verantwortlichkeit in dieser Richtung aufzuklären.

—— Der auf Grund einer Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« von uns bereits erwähnte Tagesbefehl
St. Kais Höh. des Großsürsteii Wladimiy mittelst
dessen der General-Mai« B o b r i k o w mit den
Funktionen eines Stabschefs der Truppen der Garde
und des St. Petersburger Miliiärbezirks betraut
wird, gedenkt in den schnieichelhaftesten Ausdrücken
des seitherigen Stabschefs, des bekanntlich zum Ge-
neral-Gouverneur von Turkesteii ernannten General-
Adjutanten R o s e n b a eh. «,,Jn »dem General-
Adjntanten Rosenbach«, heißtses in diesem Tages-
befehle,, ,,verliere Jch zu Meinem aufrichtigen Be-
dauern den nächsten Mitarbeiter, dessen dreijährige
Thätigkeit in der Stellung eines Chefs Meines
Stabes sich durch völligste Hingabe an die Sache
und durch intelligente Sorgfalt um das Wohl der
Truppen auszeichnen, bei festem Willen und großer,
allseitiger Erfahrenheit Ersüllt von Hochachtung
gegenüber den Verdienstendes Generakieldjutanteti
Rosenbach, der Mein volles Vertrauen genoß und
Meine Mühen bei der Verwaltung derMir Alletv
höchst anvertrauten Trnppeii wesentlich erleichterte«,
spreche Ich ihm Meinen herzlichsten Dank aus«. . .

— Der Minister des Kaiserlichen Hofes , Graf
J. J.Woronzow-Da schkow, reist, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, am L. März aus seine« Güter im
Tambotv’schen Gouvernement.

— Der Oberpiocnreurdes Dirigirenden Synods,
Wirki. Geheimrath P o b e d o n o ss zew, ist seit
längerer Zeit« bettlägerig; wie verlautet,» liegt er an
einem typhösen Fieber darnieder. g

— Zum Nachfolger des hochverdienten Dr.
K« ch n e-r als Director der Annenschule ist, der
St· VII. Z. zufolge, mit Einstimmigkeit der des
Cllgemtlklstell Vertrauens als Pädagog sich erfreuen«
Obetlehrer Joseph F! ö n i gs gewählt worden.

- Dem Professor des Völkerrechtes, WirkLStaats-
Aufl) F. v. Mariens, ist, wie die St« PU- Z«
Ckfähkb Vom Deutschen Kaiser-der Orden der Preu-
ßilchm Krone 2. Classe mit dem Stern verliehen
WVkVMs MUkhMCßIich ist diese hohe Auszeichnung
als eine Anerkennung der Verdienste zu betrachten,
die Professor Mdtksvs sich durch sei«- wahrheitsw-
MUQ hkstvtkfchk Dststelliing der internationalen rus-

sifchdeusschen Vkökshllvgen erworben hat wie wirEh! km »Bei-nett des traitss conclns par in. Busens«
II« begegnen. Mai; braut-i in de: That dieses usu-
fssssnde W-- k» » «! m« CUfMerksam zu leseii, uiii sich von
d« histokkicheci Nothweiidigkeit einer treuen Freund-schaff» öwlschstl den beiden Nachbarstaciten auch in
der Zukunft «z·u überzeugen«

C
«· Der» FFUAM Flsgginann der Baltifcheii Flotte,

» ro wins Ist ZUM Cpmlllijlldikclldctt der Flottenescqdke

Ei« jsttillen Ocean und der frühere interimistischeMtrszcstordes Fast)ectioiisddeparteineiits des Mariae-
inieriuni asnakow ziiinC d ltt s-

WVU i« den, gkkechkfchell Gtxwässern heerfnaiirnsnjoikdjeen.
Letztereni hat» Si. Maj. der Kaiser deii St. Staats-

«laus-Ok;;iil1. iiliidsse klllergkiädigst zu verleihen geruht.
— azren er nwe enheit der St. Georgsow

dSetftsdBeputation in Potsdaiii erhielt, wie man der
— et« Z. schreibt ein sveitgiieo dekseibeu de:

CFMUWIVCUV des PISVötnfhenskt-Leibgarde-Regimeins-
Elfikf dOsb vOlfEnssti, Eins: Eiiggadung zur Mittags-

e e cier corp es otsdamer I. Garbe-
REATUISUES zu Fuß. Nachdem der Regiments-Com-
mandeur Oberst v. Lindequist das Wohl St. Maj.

IS Haltet: Lälexåixder unt: des Prei;tbrashenfki-Regt-eii au ge ra eriv derte Für Obolenski in
deutscher Sprache, -auf Kaiser Wilhelm und das 1.
Garde-Regiment trinkend. Das Osficierscorps des l.
Gard»e-Regiments beniitzte diese Gelegenheit, um ein

herzlichez kaiueradfchastliches Telegranim an das Of·
siciekscvtps des rltjsifcheit SchwestewRegimeiits abzu-
fchlckxthtweächsågdiåses Tags darauf in gleicher Weise
erwi er e ie a enbrüderfchaft betonend die beideRegiinenter verbinde. ·

«

f— Bekanntlich war ein Theil der russischen
Presse sehr erbittert über den russifchen Retseiiden
M i k 1 u eh o -M e: e i a y weii dessen-e dem betu-
schen Protectorate über NiikGuinea Vorschub ge-
leistet haben sollte. ViikliichipMaklay richtet nun
ein Fchreiblkn a; die ,,t)iieue Bei-irr; in streiche-stät,vora n a er ürze, de wider n ger chteten n-
griffe als »g·äiizlich ungerechtfertigt« zurückiveish
eingehendere Rechtfertigung sich vorbehalteiid. Die
,,,Neue Zeit« giebt« dieses Schreiben wieder, nicht
ohne dazu eine Glosse über den »Candidaten für
den Königsthronder Papiias« zu niachen«.

-— Ueber den steckbrieflich verfolgten »in»uthniaß-
lichen sllidrder des Oberstilieutenaiits Sfiideikiiy diiii.
Stabscapitän SsergeLDegaje w, melden die heute
uns vorliegenden «Blätter wenig mehr, als unseren
Lesern aus der betr. Depesche bereits bekannt gewor-
den. Degajew ist klein und hager von Wuchs mit
dunkelblondem Haar. l

—— Die internationale Gszartenbaii-
Ausstellung nebst dem HogrtologeikCnngkeß fin-
det in der Zeit vom 5.-—16. Mai hiiselbst Statt«

It! Moskau soll anläßlich der iiii Mai-Monat
bevorstehenden- MJajoreniiitäts-Erklärung
St. Kaif. Hob. des Großfürsteii Thronfo l«-
g e rs ein— großes V o lk sfe st mit freiem Zutritt für
Jedermann auf der Chodhnka veraiistaltet werden.

Unter Anderem sollen« dabei 20,000 Porträts St.
this. Hoheit zur Vertheilung gelangen.

.Liter·iiristhes. «

Ein neu ausgefundenesWerkKanPs
Seit etwa sechs Wochen befindet sieh ein noch nicht
bekanntes - nachgelassenes Werk Jmmanuel Kant’s,
eine 100 Foliobogen nmsassende Handschrift von nn-
zweiselhaster Aechiheit, in Hamlsuigischem Piivatbeiin
Kankt hat dtiesesbääiterlk weglzches et; gelbst åeinv Hang-t-wer nann e, e e . , om e ergan on en
metapbhiisihen Anfangsgiriinden der Naturwissenschast
zur Physikki Von den Zeitgenossen Kanns, Zieh.
Gottfn Hassu Wasiansti und Boroivsky ·wird aber-·
einstimmend bekundet, daß der große Philosoph an
kinlensis so lhegitelten cWedrke göarbeigetbund tdasfelåe hitngera en a e« au er erau ge er on an
Werken im Jcihre1842 hatte von diesem Naihlasse
Kenntniß, doch gab er die Erklärung ab, »daß die
Handschrift spurlos verschwunden sei. Erstnm Jahre
1858 gelangte Professor Dr. Schubert zu einer siche-

ren Kenntniß über das Vorhandensein dieses Manu-
scriptes, worüber er sich auch in den ,,Neuen Preuß
ProvinzialblätterM in einem Aufsatze ausspkasid In!
Jahre 1865 verkündete Dis. R. Reicke in Königsberg
in der »Altpreußischen Monatsschrift«, das; er ein
am 8. Mai 1863 von einem sachknndigen Verwand-
ten Kanks aufgesetztes Verzeichniß jenes handschrifv
lichen Nachlasses Kanks zur Kenntniß und Abs-Duft-
nahmeekhalten habe; doch erst im Jahre 1882 M!-
schloß sich Reich, in der«genanntenMonatsschrist die
ersten vier Bogen des großen Werkes herauszugeben,
worauf bis jetzt iin Ganzen Bogen- btUchstUck-
weise folgten. Der« Hansiburgische Pastor an St
Kathaiinem Dr. Krause, bekannt durch«eine Reihe
gediegener philosophischer· Schriften tu. A. des Cont-
meiitars zu Kantss »Kri·tik»der. reinen Vernunft )

hat nun das große Verdienst, die Sache krafiig an-
gegriffen zii haben, um »durch eine einheitliche und
vollständige Herausgabe den siant schen Nachlaß zum
Gemeingut des Deutschen Volkes, ja der gesammien

gelehrtenßWlslt zåi waschen. stDtt Ktåufå VSTDAUJIZIEden pieui en utn mini er von o er, »er n-
gelegenheit näher zu treten, und nachdem sich der
Besitzergreifnng der kostbaren Handschrifh die von
ihrelmchletztem Lizingeäaidit sbleiben isollenden Zesittzerzug ei dem riti u eiim ange o en war, ei ere
SchwierigkeitenPentgieizgen dstelltembnigchte PastorWDriKrause kurzen roce un erwar as ganze » er

für eigene Pechniing »So ist denn der nationgle
wissenschaftliche Fcxsag indfgchefrtensund kurligigezttåiailis
den geborgen. i »·an " ti it in

« r»- »e
geordnet, von denen jedes, von Kant selbst mideiner
Ueberschgfx versehen, sin dem FäetmplaE derhtiitnjinikgsä
ber er »etung« au em e en szecenni ·voriggen Jahrhunderts gelegt war. Die Handschrifd
die 40 Jahre lang in Rußland verborgen gelegen

haben soll, ist vorzüglich erhalten, die Schriftzüge
sind klar und von äußerster Sauberkeitz vielfach sind
auch Briefumschläge beschrieben, darunter mehre mit
dem Siegel der Königsberger Oberschulbehördez in
glescher Weise benutzie er Quittungery akademische
Schriften u. s. w. Als Randbemerkungen findet man
an verschiedenen Stellen Notizen über Gefpräche, die
der große Denker mit Personen gepflogen, die eben
während seiner Arbeit bei ihm waren, oder deren
Besuch er erwartete; dann Notizen über häusliche
Angelegenheiten, über Einladungen u. s. w. Pastor
Dr· Krause wird nun, wenn auch nicht unmittelbar,
weil ein eingehendes, Zeit und Muße erforderndes
Studium vorhergehen muß, an die unverkürzte Ver-
öffentlichung dieses Werkes, das Kant selbst ein ,,sein
System vollenrendes Ganzes« benannt hat, schreiten.
Um« das kostbare handschriftlirhe Werk gegen alle et-
waigen Gefahren sicher-zu stellen, wird das ganze
Manuskript zuvor auf photographischem Wege ver-
vielfältigt; die dazu erforderlichen, nicht unerheblichen
Mitte-l hat ein Hamburger Bürger in uneigennützig-
ster Weise zur Verfügung gestellt. "

Lakeien
Jn Fürbitte und Dankgebet ward gestern, als am

Gebwrtsfeste Sr. Mai. des Kaisers, in
allen hiesigen Gotteshäusern Sr. Majestät gedacht.
Die Stadt hatteseit dem frühen Morgen ihr Fest-
gewand angelegt und des Abends war dieselbe in
üblicher Weise illuminirr. Jn Folge des rauhen
Ostwindes hatten die Gasflammen am Rathhause
wiederum einen harten Kampf zu bestehen und ver-
mochten nur sehr vorübergehend sich einige Geltung
zu verschaffen. ————

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Es sind in diesem Jahre wiederholt und zuletzt

in der Sonnabend-Nummer Jhres geschätztew Blat-
tes Klagen über die hohensPrämiensätze der Feuer-
Afsec.-Compagnien laut geworden, ohne daß bis-jetzt
von-irgend einer Seite auf« die irrigen Ansichten,
welche diesen Artikeln zu Grunde liegen, aufmerksam
gemacht worden« ist. Da« jedoch ein ferneres Still-
schweigenleicht das Publikum in der. Annahme be-
stärken könnte, als seien alle Klagen vollberechtigh so
unterlasse ich nicht, diese Jrrthümer klarzulegen

»So gehen beispielsweise die früheren Artikel von
der falschen Voraussetzung aus, als ob Dorpat spe-
ciell wegen der massenhaften Brände des vorigen
Jahres in eine höher prämiirte Kategorie versetzt
worden sei. Es ist dies durchaus nicht ders Fall.
Dorpat gehört, trotz der vielen Wände, »— immer noch
zur» ersten, also besteuKategorie und die Aufschläge
auf die Prämien, verurfacht durch die Verhältnisse
mit den Neassecuranz-Comvagnien, sind nicht allein
für Dorpat, nicht allein für die Ostseeprovinzen, son-
dern für ganz Rußland gemacht worden. Durch die

rzünstigen Gefchäfksresultate des vorigen Jahres ver-
anlaßt, gehen die Compagnien mit der Absicht um,
die Aufschläge allmälig wieder fallen zu lassen, und
sind dieselben in der; That schon bei einigen Städten
im Jnnern Rußlands in Wegfall gekommen. Vor-
läufig sind es jedoch erst vereinzelte Fälle und kann
Dorvat sich nicht beklagen, allein stiefmütterlich be—-
handelt) zu werden. Außerdem ist noch zu berücksich-
tigen, das; in» den Stadien, wo die Aufschläge erlas-sen worden, die Prämie allein fchon höher ist, als bei
uns »die Prämie mit den Aufschlägen. Weshalb
Dorpat norhnicht unter die kleine Zahl der begün-
stigten Städte rangirt, wird wohl Jedem einleuchten.
Solange »wir selbst— noch nicht das Gefühl der
Sicherheit vor Brandstiftungen wiedererlangt haben
und noch an « jeder Straßenecke ein Extra-Sicher-
heitswächter steht, so lange kann man es - auch den!
Asfekuranzkcsesellschaften nicht verdenken, wenn sie noch
nicht den Zeitpunkt für gekommen erachten, wo sieuns eine Begünstigung zu Theil werden lassen. Diese
augenblickliche,. ich möchte sagen, künstliche Ruhe ist
noch kein"Beweis-dafiir, daß es so bleibt, wenn die
Sicherheiismaßregeln fallen gelassen werden.

Was nun die Drohung eines. geschlossenen Ueber-
trittes in den städtischen gegenseitigen Versicherungs-
verein re. betrifft, so lohnt es kaum, darüber zu
sprechen, denn einerseits wird schon jeder Besitzer
eines größeren sJmmobils sich den Vortheilen nicht
verschließen können, welche ihm die mit großen
Capitalien ausgerüsteten »Actien-Compagnien bieten,
und wird gern einige Rubel jährlich mehr zahlen,
um diese Vortheile weiter zu genießen; andererseits
sind aber die meisten hiesigen Immobilien verschuldet
und kein solider Capitalish keine Hypothekenbank oder
sonstiges Creditinstitut werden Objekte beleihen wollen,
die in einem Vereine versichert sind, welcher nicht
jederzeit allen Ansprüchen gewachsen sein kann. So-
mit fallen diese Drohungen ziemlich in sich selbst zu-sammen. Meiner Ansicht nach wäre es auch bessergewesen, sie nicht auszusprechem denn gerade« Dorpat
hat« in den letzten drei Jahren den Segen der Affe-
curanzColnpagnien tief empfunden, indem Hundert-
tausende von Rubeln in Stadt und Umgegend für
Brandentschädigungen gezahlt worden sind. Jetzt ge-
gen diese, Segen spendenden Jnstitute zu eifern, wo
eine kurze Zeit hindurch die Branoschäden aufgehört
haben, ist ungerechtfertigt. . s

« Ein hiesiger Vertreter einer Affek-
«· » Compagnie. ·

Auf der Rückfahrt von Dorpat nach Wall ist,
wie das dortige Wochenblatt meidet, dem Kutscher des
Besitzers von. Kaw e r shof, während er aus ganz
kurze Zeitin einen Krug getreten wir, ein theueres,
vor einen mit verschiedenen werthvollen Gegenständen
beladenen Schlitten gespanntes Pferd gest ohle n
worden. »

, D a n k s a g u n g.
Der Bazar des Frauen-Vereins hat als

Reinertrag ergeben : 1248 Rbl. 55 Nov.
Allen, die durch Darbringung von Gaben und

durch Belheiligung am Verkaufe und» Kaufe zu diesem
überaus erfreulichen Resultate beigetragen haben, und
insbesondere auch der geehrten Direktion der Resfource,
sagt der Frauen Verein im Namen derArnien sei-
nen wärmsten und herzlichsten Dank.

Die Direktion
-· des Frauen-Vereins.

» Tod teuli It.
Baron Konstantin v. Ba eh, j- am«23. Febiu in

·St. Pctersburgp

Carl Müller, Jaspector der Kiiferlichen Gär-ten ciszn Maskam s— am Si. Fabr. in Moskau.
Dokgåll Natalie Ntiritz, »f- am 24. Fehl: it!

Frau Auguste W ll b« it«23. Febtx in Reval.«
e Mann« ge Be e« f am

Iloijzrn out den Kirchenbictljern Irrtum.
St« JVHIIUUFGGCMØFIDH Gen-ruft: des älteren Di-strtcts - Jnfpectors derBibl. Aceise . Vkkwgjmng F« ppU

Neutz Sohn Alexander agnus Frommho1p.St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Pekp Panz-sev» Tochter »Warte, des Tischler« Märt Kalaivus TochterMmnajlliarre Elisabethz des· Margus Schuhberg SohnAde;
des» Niart ·Kaggo Sohn Richard Ferdinandz des TisrhlersMart· Weiber Zwillingskinder Sohn Arthur AlexanderStantslaus u. Tochter Amanda Helene Anna; des Töno

Ratfep Tochter Alide Pauline; des Hans Tils Sohn
Carl Alexander. Proclamirh Ado Torokpf mit
Anna« Fliistzhans Suit mit Liisa Wirrok ; Jaan Truus
mit Lus Vetter; Gestorb en: die Wittwe Anna Lobi-U-66722 J. alt; des Andres Einbund Sohn Tgodor IV·
hannesz He, J. alt; der Hausbesiger Jakob awo, 453J. alt; des Jaan Kote Sohn Carl, 4 Monate alt, und
die Wittwe Liis Zeno, 65 J. alt.
« di k a k il e to o il
Iktliiy 8. März (25. Febr.).. S. K. H. der

Großfürst Ssergei Alexandrowitsch trifft auf der
Rückreise von Darmstadt Anfangs nächster Woche in
Berlin ein. —- Der zum rulsifchen Gesandten in Lis-
sabon ernannte frühere Botschaftsrath Arapow ge-
denkt atn Montag auf feinen Posten abzureisem

· Hoiiilz 7. März (24. Febr.). Jn dem Proresse
wegen des Nenstettiner SygnagogensBrandes gaben
die Geschworenen ihr Verdict auf ,,nichtschuldig" ab.
Der Gerichtshos erkannte auf Freisprerhung allers
Angeklagtenund sofortige Entlassung der- Hauptan-
geklagten aus der Haft. «

London, 7. März (24. Febr.). Der englische
Gesandte Parkes in Peking wurde auch zum Gesand-
ten in Korea ernannt. —

·

Paris, 7. März (24. Febr.). Der Senat geneh-
migte den Handelsvertrag mit Oesterreich.

Paris, 8. März (25. Febr.). Das Rundschreis
ben des Directors der allgemeinen Sicherheit Schnerb
an die Präsecten betreffs dertLage der royalistischen
Partei wird als ein Vorlänser von Regierungs-Maß-
regeln gegen die Prinzeii von Orleans angesehen.
Die radicale sPresse eröffnet eine neue auf «die Aus-
weisung des Grafen von Paris gerichtete Agitatiom
weil derselbe ersolgreich bemüht sei, republikanische
Deputirte und Senatoren zu seiner Partei hinüber-
zuziehen. »

Paris, 9. März (26.« Febr.). »Ja der gestszrigen
Sitzung der geographischen Gesellschaft referirte Ger-
main Bapst über seine Reise nach Daghestam Als
er dabei Si« Maj. des Kaisers von Rußland gedachte,
brach die Versammlung in lebhafte Ehren- und Bei-
failsbezeigungen aus. . l »

illklrgrainiur
der Nordischen Telegraphen-Ageiitsur.

Berlin, Sonntag, 9. März (26. Febr.). Anläßlich
des Geburtsfestes deszKaisers Alexander III. fand in
der russischen Botschaft ein feierlicher Dankgottesdienst
Statt. Sodann wurde beim Geheimrath Ssaburow
ein Dejeuner servirt, sdeni auch die Officiere des Kai-
ser-Alexander-Garde-GrenadimRegimentsbeiwohntein
—«— Um 6 Uhr war Gala-Diner bei Kaiser Wilhelm.

Die Nordd. Allg Z. theilt niit,sdaß Prinz Hein-
rich inLondon in ernster Lebensgefahr geschwebt habe.
Derselbe hatte mitdem Deutschen Botschaffetz Grafen
zu Münster, auf dem PaddingtoipBahnhofe gerade.
an jenem Tage einige Zeit geweilt, wo das dort ver-
suchte Dynamit-Attentat entdeckt wurde. Die Explo-
sion war nur dank dem rein zufälligen Umstande nicht
erfolgt, daß sich das Oel in dem Mechanismus der
Höllenmaschine verdickt hatte. - « «

spart, Sonntag, 9. März (26.sFebr.). Am ge-
strigen Abende wurde im Comptoir der Transpork
Compagnie der Messagerie Vaudan ein auf den Na-
men des Grafen von Paris adrefsirtes Packet von
derdächtigem Aussehen abgeliefert. Nach vorsichtiger
Oeffnung desselben: kain eine Bombe zum Vorschein,
welche bei der geringsten Unvorsichtigkeit explodirt wäre.

goiislaliliiiopeh Sonntag, s. März (26. Febr.).
Jn die Suda-Bai sind-S britische Panzerfrhiffe und·
2 AvisokDampser unter dem Befehle des Herzogs
von Edinburgh eingelaufem « «

Haken, Sonntag, 9. März (26. Febr.). Graham
telegraphirt, die Ausschiffung aller Truppen werde
in den nächsten Tagen beendet sein. -

Admiral Hewett hat an Osman Digma die Auf-
forderung»gerichtet, sich zu ergeben. Wenn er bis
zum Montage keine Antwort erhalten habe,’würden
die britischen Truppeii vorrücken.

sticht, Montag, l0. März (27. Febr.). Gelegent-
lich des gestrigen Galadiners hatte der Kaiser mit
den Prinzen, welche rusfische Regimenter besitzem
rnssische Uniformen angelegt. Während des Diners
erhob sich der Kaiser und trank, zu dem Boifchaster
Ssaburow gewandt, der mit den Mitgliedern der
russischen Botschaft den Majestäten gegenüber sah,
auf das Wohl Kaiser Alexanders IIl., worauf die

Musik einsiel und die russisrhe NationakHyinne in-
tonirte.

Clanrsberichts
Rigaer Börse, 24. Februar. 1884. «
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574 Orientanleihe 1R77 . «
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DE? Herr« sind. phys Wladimir
D u b in s ki ist exmatrieiilirhwordem

Dorpat ," den« «20. Februar 1884.
- » Rectorx E. v. Wahl.Heer.:l F. T o inb er g.

Da. der Herr« sind. juix Vruno
Pantenspius in Dorpat nicht anzu-treffen .ist,"»"»so wird derselbe uon Ei«
nein, Kaiseszrlichen Uniuersitätssgericljte
unter» Lltcdrohiciisg -der E-xstitkitr.icula-
tiondestnittelst aufgefordert, sich ««bin-
nen 8- Tagen« -a dato dieser Behördevorfiellfjg zu machen. E -

«Dorpat, den 22·..Februar I884.
».Recto«r:"E. v. Wahl, z

Seen· FpTombergj
""Die»Herrettsz studci « jur. Eduard

Baron v. FirekT Max Ba-
«ro«-t"i ijcon der Ost»ens»Sack«e-n,i

Andreas Tra nipeda.ch,s 0ec."p"01.
Johannes Nculand und. main.

— RzespizziholdzszB r e i ks ch sindexmatris
culirt ist-Orden, - , ;-

» Dorpatzspden 22. Februar: 1-884.; «— «, .

- , i-«-Rector: E. von-Wahl.
Nr:s286;- « » «Se«cr- F.«T-om-b-.erg;

Da der Herr stu(«1·.»p,l1iI..Carl
Ba e-rse nt in. « Dorpat . nicht anzutrefsz
fen ist, xso wird. derselbe von Einem
Kaisseriichen llniversitätsgerichte unter-
Akrdsrioshsaikg «7der ·«-Ex7rs"na"t«ri"cul«ation« idesski
injxtelst aufgc,frvrder·t», ;·.sich- binnen ·» "1«·"4,.·
Tagenka dato-« "disef,e-»r. Behörde zvorkI
steilig zu erreichen. » -
Don-at, den 23.-LFebruar-1.18.84.

« Reetorx vors-Wahl.
Nr; 28815 » ,1S«eci. OF. To« m-:b—e-rs«g».

» DzikezzHerrent «« siudxLz j.»u"if·.» Heinrich«
Jochnmsen,. AlexasiderLB e we l!

» v.sz"-K«r-ii"ge r, n1ed. Conrad··K-ur-ris:
koJTfjsZ Ynnds Vers. "pol.j Alexander

"d«·’A»t»i"c»i1szy«. sind« exma"-
trie.i1sli"r«t-worden. . · -. .

Dorpah den 23. Februar l884.
Rectorx E. v. Wahl. «:

Nrts "2-91«. is · Secretairr F« T o m be rg-
«Herr· sind; phjls Llrthnr

K Il essItjJeÄr ·"«hat»»die». Universität hocrklassen. · ·«

« «
"

»
«·

Dorpah den 25. Februar I884. « ·

» . Rectorz !II.«’«W«ahl».-.: -
Nr··.:3-13.- . « Secr.:-F. Tomber g.

«» szDYie Herren studdxsz«theol. Johann
o as, Julius« K o p p e l, " jun Otto«

Baron Eingelhardtz Erich
D« ach-s el,"" Otto v» Grü11ew«a«l-d"-t,-

. Joseph ·Szaszki e wi c-z", "med.
Ewalil G ö ö l, Alexander Gustav-

- san, Friedrich La n k enfe ld,-
Georxj Mit ller"-", Nicolai Po d-

tptiskk pharmx r Etnil C hsri"-"
stiku Iis en, Woldemar 7Li n d e ,«

" phils Carl W e inb e rg, und 0ec.
Pol. IAlexander F ii rst Dru ckis
Lisibte«ck"i, sind extnatriculirt worden.s spDotpatk den- 25. Februar,18«84.

««

-" --ss«-"§)iector«:: E. v. Wahl: » . »

Nr. 315. - Secr.:.F.s Tombera

. Nachdem in Folge derJvspls
venzerkläricug der WerroscheuKleiUhcZIiiVIerirIF Frau Julte
Gerngreif dielsröffnicng des»«Ge-tieraleoucursiis über deren Vertnogens
vorn« Rathejder Stadt Werro de-
cretirt worden, werden von demsel-ben alle Diejenigen, welche an die
Geimeinschuldnerin Julie Gerngreif
und resp. deren Concursmassz beste-
hend aus den Auctionsgeldern der
ösfentlich versteigerten eridarischen

- Mobiliareffeetem Anforderungen und
Ansprüche irgend welcher Art zu ha-
benbernceinetn mittelst »dieses öffent-

lichen Proclaeiiis aufgefordert, sich«
initTsolcheii ihren Anforderungen und
Anfpriichcn innerhalb der Frist von

»sechs»Monaten a dato entweder in
Person«-Oder durch« einen gehörig le-
gitimirten und instruirten Vevollmåchs
stigtexx»·z bei diesem Rathe zu melden
und« selbige zu documentirem unter
der..Verwarnuu"g,s» daß nach Ablauf
dieses spereinstorischen « Meldungsters

jmins«»·Ai·.isbleibende« nicht weiter ge-
h»ös.rt,."s·ondern«: mit« ihren bis dahin
nicht - angemeldeten Anforderungen
und-»» Asnsprüchen an die « besagte

Cmneiirsflniasse gänzlich und für» im-
sniersz präeludirktz werden fallend» ·"Zu-
gleich, runden? die --2etwaigen. unbe-
lannten Debitoren der Gemeinschulds
nerin Juslie Gerngreif und diejenigen,
welche« zur jEoncursinasse derselben

«— gehörzige Elzerjriiiigeiisstücke in Händen.
hsaben sollten: bei der sauf Verheimss

I lichung .»-f»remden sEigenthums stehen-
den; Strafe angewiesen, im Laufe
der Prosclanisfrist hierselbst «Anzeige
v«ot·i"ih7rer Schuld zu machen und
die in «« ihren? Händen — befindlichen

Bermiisgeusslüscke ·ei·nzuliefern.
Werte, Ra«thhaus,s»di. 20. Febn 1884.

Jm-.,Na1nen und Vons wegen des Raths
— ," ·» » der« Stadt« Werke: s

- Rathsherr: (H:.«·Zlftget1soti.
Nr. i388.- r Seen: R. Anders-In.
r
Wen Yetteii Gute-bestrickt
» in Livlanil und Ilstlancl

wird hiermit zur Anzeige gebracht,
dass der Unkerzeiclinete der nach

dem Tode des. Herrn staatsagro-sj
nomenfh Acker-man die Beendi-
gung der im verflossenen Jahre«
in Livland begonnenen la.ndwirth—-
schaftlichen »C»u1turarbeiten über—-
nornmen auch fernerhin seine
Assistenz bei der Entwerfung von-

« Plänen -zu sfrocltenlegungem Mai—-
nagcsfsiesenlsau und» Moos-ausrufen
sowohl als Tklusosregulirungen see-
senliungem Dianas— und Moskau—-

z hinnen, Wasserleitungen und sonsti-
gen technischen Anlagen des« prak-
tischen Lanilwirthsehait anbietet.

"—-— Die Herren, die für das lau-
fende Jahr meine» Hilfe« in. An—-
isprcich nehmen wollen, werden
hiermit ersucht, mich davon be—-
nachrichtigen Zu lassen unter der

i Adresse: Hölle» Italien. s Schweden
-od-er"7—(v0n1. Anfang des Friililingsx
Alt—l(«nscihoi, Das-nat.
»

Ali. Wiildilcez z
- Civjl-Ingenieur, Candidat aus» der· Pelzst-

- s— liochschule in Kopenhagen

W
Festsetzung-seien und Getränke-ausfallen.

Das-in Brennereiem Krügen etc. vom
1.,Januar 1884 nicht; mehr in Blech-

spmassen gemessen werden darf, so
liefere ich aus-billigen Preisen lcupfs
verzinnte Masse von 1 bis lszzo Wedro
nachsppetersbarger Vorschrift, welche
im Cameralliok gestempelt und« solche
nur- allein zulässig sind.

1884.
M 49. Neue--D»ör,ptfche Zeitung.

Es-s«nu«7F?I0belmagaz1a
H» in Dorpat — ; i «

.- xslksigjazgckp.e Ins. »Ur. ·28. «

exnptiehltz eine» grosse Auswahl ;ge"k

tue-I e i· M 0 h e!
namentlich stühie neuer« constkuotion
mit; zyerschlungenen vorderen» Füssen
und semerikanischen
Parmesxius » i «

sehweizeks s . »
Ossixsiissks e
Titsissks-
Neukehatesltsss s I«III-je— .1«. szs .. . ·« -I.s1:-:.I

I-s1ii7i-«-iIIs(-Dis«-
sU(.l(E717ss1) «

HALBHEXE-sc, inlänci - «

»empkiehltskz , sp
. ». - , s( ,-B; kkmiekking

« JFFELO les-Oberg-
ÅTDiebesten - - .

»,

Gejnljsex

Yluaikknsåmkceien
mss der »Was« Wust; wgkvdeg
zu überaus «« billigen Preisen sitz-kege-
ben und sind Bestellungen an« die
sohnakenburgsche Verlagshandlung zu
richten. s ,

«« W. Pdalzowq Rad-as;

»
» Fxfiscehen sz

zu verschiedener) Ptkeisen empfiehlt
1 .

· ·S. Gab-it»
" i(--
die Äuskekkungstjakke

l grossen-festes- schuppen kiiks 100 Pferde
imd halbfeste Tbiersclulpsisa sind als
Speicher-sann- zu verwischen durch Bd.
Be ckmanrk Alt-sur Nr. 9.

«

. Die Inhaber der am 3 März« —» « 1884 sättigen
· . Iqhkksvkksqmmlnng

. - I « C0t1vensS-Caaeisvnea,
«

«

« · « .

c r «, » der Esionia werden gebeten sich! des DokpFter zwelgverejns «

' gshuksb Aåislösung derselben am! des« ZHFUEPIISCIIIIIO« onna en den s. Mär: präcise I« 183 ·

xobsrpaslrrden. II· W; der Kneipe der Estonia til-using, M. Februar, 6 Uhr«

. m 8., 9· d 1 .. . ·— emzu in en.

kommen Cjisiugksea »TJYDCZZCVYFJTOAFHJL

ÆTIJHJCII zur öffentlichen Ver·
unkelläekgssgkxzrgtelkiublicuxk Doäspats

s« US. - . k »

mac e ic he-

« Gemeindegexsjeht «
Mut, dass ich —a. »

· — . i» deulgslgn ZEISS-san)
-

. . · orra en r. 5 Ist-le th b

«
«·

·

. An dle Philister der Clttonm er. Ich werde III-eh «

sg aseI

. Ifllkggkmassa geht· pieeekit die Bitte, behufsi Vet- ssrszs nsztest site-e- YÄI FeiitFTTETi1«f-3L".i·
.

N h
volljtattotguxig des pewssenkkichten pomp zu J11e·«klt»ern. Achtungsvon

neue? TFCZHMIC B"F8"e«"«""s8e"· Msp"3’«k’«-sz" - » s

i «« »

« VOO Ihrs 1881 Phsliiterverzetchtti es «« II«
..

sn ausoelost worden und wer— « « as: o« .
den durch den Cassaführer Alex. Ekkvu bemerkte Fehler m demselben IN;

I)

krellt-klang (Alexander-strasse Nr. fowlemlch ausstehFnde CUkkICUIa Was· soclcäilullivilioglitilnelstpasskzndem Gar«

-34) v0m» 1. März a. c. ab Auge— Unterzeichneten: etnfenden zu wollen.· in grosser Auswptkf fakmg und weiss'

löst. —- Für die ausgelosten Ae— DUTPAL - « « « - « I; als exnpüehlt

Cis-II Werden die Zinsen bis zum — · Im AUfkkTgeC «« "
· BHTIYZYBFDU

lxMärz a c bezahlt - « « " · «. - « - ritt« ·

—

NNU s» H» W, m, V, 102 mä « ErUIttdSFkclphIm « sc c unt! gtYHeimcutie

I23- W 154i« 216- 273 283
en.a S sz «

«317 337 338’«348, 383’- 3872 —- ·
und

’—
» - - -

- I th«'
-

« .
14393 439» 523 571 Mut» hierlxlllllit To,ucxgxnbxorääikeugelkzexge

YOU den früher· aus-selbsten— s : · · - d · - s·s
Actien sind nachfolgende NNrj - a «·

M· z« hIbIT bfli ·
noch nicht pråsentirt worden· und Blutueutd f» « · · « - · «

« m: s’ Handelssäkkllsk

649« « verschiedener? edrisvnjen axkhlssszztkmllzfkäs
. ' ········T·d··? ··0······l2··«··3 ««

«« r at ·-·st lieu· M« LMM bei Vor·

·

. Quell· I O sz r PCTSETC a« «« slllkgsusou P e e« 8 Elsgaute
. «i « s r' Nk..24.

« r « «
Folgende NNtc 2, 21. 22,»26"· ».

p r —.;——-——-——— e «
34.L;9,«5-t(»),sz?5,. 9(4)lb1·174, ·178· · « l » « r c
«« klimklslkxen igationen Ä · « r r - russische Reit

eh»
. «

..

, « « « . ·
-

- und Traben gut

T sei! Marz 1884 zur , Uccch Professor Raehrmann « 91«l·1gefahren, 4· Jahre alt im Monat.

USZEIITIUUO bse1 i »

. empfiehlt i Mearz zum Verkauf Z· f
·

sz
«« , « « » » · he· d ·

. u er ragen

law. lircymuttu s P. . Schnktze « Hase «

llic Hast-hinunter « · «
«« - » -·«"sz"«" wssdeixgsk kt 5 .
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«
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» P. m« I at« der strasse 1 Thpiir re· htngang m«

. , -. seszs «

« C«

spkurhtnen
nach allen Hbewährten Sssstemcn ·ed

.. .
· « W 0 Hi l. I. E.

tm· Garantjeiür 70—75ø Nutäeäelålsl assekverhaltnisse entsprechend, un« — .
»

87 siiicte von 2 bis sc· Pferds-kraft itu Betriebe beiiudlicls ··"'—---- · By» wer Zlrnmem nebst ans«
: .

«.
«

« Hefe» ferne» « . . . --
nthscliaftsbeqtiemlichk ·

-
«

compiete Binrichtunoen fiir Mehl· G « auf ei» J h« .

euer! Ist

eltzenmiiislesiz Tiserne Wellen JWAIPULPFIFUY oft« und EIN' han « s .a I· z« Wfmkktszkn JO-

Wigqszgjmszw «. « »· El! Op S und· Kugelbahnen zu
MS- ttasse Nr. 7, eine

,Wsaäm0t0ke d 1
Treppe

»der-enden Ililksmasoiliiaets und Gglsäälliz F« genannte« Mühle« se· lDam fmaschinen u
’

». .

- GOOOOOOJS
DUIIIIDHDIIIIPIICUH Cetittsika as

nd Im Unterzeichneten V l «

Art; fär·Wasserzuleitung, Entwässerkng Zsällgäpetui und PIIIIIIICII jeder erschienen· und in. allen Fuss; Tät;

M d lkzlseagasszanikel aller Art nackte Fxezweckltjzz lunggn zu haben :· an.
0 e en.

« ·. 7 « Ue« 0 El· Zugesandten · · · «
I· Vekzeichnisse der geliekerten Turbineu w · ·· Be
"—"—sz——-

--

- « Dondangeiksche · i . i · Verfolgung gjsusek F- « «· « · · Mk ragen

uunuu El« MMIOIIOE
«·

·; ·Å « «t t - . « VII« ·
smli wlsder zu· haben in der Bestan- Tllkicligtu fil1·1dZ?1·ig·dl-kde1··d das Deutsch "pt:tglohen Bllrscbszustaastss
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Das Ereigniß des Tages in Berlin uud weit
darüber hinaus, das sogar geeignetsist, die eben er-
folgte Eröffiiuiig des Deutschen Reichstages zurück-
zudrängen, i ist die soeben zu Stande gekommene
Verschnielzung der Liberalen Vereinigung
(dcr s. g. Secessionisten) und der Fo rt s ch r i t ts-
partei des DeutschenReichstages. Die Blätter bei-
der Parteien veröffentlichen den nachfolgenden Auf·
ruf: »An unsere Gesinnungsgenossen.
Die parlamentarischen Fractionen der deutschen Fort-
schrittsparteL und der Liberalen Vereinigung unter-
breiten der Beschlußfassung der zuständigen Partei-
organe und der Billigung ihrer , Gesinnungsgenossen
im Lande den Vorschlag, den sie vereinbart haben:
beide Fractionen zu Einer Partei zu verbinden. Diese
Vereinigung der deutschen-·Fortschrittspartei und der
Liberalen Vereinigung führt den Namen: ,,Deutsehe
freisinnige Partei«. Wir folgen hiermit einem
Rufe, der vonTage zu Tage dringender aus allenTheilen
Deutschlands an uns ergangen ist. Wirgszeben der
eigenen Ueberzeugung Ausdruch daß die Vertheidigung
der liberalen Sache in der Gegenwart und-die Wah-»
rnng ihrer Zukunft nur bewirkt werden kann, wenn
wir die uns zu Gebote stehenden Kräfte einheitlich
zusammenfassem Wir, haben uns vergegenwärtigh
daß beide Parteien in den wesentlichen Grundsätzew
welche die politische Arbeit der nächsten Zeit beherr-
schen müssen, sich in Uebereinstimmung befinden. Wir
haben diese Uebereinstimniung in den Einigungspiinæ

Neunzehnter Jahrg aszn g.

ten festgestellh Mit denselben glauben wir einen
Rahmen geschaffen zu haben, der, ohne von irgend
einem Theile ein Opfer grundsätzlicher Ueberzeugurp
gen zu fordern, fest genug ist, iim lährnende innere
Meinungsverschiedeiiheiten auszuschließem der· aber
gleichzeitig allen wahrhaft Liberalen den Zutritt offen-
hält und ermöglicht. Hiernach rechnen wir auf die
Zustimmung unserer Parteigenossem Denn nur in
der Einigkeihdie wir anbahnen, sind wir den An-
griffen gewaehsem die heute unsere gemeinsame Sache
bedrohen, nur sie» entspricht den Anforderungen der
constitutionellen Entwickeliicig welche eine wesentliche
Bürgfchaft für die Freiheit und Wohlfahrt des Deut-
schen Volkes bildet. ——Die Einigungspuncte
des Progra m ins-lauten: 1) Die Entwickelung
eines wahrhaft constitntionelleci Verfassungslebecis in
gesichert-ein Zusammenwirken zwischen Regierung und
Volksvertretiing und durch gesetzliche Organisation
eines verantwortiicheic Reichsniinisterium Abwehr
aller Angrisse auf die Rechte der Volksvertretung,
insbesondere Aufrechterhaltung der einjährigen Finanz-
periode, der jährlichen Einnahrnebewilligung, » der
Redefreiheit L) Wahrung der Rechte des Volkes:
Erhaltung des geheimen, allgemeinen, diricten Wahl-
rechtes; Sicherung der Wahlfreiheiy insbesondere
auch durch Bewilligung von Diätenz Preß-, Versamm-
lungs» Vereinsfreiheih Gleichheit vor dem Gesetze
ohne Ansehen der Person und der Partei; volle Ge-
wisseus- undReligionsfreiheitz gesetzliche Regelung
des Verhältnisses zwischen dem Staate und den Re-
ligionssGesellschafteir unter gleichen: Rechte für alle
Bekenntnisse. Z) Förderung der Volkswohlfahrtzanf
Grund der bestehenden Gesellschastsordnung Bei
voller Wahrung der Gleichberechtigung der Selbst-
thätigkeit und des freien Vereinigungsweseiis der
arbeitenden Classen, Eintreten für alle auf Hebung
derselben zielendeti Bestrebungen. Bekämpfung auch
des Staatssocialismus, sowie der auf Beoorknundung
und Fefselung des Erwerbs- und Verkehrslebens, der
Gewerbefreiheit und« Freizügigkeit gerichteten Maß-
regeln. 4) Jcn Steuersystem Gerechtigkeit und »Scho-
nung der Volkskraft; Entlastung der nothwendigen
Lebensbedürfnisse; keine Zoll- und Wirthschafts-Politik
iin Dienste von Sonderinteressenz keine Monopolez
Gesetzgebung und wirksame Aufsicht-des Reiches im
Eisenbahnwesem 5)-" Erhaltung der vollen Wehrkrast
des Volkes; volle Durchführung der allgemeinen
Dienstpflicht bei möglicher Abkürzung der Dienstzeit;
Feststellung der FriedenspräsenkStärke innerhalb jeder

Legislatur-Periode. Dies Alles zur Befestigung der
nationalen Einigung Deutschlands, in Treue gegen
den YKaiser und« auf dem verfassungsmäßigen Boden
des Bundesstaates«. .

Der Eindruch welchen dieser Schritt zur Ve r-
einigung der Secefsionisten und der
F o rt seh r ittsp a rtei hervorgernfen hat, ist
bei den— Liberalen aller Sctsattirungen ein sehr gün-
st iger, Auch auf nationalliberaler Seite nimmt man
keinen Anstand, zuzugestehen, daß diese Vereinigung
zur Kräftigung des Liberaliscnns dient; man ist
entschlossen, die freundlichstes» Haltung zu der ncucn
Partei-Organisation einzunehmen. Namentlich erweckt
die Berufung des Abgeordneten v. S tau«ff e n b erg
zum Führer der neuen Partei auf jener Seite Ver-
trauen. Das Ereigniß ist so überraschendgekomnietn
daß eine genaue Klärung der Ansichten noch nicht
möglich war. Die Zweifeljob die Perfönlichkeitecn
die sich zum gekneinfamen Werke die Hand reichen,
sich dauernd zu vertragen tcn Stande sind, werden
mehr betont als sachliche Differenzen, die in der ge-
genwärtigen Lage kaum zur Sprache kommen. Um
so mehr wird es die Aufgabe »der neuen liberalen
Partei sein, diese Zweifel zu widerlegem Abgesehen
von parlamentarischen Kreisen, haben die dein Par-
teiwesen fernstehenden Liberalen, so weit die Nat-Z.
beurtheilen kann, mit lebhafter Genugthuung diese
Vereinigung begrüßt, wie dasselbe Blatt auch glaub-
würdig erfahren hat, daß Persönlichkeiten in hohen
Posrt.ionen, welche die Bedeutung eines kräftigen nnd
gut organisirten Parlamentarisinus für das Deutsche
Reich« zu würdigen wissen, mit ihrer Anerkennung
des Geschehenen und Erstrebten nicht zurückhalten.
-— Die fortschrittlichen Blätter enthalten "sich einst-
weilen fast alle nach der Besprechung

Ueber die Eirtdeckiriig von Spuren der Urheber
der jüngsten London« DyuatnikAttentate wird
Nachstehendes berichtet: Am Mittwoch, den 20. Fbr.,
Abends, etwa eine halbe Stunde» nach der Ankunft
dessssonrierztiges von Liverpool in der Easton Sta-
tion (London) fuhr eine zweiräderige Droschke beim
Waverley Hotel in Great Portlandstreet vor. ,Ein
Herr im» Alter von etwa 40 Jahren, dessen Gepäck
aus einein Koffer»aus;schwarzem amerikanische-n Leder
bestand, stieg aus. Er miethete ein Schlafzimaier
und ließ seinen Koffer hinauftragen, wobei er dem
Hausknechte einschärstky behutsam damit nmzu gehen,
da er sehrschwer sei. Der Fremde brachte die näch-
sten paar Tage größtentheils im Hotel zu und be-
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trat selten das Gastzimmeru Der Hotelwirthsbezeickp
net seine Aussprache, seine Manieren nnd feine Klei-
dung als durchaus amerikanisch. Wenige Tage spä-
ter, am Sonnabend den 23. v. M., kam ein anderer
Fremder, augenscheinlich ein Bekannter des ersteren,
in dem Hotel an und logirte fich ebenfalls dort ein.
Das Gepäck des neuen Ankömmlings bestand aus
einem Koffer, ähnlich dem obenbefchriebeneiy und zwei
leichteren Handkoffern oder Fellelfen, ebenfalls ans
amerikanifchem Leder. Am Sonntag und Montag
waren die zwei Männer den ganzen Tag beisammen.
Am Montag, Abends zwifchen 6 und 7 Uhr, ließ stch
der am Mittwoch angekommene Fremde eine Drofchke
holen und verließ das Hotel mit seinem eigenen
Koffer nnd einem»der von feinem Freunde mitge-
bra chten Felleisem Wenige Minuten später verließ.
auch der andere Fremde ebenfalls mit« einem Koffer
und« einem Felleifen das HoteL Der Mann, der.
znerst wegfuhy ist, wie man glaubt, die»Perfon, ,

welche die« Höllentiiafchinen in die Gepäckränrne in,
der Victorias und PaddingioinSiation einschmiig-
gelte. Er ist cnittelgroßer Statur, mit langem, blon-
dem Schnurrbart und hellbrannecn Haar. Sein
Helfershelfer deponirte, wie man annimmt, die Höl-
lenmafchine in Ludgatehill, sowie auch die im Cha-
ring Croß-Bahnhofe. Der Hotelwiith hat den in
Charing Croß gelassenen Handkoffer als denjenigen
erkannt, mit welchem dieser Mann das Waverley
Hotel verließ. Juden! Hotel wurde auch ein Theil
der inneren Bekleidung des in der Paddingion-Sta-
tion anfgefundenen Felleifens, welche aus denifelben
herausgerifsen worden, vorgefunden. Zwei verdäch-
tig ausfehende Männer kamen am 20. v. M; von
Southampton iirder WaterlowSiation an, welche
einen großen braunen amerikanifchen Koffer »und« ein
Bündel mitbrachten. Sie « stiegen außerhalb des
Bahnhofes in eine Drofchkq aberwohin sie fuhren,
ist unbekannt. « « ·

Die DynamivAtteritate inLo ndon
sowie »die Klagen der englischen Zeitungen über die
amerikanifchespGleichgiltigkeit gegen dieZUMtriebe der
irifchen DynamipPartei werden von der Newport«
Presse besprochecu Während« alle Zeitungen zdie
Dynamitarden verdammen, stimnieng sie darin über-
ein, daß das Uebel außerhalb des Bereiches ameri-
kanifcher Gesetzgebung; liege. Die » T r i bn n e «

schreibt: »Die Heftigkeit der Londoner Presse ist na-
türlich, aber spschießt über das Ziel hinaus. Sie
wird die Uebelthäter ermnntern, die Ausfchreituiigen

i zt)·rniltktaru.
Feuetbestattunxr und Chriftenthum

Die nachfolgenden interessanten Ausführungen über
eine, oftmals —- und nicht nur in Deutschland — ventilirte
Frage: wie weit die Feuerbestattung vom christlichen
Standpnncte aus für zulässig erachtet werden könne,
entnehmen wir einem Vortrage, welchen der Prediger
Dr. Kalthofs aus Berlin «jüngst in einem, die
Verbreitung der Feuerbestattung anstrebeuden Vereine
in Hamburg gehalten hat.

Als vor etwa zehn Jahren die Feuerbestattung
zuerst in die öffentliche Discussion eingeführt wurde,
waren es die Stimmen der Geistlichen, welche am
Lautesten und Entschiedensten gegen diese Neuerung
ertönten · So erklärte ein Pastor Weber im Jüng-
lings-Vereine in Dresden, daß er-n"icht begreifen könne,
wie Jemand, welcher die Verbrennung der Leichen
billige, sich noch Christ nennen könne. Und in einer
1876 erschienenen, von der Geistlichkeit ausgehenden
Schrift heißt es, das; die Leichenverbrenner nichts
Anderes als die Vernichtung des Christenthums in
Deutschland bezwecken. Solche Stimmen darf sman
durchaus nicht ignoriren, denn sie appelliren an
die heiligsten Gefühle des Volkes, an die reli-
giösen Den. Alarmruf, die. Religion ist in Ge-

«fahr,»haben wir nun aber schon -so oft vernommen,
daß man leicht tnißtrauiich dagegen wird. Sooft
eine neue Wissenschaft austrat, so oft im öffentlichen
politischen und soeialen Leben neue Gedanken auf-
tauchten, so oft ist auch den alten Zuständen und
dem alten Schlendrian im Namen der Religion das
Wort geredet worden. Wäre es da nicht zu ver-
wundern, wenn dies bei der Todtenbestattung welchese« Jahrtausenden mit s der Religon auf’s Jnnigste
VUkUÜPfk kst, nicht auch der Fall sein sollte? Das
CbtkstsUthUM hat auf die Art der Todtenbestattung
zweifelsohne einen großen· Einfluß ausgeübt. Es
kommt nun darauf an, festzustellen, ob die bisherige
Erdbestattung eine Forderung des Chrisienthnms ist,
oder ob sieskhr Entstehen zufälligen, dem Christen-khUtpe fremden Umständen verdankt.

Als das Christeuthum in die Erscheinung trat,

fand es beide Arten der Bestattung vor, das Erdbe-
gräbniß und die Feuerverbrennung das «erstere bei
den Juden, die letztere bei den Römern, Durch die
historische Verbindung des Christenthums mit dem
Judenthunr kam es, das; die Erdbestattung auch bei
dem Christenthunie Platz griff. Und je schroffer der
Gegensatz des letztereii zu dem Heidenthum wurde,
um·so bestimmter hielt man an der Erdbestattung
fest. So warnt der Kirchenv ater Tertullian die Chri-
sten Vor dem Eintritt in das römisrhe Heer, weil die»
gefallenen Soldaten dort verbrannt würden. Und
auch diejenigen Theologen des Alterthums, welche in
der Art der Bestattungider Verstorbenen keine Car-
dinalfrage erblickten, hielten« das Erdbegräbniß für
die würdiger-e Form. Jst es doch in der H. Schrift-
erzählt, daß die Erzvätey ja, daß auch Christus selbst
in der Erde bestattet seien.. Dazu Kam, daß der
Auferstehungsglaube im Laufe der Zeit eine immer
sinnlichere Gestalt« annahm. Paulus, welcher wohl
als erster classischer Zeuge dieses Glaubens gelten
kann, hat davon ganz andere Vorstellungen als die
spätere christliche Kirche. Er sieht den auferstandenen
Christus in seelischem Zustande und ihm ist die Auf-
erstehung nicht die Wiederbelebung des ins Grab
gelegten Leichnams, sondern die Rückkehr der Seele
mit einem feineren Organismus. Aber schon in den
Evangelienschriften ist diese Auffassung eine wesent-
lich materialistisohere Hier erscheint die Auferste-
hung nicht mehr als ein geistiger Art, sondern als
die materielle Wiederkehr des begrabenen Leichnams.

Auf Grund dieser Anschauungen hat die Kirche
die Lehre von der Auferstehung des Fleisches weiter
gebildet. Es konnte daher nicht überraschem das; die
Christen sich von der Verbrennung nach dem «Tode
abgestoßen fühlten, wobei ihre Asche in alle Winde
zerstreut würde. Zu dem Auferstehungsglauben trat
der Gräber- und Neliquien-Cultus. Die Gräber der
Märtyrer haben von Anfang an als besonders heilig
gegolten. Das Grab« hatte diese Bedeutung aber
Our, weil darin die Gebeine der Märtyrer ruhten.
Hierdurch gelangte man dahin, auchsp die Ueberreste
der Verstorbenen als heilig zu verehren. Jm Mit-
telalter gesellten sich dazu die Vorstellungen von Hölle

und Fegfeuen denen zufolge das Verbrennen der Lei-
chen den Christen als ein Vorspiel der Hölle erschien,
so;sdaū»man»nur für die Ketzer « eine JzVerbrennung,
und fzwar bei lebendigem Leibe, entführte. YNachdem
diese;Vorstellungenjirchlich sanctionirt waren, trat
daslsrdbegräbniß als die für das Christenthum al-
lein mbgliche Form ein«« Carl der Große« bestimmte
875, daß Jeder, welche die Gebeine von Verstorbenen
dem Feuer Übergabe, mit dem Tode bestraft werden
solle, und ein ähnliches Gebot- erließ der Deutsche
Orden im Jahre 1249,-weil i: Westpreußen Lei-
ehenverbrennungen uoch bis 1303 gebräuchlich waren.

Die Kirche des Mittelalterss variirte immer das
eine. Thema: zlvlemento m0ri, Mensch, bedenke dein
EndekDas Mark der Nationen wurde dazu ver-
wandt, Riesendome zu errichten, in denen Gebete und
Messen für die Verstorbenen den Haupttheil des Gil-
tns bildeten. Mit der Reformation trat ein Um-
schwang in J»diesen Anscharrungen ein. Man begann
einzusehen, daß die Religion zu etwas Anderem da sei
als zum Cultus des Todes, und kehrte zurück zu
denrGedankenz »Laß Du die Todten ihre Todten
begraben, Du aber gehe hin und verkündige das
Wort Gottes» Dadurch hört die Frage nach der
besten Form der Bestattung auf, eine dogmatische

· zu sein, sie wirdeine rein technische, hvgieinische
Der Protestantismus kennzeichnet sich als ein Protest
gegen die Jahrhunderte hindurch giltig gewesene Auf·
fassung von der Kirche als einer Versiche rungssArrstalt
für den Himmel. Nach der protestantischen Lehre soll
das· Leben nicht mehr vergeudet werden um der Tod-
ten willen. Die Pietät gegen die Verstorbenen fand
man nicht mehr in der Aufbewahrung von Reliquiem
und die Erhebung über den Schmerz des Todes
suchte man nicht mehr durch ein Grübeln über die
Räthsel des Jenseits zu erlangen, sondern durch ein
starkes Erfassen der Verhältnisse der Gegenwart.
Damit war viel gewonnen und vor Allem der Bo-
den dafür bereitet, zur Entscheidung über die«sjzweck-
mäßige Art der Bestattung nicht mehr den kirchlichen
Fanatismus wach zu rufen, sondern dieselbe dem un-
parteiischen wissenschaftlichen Urtheile von Fachmänner-n
zu überlassen.

Bei einer Discussion über diese Frage muß man
aber unter allen Umständen die Gefühle Derer re-
spectiren, welche ihrer· ganzen -Denlart, ihren-Gefüh-
len und ihrem Gemüth nach das conservative Ele-
ment bilden.- Die Forderung einer dbligatorischen
Fe uerbestattung ist deshalb entschieden zu verwerfen.
Eine Agitation in solchem Sinne würde ·«sich Von
Hause aus unmöglich machen. Mit großem Recht
hat Gottfried Kinkel einst gesagt, daß, so lange noch
einaltes Mütterchen an dem Grabe seines Kindes
trauere, die Freiheit der Erdbestattuitg gewahrt wer-
den miisse Aber wir wollen auch keineswegs eine
Vergewaltigung des Gewissens Anderen sondern be-
anspruchen nur«das Recht der Freiheit« auch für un-sere Ansichten. Und wenn die Gegner der Feuerbes
stattung stets und ständig auf das Gefühl recurriren,
so glaubten auch wir, dies thunszu dürfen. Und
dies Gefühl ist ein gesundes. Sehen wir uns» die
Ausschreitungen des Begräbnißwesens an. Wer hätte
nicht die Erfahrung gemaihh daß sichgdabei ein·»lee-
rer Prunk und ein eitles Cerem onielljn seiner Weise
breit machten, wie sie wohl am Allerwenigsten an die
Stätte des Todes gehören! Eine Vereinsachung des
Begräbnißwesens ist eine energisch zu betonende For-
derung. Vergleicht man die beiden Arten der Be-
stattung mit einander, so ergiebt sich, daß das Erd-
begräbniß die kostspieligere ist. Der Act derssBeers
digung beansprucht mehr Zeit, ais die Bestattung
dnrch Feuer. Verstehen läßt es sich wohhdasz man
mit Vorliebe die Stätten , wo die Todten begraben
sind, einem Cultus köidmet, deswegen aber braucht
man dies nicht zu billigen, namentlich dann nicht,
wenn dabei die Pslichten für die Lebenden versäumt
werden. Es treten an den Menschen höhere Anfor-
derungen heran, als in dumpfem Schmerz sich über
den Tod zu vergrämen ,

Vielfach hat man gegen die Feuerbesiattung ein-
gewandt, daß dieselbe heidnischen Ursprungs sei. Aber
wenn man Alles aus unseren Gewohnheiten streichen
wollte, was heidnischen Ursprunges ist, so würde uns
wenig übrig bleiben. Unsere ganze Kunst, auch die
kkkchkkchs fühl« auf die Anschauungen des classtschen
Alterthums zurück, und unser schönster Festtag, das



zu wiederholen, welche zwei Zwecke haben: erstens
die Geduld de: Engländer zu erschöpfen und sie ge-
willt- zu machen, Jrland fahren zu lassen, und zwei-
tens einen Streit zwischen Ainerika und England
herbeizuführen. Unser Publicum betrachtet die Com-
plotte einstimmig als Verbrechen gegen die« Civilisa-
tion, allein dieses einstcinmige Gefühl macht es nicht
leichter, mit der abscheulichen Verschwörung in prak-
tischer Weise zu verfahren. Die Frage schließt neue
Schwierigkeiten in sich, welche gegenwärtig weder
Gesetz noch Völkerrecht abwenden können. Die Zeit
mag kommen, wo die Regieresngen der Christenheit
gezwungen sein werden, gegenseitige Schutzinaßkegeixx
zu treffen, un: einen Unterschied zwischen politisclkeki
Vergehen und Dynamit-Verbrechen zu mache-W. —-

Der »Herald« fragt: ,,Sollen wir voraussehen,
daß England, als es sich weigerte, Orsini mit den

Bclveisen vor zu bestrafen, sich dadurch eutehrtc,
oder daß es nicht ein civilisirtes Land ist P« Die
,,·N.-Y.-Ti me s« sagt: »Aus welchem möglichen Grunde
können die Engländer erwarten, daß die amerikani-
sche Regierung Männer entdeckt und Verhaftet, die

l mutbmaßlich die Explosionen in den Vereinigten
Staaten vorbereitet haben, wenn England nicht die
Männer finden kann, welche das Dhnamit in London
thatsärhlich entladen? Wir sind willens, Alles zu
thun, was in unserer Machtstehtz um hier die. Bil-
dung von Dynamit-Verschwöruiigen gegen England
zu verhindern, aber« es müssen tristige Beweise für
das Bestehexi einer solchen Verschwörung beigebracht
werden, und es ist kaum unsere Sache, Beweismatek
rial, durch welches die gegen uns erhobene Anklage
aufrechterhnlten werden kann, aufzusuchecVk Jn ähn-
licher Weise äußertsich auch die ,,E o.en in g P o st«.

Wie aus Suakin genieldet wird,"ist G eneral
« G r a h a m von Trinkitat daselbst eingetroffen.
Die Ausschtffuiig der Truppen wird in einiger Ent-
fernung südlich von Sanktn stattfinden. Osman
D ig m a lagert bei den 17 Nieilen westlich von Suakin
befindlichen Quellem Da jüngst angegeben wurde,
daß er 8 bis 10 Meilen von der Stadt entfernt
lagen, so scheint er sich wieder« etwas zurückgezogen
zu haben. Bleibt .er hartnäckig, verweigert er die
Unterwerfung, so ist, salls er nicht in die Wüste
verschwindet, ein neuer Kampfin der nächsten Zeit
unausbleiblichz denn nur durch eineenergische Zuch-
tigung des Rebellenführers selbst können »die jetzt
noch schwankenden Stännne des östlichen Sudan zur
rückhaltslosen Unterwersung gebracht werden. Ganze
Schaaren Flüchtlinge von El Teb sind übrigens bei
Osman Digma angekommen; ihre Berichte über die
Schlacht wirken vielleicht günstig auf den »Lieutenant
des Mahdi« ein. , Betreffs dieses Lspetzteren selbst hat
die« ,,Times« eine offenbar unterdeni Eindrucke des
englischen Sieges geschriebene und überaus optimi-

"stisch gehaltene Correspondenz erhalten. Derselben
zufolge hat- General Gordoit das Spiel in Khartum
vollständig gewonnen und Oberst Stewari hat bei
einer zweiten Fahrt den Weißen Nil hinauf nur eine

« dem Frieden geneigte Stimmung unter den Anwoh-
-nern getroffen. Der Mahdi selbst soll außer sich
vor Freude sein, daß ihn Gordon als Snltan von

Kordofan proclaniirt hat, und Nichts als Frieden

Weihnachtsfest, ist heidnischen Ursprunges, denn der
Tag des 25. December ist der Feiertag der unüber-
windlichen Sonne. Behalten wir daher das Gute
und Schöne, das-uns aus alten Zeiten überkommen
ist, statt es in wildem Fanatismus zu zerstören; Wenn
man den Einwand erhebt, daß der Mensch bei der
Leichenverbrennung direct in einen Proceß der Natur
eingreift, so kann man dem gegenüber-nur darauf hin-
weisen, daß wir dies ja jeden Tag thun, wenn wir
es für nöthig halten. Schneidet doch der Arzt oft
ganze Glieder des Körpers weg, wenn er glaubt, da-
durch den Organismus vor dem Untergange bewahren
zu können« Und ähnlich liegt die Sache auch hier.
Falls die Kirchhöfe gleichfalls abgestorbene Glieder
sind, welche aus hhgieinischen oder anderen Gründen
das Wohl der Menschheit gefährden, so ist ihre Am-
putation gerechtfertigt. Endlich aber sprechen selbst
religiöse Gründe für die Einführung der Feuerbestab
tung, da durch dieselbe ein Element aus der Religion
entfernt werden würde, welches sich seit Jahrhunder-
ten in« derselben breit macht: der confessionelle Hader
auch nach dem Tode. ,Unsere Kirchhöfe sind die Ur-
sache, daß auch im Tode noch eine Sonderungsnaeh
confessionellen Anschauungen stattfinden Dieser Miß-
stand wird durch communale Friedhöfe nicht entfernt,
da ja auch auf einer gemeinsamen Begräbnißstätte
dem einzelnen Grabe der confessionelle Charakter auf-
geprägt werden kann und ausgeprägt worden ist. Wie
anders bei der Feuerbestattungl An dem Verbrennungs-
ofen wird der Streit, welcher am Gehäfssgsten ist,
wenn er selbst die Stätte des Todes nicht verschont,
verstummen. Bei einer Veränderung unserer Bestat-
tungsart werden wir allerdings auf Manches verzieh:
ten müssen, was sich bei uns eingebürgert hat. Aber
Dksfe Veränderung ist bedingt durch die ganze-»Ver-
änderung in unseren Anschauungen

Wkk sehen also, daß im Namen der Religion
kein stkchhaltiger Grund gegen die Feuerbestattung
angeführt werden käm. Aber nochmals wollen wir
VSWUEID daß UUt eine facultatioe Feuerbestattung zu
erstreben ist und daß wir die Pflicht haben, Das,
was seit Jahrhunderten mit der Poesie des Volkes
verwachsen ist, zu schonen· Und wenn erst die Vor-

mit England wünschen. Dorh ist diese Correspondenz
wohl nur mit Vorsicht aufzunehmen. ,

« Die Eröffuung des Deutschen Reirhst"ages.
Berlin, S. März (33. Febr.)

Die letzse Session der gegenwärtigen Legislatusp
Periode des Reichstages ist heute, Mittags 12 Uhr,
im Weißen Eaale des königlichen Zcislosses eröffnet
worden, nachdem für die evangelischen Mitglieder im
Dorne, für die katholischen Mitglieder: in der Hed-
wigs-Kirche Gottesdieust vorangegangen war. Der

Art, zu welchem sich nur ·etwa 70—z50 Abgeordnete
aller Fracionen eingefunden hatten, vollzog sieh in
schlichten, durchaus geschästsinäszigeti Formen. Um
U;- Uhr traten die Mitglieder des Bundesrathes,
an ihrer Spitze der Staatssecretår von Boettirhey in
den» Saal nnd stellten sich zur linken Seite des roth-
verhüllten Thronsessels in der Reihenfolge auf, das;

immer- ein Preußisches Mitglied des Bundesrathes
mit einein Mitglied der anderen deutschen Staaten
wechseln. Neben Herrn von Boetticher stand der
baierische Militärbevollknächtigte von Xhlandey neben
diesem Minister Maybach, dann der würtembergiscbe
Gesandte von Bauer, Minister vonScholz, der färb-
sische Bevollmiiehtigte von Nostiz - Wallwitz u. s. w.
Dem Thronsessel gegenüber gruppirten sich« in weitem
Halbkreise die Abgeordneten, vor ihnen der Präsident
der letzten Session, Her: von Leoetzow «

Nachdem die Mitglieder des Bundesrathes Auf-«
stellnng genommen, trat Herr von Boetticher
einen Schritt vor und verlas nach einer Verbeugung»
mit lauter klangvoller Stimme folgende Thronrede:

Geehrte Herren! «
Se. Majestät der Kaiser haben mich zu beauf-

tragen geruht, Sieebei dem Beginn Ihrer Berathuns
gen willkommen zu heißen.

Die bedeutsamste Aufgabe des Reichstages liegt
auch für die bevorstehende Session auf sdem Gebiete
der socialpolitischen Gesetzgebung Der zu wieder-
holten Malen feierlich und mit besonderem Nachdrnck
ausgesprochene Wunsch St. Majestät des Kaisers, die
wirthschaftliche und fociale Lage der Arbeiter durchorganische Gesetze zu heben und dadurch den Frieden
unter den Lievblkerungsclasseit zu fördern, hat im
Deutschen Volke volles Verständnis; gefunden. Die
Verhandlungen über das im vergangenen Jahre ——s

dank Ihrer hingebenden Mitarbeit —- zu Staude
gekommene Krantenversicbei-ungs-Gesetz haben vener-
freulichen Beweis geliefert, daß der Reichstag sich
mit den verbtindeten Regierungen in dem Bewußtsein
der Bedeutung und Dringlichkeit der erstrebten so-
eialen Reformen begegnet. » » ·

Der» nächste Schritt auf diesem Gebiet besteht
in der endlichen gesetzlichen Regelung der Fürsorge
für die durch Betriebsunfälle verunglückten Arbeiternnd deren Hinterbliebene. Nachdem anch der im
Frühjahre 1882 Ihnen vorgelegte Entwurf »einesUnfallversichernngs-Gesetzes zum legislatTorischens"-Abs:
schluß nicht gelangt war, ist derselbe unter Berück-
sichtignng der aus dem bisherigen Entwickelungs-
gange geschöpften Erfahrungen nochmals einer sorg-
fältigen Prüfung unterzogen worden. Dieselbe« hat«
zu dem Plane einer anderweiten Ausgestaltung der
in Aussicht genommen-en berufsgenossenschaftlichen
Organisation der gewerblichen Unternehmer auf der
Grundlage ausgedehnter Selbstverwaltung, sowie einer
erweiterten Betheilignng der Arbeiter. behufs Wah-
rung ihrer Interessen geführt. Die auf diese Grund-
lagen gestellte neue Vorlage wird Ihnen unverzüglich

stellung im Volke geschwunden sein wird, welche die
Bestattung der Todten mit dem Wesen der Religion
in Verbindung bringt, so wird die» Zahl Derer, welch-e
der Verbrennung der Leichen vor der Bestattung der-
selben in der Erde den Vorzug geben, in enormem
Maße wachsen. »

Liieraristbes -
Die Vierte SäcularfeierderGeburt

Doctor Martin Luther’s, am 10. No-
vember (29. October) I883, Lateinifkipdeutsches
Gedicht von Dr. Christ. Friedn von Wal-
the r, Wirklicher Staatsrath, St. Petersburg 1883.
Auf Beim-Papier mit elegantem Umschlag 20 Sei-
ten gr. 80. Jti Doroat bei E. J. Karow. Lateinisch
und deutfch zu 50 Kopekem deutsch allein 40 Kot-e-
kelt. cDie Hälfte des Reinertrags istzum Besten
der Luther Stiftung in Nußland bestimmt.) Ob-
gleich schon tlängst geschrieben und in Leipziger
gelehrten Kreisen bekannt und mit Beifall aufgenom-
men, ist das Erscheinen dieses wirklich poetischen Ge-
denkblnttes an Dr. Martin Luther und an die Vierte
Säcularfeier seiner Geburt doch aus verschiedenen
Ursachen und Umständen verspätet und verzögert
worden. Indessen in Bezug auf große Männer und
große Ereignisse können gediegene und durch Jnhalt

«wie durch würdige Form ausgezeichnete Schriften,
wenn auch der Tag der Jubelfeier bereits vergangen
ist, ihr Jnteresse und ihren Werth nicht verlieren
und können nicht den Eintagsfliegen oder den Schrif-
ten- von temporärem Interesse zugerechnet werden.
Daß aber das vorliegende neueste Gedicht in zweiSprachen des durch so zahlreiche poetische Arbeiten
und im Jn- und Auslande mit einstimmigem Bei-
fall aufgenommene Producte seines Talentes rühmlichbekannten Verfassers in diese Kategorie der Schriftenvon dauerndem Werth und Interesse gehört, wird
jeder unparteiische Leser selbst einsehen und anerken-
neu, wenn er würdige und geistreiche Gedanken, in
edler, mit Sorgfalt ausgearbeiteter classischer Formdargestellt, in den Dichtungen Walther’s liest.

»Die Elektricität im Dienste der
M e n s chh ei t. Eine-populäre Darstellung dek mag-
netischen und elektrischen Naturkräfte und deren prak-
tischen Anwendungen. Nach dem gegenwärtigen Stand-
puncte der Wissenschaften Ibearbeitet von Dr. A. R.von Urbanitzky.« Mit ca. 600 Jllustrationenx
Jn 18 sbis 20 Lieferungen is. 60 Pf. = 36 Kop —

zugehen. Für die Erledigung derselben hat der
Reichstag durch die frühzeitige Berathung des Reichs-haushalts-Etats für 1884X85 die erwünschte geschäft-
liche Freiheit gewonnen.

.

« Nach dem Zustandekommen des Unfallversiche-rungsgesetzes wird «es»unsere Aufgabe fein, auf ent-
sprechender organisatorischer Grundlage eine befriedi-
gende Ordnung der Fürsorge für die durch Alter
oder Invalidität erwerbsuirfähig werdenden Arbeiter
anzustreben. »

Die Erfüllung dieser Pflicht gegen die arbeitende
Bevölkerung soll in dieser die Segnnngen der fried-
lichen Entwickelung des geeinten Vaterlandes zum
vollen Bewußtsein bringen, damit den auf. den Um-
fturz göttlichcr und menschlicher Ordnung gerichteten
Bestrebungen revolutionäcer Elemente der Boden
entzogen und die Beseitigung der erlassenen Aus»
nahmentaßregelcr angebahnt werde. Die verbündeten
Regierungen werden ihrerseits bemüht sein, auf
diesem Wege den Erwartungen und Zusagen zu ent-
sprechen, welche die Vorbereitung und den Erlaß des
Gesetzes vom U. October 1878 begleiteten. Ju der
Hoffnung auf Ihre erfolgreiche Mitwirkung an die-sem Werke werden die verbündeten Regierungen Ihre
Zustimmung zu einer Verlängerung jenes Gesetzes,
dessen Geltung mit dem 30. September d. I. abläuft,
nachsuchen.

Durch das Kranken-Betstcherungsgesetz werden einige
Abänderungen des HilsscassewGesetzes vomt7. April
1876 bedingt. Es wird Ihnen daher der Entwurf

einer entsprethenden Novelle zu diesem Gesetze vorge-
legt werden. i »

Die bei der Gründung und Verwaltung von
Actiengesellschaften hervorgetretenen Ausschreitungen
und die dadurch herbeigeführten Schädigungen des
Volkswohlstandes haben das Vertrauen in die be-
stehende Actiengesetz-Gebuug erschüttert. Nach der in
der Sitzung des Jtteichstages vom. 27. März 1873
gegebenen Anregung ist die Erkenntnis; von der
Nothwendigkeit einer Abänderung des Gesetzes vom
U. Juni l870 in weiten Kreisen zur Anerkennung
gelangt. Der in Folge dessen aufgestellte Gesetzent-wurf,»welther Jhrer verfassungsmäßigen Beschlußsfasfung nnterbreitet werden wird, bezweckt die Ab-

stellung der hervorgetretenen Mißstände und nimmt
zu diesem Ende insbesondere die Verschärfung der
Verantwortlichkeit aller bei der Gründung, Leitung
und Beaufsichtigung von Actien Unternehmungen be-
theiligten Personen, sowie die Herbeiführung einer
wirksamen Controle über die Verwaltung der Actien-
gesellschafteu in Aussicht. , ·

Die im Jahre 1882 dem Reichstage vorgelegten
Gesetzentwiirfe welche die Zuwendung der durch das
Gesetz vom 20. April 1881 den Wittwen und Wai-sen der Reichsbeamten gewährten Fürsorge auch an
die Hinterbliebenen von Angehörigen des Reichsbe-res und der Mariae, sowie im Anschlusse an das in
Preußen geltende Pensionsrecht eine Verbesserung des
Pensionswesens für Reichsbeanrte und Officiere in
Aussicht nahmen, sind damals zur Verabschiedung
nicht gelangt. Die Verhältnisse, welche zu diesen
Entwürfen geführt haben, bestehen unverändert fort
und wird der Inhalt derselben Jhren Beschlüssenvon Neuem nnterbreitet werden. . «. .

Unter dem fortgesetzten Bemühen, den Erzeug- «

nissen unserer Literatur und des heimischen Kunst-
fleißes auch außerhalb der Grenzen des Reiches in
immer weiterem Umfange eine durch Rechtsschutz ge-
sicherte Verbreitung zu gewährleisten, sind mit B—l-
gien zwei Verträge über den gegenseitigen Schutz der
Rechte an Werken der Literatur und Kunst, sowieüber den gegenseitigen Schutz der gewerblichen Muster
und Modelle vereinbart worden. Dieselben werden
Ihnen zur verfassungsmäßigen Genehmigung zuge-
stellt werden.

Lieferungen s bis 10. — Während früher die Elek-
Jricitätslehre fast ausschließlich den »Phvsiker des-träf-
tigte, ist heutzutage diese Wissenschaft in die Hände
zdes Jngenieurs übergegangen und die auf-theoreti-
·schem und experimentellen! Gebiete errungeneii Resul-
tate haben die Basis gelegt für- einen neuen Zweig

-de«r angewandten Physik, welcher an Bedeutung fast
alle übrigen Zweige zu übertreffen scheint, nämlich:
idie Elektro te ihn ihr— Allenthalben regte. sich

YHder Wunsch, mit diesen Errungenschaften der neuesten
Bett, welche eine vollständige Umwälzung« unserer
ZZCulturverhältnifse vorzubereiten scheinen, näher be-
kannt zu werden. EDies zu vermitteln, hat sich der

;Verfasfer des Werkes »Die Elektricität im
Dienste der Menf chhseit« zur Aufgabe gestellt.

.Das Werk begann mit einem Rückblicke auf die ge-
schichtliche Entwickelung der» Elektricität und des Mag-»

netismus und führt hierdurch« den Leser gew«sserma-
ßen in diese Wissenschaftsgebiete ein. Hierauf wird
die Lehre von den genannten Naturkrästeii in einfa-
cher nnd populärer Weise vorgetragen, ohne Zuhilfe-
nahme matliematischer Formeln, doch gründlich und
sachgemäß genug, um den Leser für die später fol-
gende Lectüre der praktischen Anwendungen vollstän-
dig vorzubereiten. Dies bildet den ersten Theil des
Werkes, der mit dem 7. Hefte abgeschlossen erscheint.Mit dem 8. Hefte beginnt, der praktische Theil. Hier
sinden wir zunächst-einen historisrhen Rückblick auf
die Entwickelungsgeschichte der elektrischen Maschinen
UUV hierauf folgen diese selbst; zahlreiche Abbildun
gen kommen dem Vorftellungsvermbgen zu Hilfe und
einfache diirchsichtige Schemas erleichtern das Ver-
ständnis; ihrer Wirkungsweise. Jni 10. Hefte wer:
den die galvanifchen Batterien behandelt und hierauf
sollen die Secundärbatterien lAccumulatorenj und
Thermosäulen folgen. Daran reihen sich die verschie-
denen Anivenduiigen des« elektrischen Stromes zur Be-
leuchtung, Kraftübertragung, Elektrochemie,« Telegras
Phie und Telephonie u. s. w., so das; das vollstän-
dkgs Wstk lich als ein Coinpendiiimder Elektrotech-nik darstellen wird. Die Ausgabeform in wohlseilen
LIEfETUUgSN Mctcht Jedermann den Erwerb dieses em-
pfehlenswerthen Buches- möglich.

,, Ylus allen W e lttheilen«. JllustrirtesFamilienblatt für Länder- und Bblkerkiinde (Leipzig,
bei Oswald Mutze), redigirt von Dr. O s ka r L enz,stshk M! I5- Jcthkgcknge und bringt im« März-Heft e folgenden reichhaltigen Inhalt wit vielen
JllUsttcttjvUIeNH Ostfrieslaiid und seine Bewohner.Vor! Wilh. Lulling Mit l Jllustt —-· BosniicheStadte. Von Adolf Strauß. —- Die Gipfel des

Die Beziehungen des Reiches zuin Auslande bil-
den für Segsueajestät den Kaiser eins« Anlaß hohe!
Befriedigung, besonders im Rückblick auf alle Be-
fürchtungen und Vorhetsagungeth Welche Uüch De!
Neubcldung des Deuischen slieiches den friedliebendenCharakter seiner Politik in Zweifel gestellt haben.
Die tsjleihheit der friedliebeuden Gesinnung, welchedie uns benachbarten und befreundeten Machte beseelt,
begründet zwischen " ihnen- und uns eine «Solidaritiit,
welche die Erhaltung des Friedens nicht nur· für
Deutschland nach menschlicherVoraussicht als gesichert
erscheinen läßt. Die Befestigung der ererbten Freund-
schaft, welche Deutschland und seine Fürsten mit
den benachbarten Kaiserhöfen verbindet, und die, Auf-
nahme, nselche S« kaiserl. und königl. Hoheit der
Kronprinz in Vertretung Seiner Majestät des Kai-sers in Italien und Spanien gefunden hat, bewei-sen, daß dem Ansehen der Deutschen Nation im Aus-
lande das Vertrauen der Fürsten undeder Völker
auf« unsere Politik zur Seite steht. Seine Man-stät
der Kaiser rechnet darauf, Sich dieses Vertrauen
und Deutschland— den Frieden mit Gottes Hilfe zuerhalten«.

Die Rede wurde von den Anwesenden schweigend
angehört. Nachdem Herr von Boetticher geendet,
brachte Herr von Levetzow ein dreimaliges Hoch auf
den Kaiser aus, worauf Herr von Boetticher im Aller-
höchsten Auftrage die Session für eröffnet erklärte.
Damit war die Feierlichkeit beendet. Derselben hatteaus den Tribünen ein zahlreiches, meist Damen-Pu-
blicum beigewohntx Jn der Diplomatenloge waren
mehre Vertreter fremder Staaten erschienen.

. Inland
Iokpnh 28. Februar. Die ,,Neue Zeit« bestäiigtz

daß im Linse dieses Jahres von größeren Eisenbahn-
Bauten abgesehen und nur drei kleinere Bahnen,
darunter vor Allem die Tucku iu-Windauer
Bahn, gebaut« werden, sollen. Mit Bezug auf
diese letztere Bahn schreibt das russische Blatt: ,,,Wir
sind so arm an Seehäsem daß man sich nur wundern
kann, weshalb Windau ——— dieser alte Hafen, wo die
Heizöge von Knrland einst ihre Kriegsflotte hielten-
—— bis hiezu jeder Verbindung mit dem russischen
Eisenbahnnetze eutbehrt hat, zuinal es sich nur um
eine Strrcke von etwas über 100 Wirst handelt.
Der Bau dieser Linie wird z. Z. lediglich durch den
vollkommen natürlichen Wniksrh«verzögert, die kleinen
Eisenbahn-Linien um Riga herum in der Hand e in er
Bahngesellfchaft vereinigt zu sehen. Jin Besondern
prsojsrctirt man, die TnckuinDLLixidauer Bahn der Nega-
Dünaburger Bahugesellsrhaft zu übergeben, und zwarin. der Wiese, daß dieselbe die bisherige getrennte
Rechnungsführung der RigmBolderaaer Bahn sallenlasse und dann weiter auch die.Rsga-Tuckuxkkck Bghkx
übernehme. Die Fnsioti all’ der kleineren Bahnenin eine Gesellschaft bietet den Bahnen selbst große.
Vortheiley indem dieselbe die Tarifirung außerordent-
lich erleichtern und in verschiedenen Zweigen beträcht-liche Ersparnisse gestatten würde; für die Regierung
aber würde die Fusion zunächst dadurch vortheilhaftsein, daß die aus Grund der von ihr übernommenen
Garantie zu leistenden Zuschüsse sich vermindern wür-
den und ihr gleichzeitig die Möglichkeit geboten wäre,
ihren Einfluė auf die dortigen Eisenbahn-Verhält-nisse bei Bestätigung des neuen Statuts zu verstär-

Hiinaliijir Von C. Rolfs s— Eine Expcdition anIn oberen gigåix gJiit z Tillus« —- Piaximiliiinriiiz von ! ie . on ·ui av Ja net. —- DieFtadt giio de Ja3eiro. —-fBriefe an? Brasilien von
S iels eyde —-- coidland ahnen. Mit 2 Jllustr.
— Miseellem —— Sitzungsbericht der Geographischeip

Eins? Handelsgeographischen Gesellschaften. — Brief-a en.

gkiiiiiiiigsaltiger
Als der Deutsche Kroriprinz vor längerenJahren eine Orientreise machte und auch die Kaisers-werther DiakonisseikStaiion in Syiien besuchte, luder die Schwestern in den verschiedenen Häusern ein,ihn doch eininal zu» besuchen, wenn eine von ihnenihr Weg nach· Berlin »oder·Potsdam führe. DieserEinladung· errinirerte sich» eine »der Schwesteiåsp vonGeburt eine ckranzosische Schivei»zerin, web-be jüngst

eine Erholungsreife nach Deutschland niachte undauch nach Berlin kam. Unerschrocken bat sie einenhoheken Q7fieier, nachdem sie sich demselben als Dia-konisiin aus dem Orient vorgestellt,»ihr doch eineAudienz bei dem Kronprinzen auszuwirken Der Os-ficier machte erst ein bedenkliches Gesicht, doch balddarauf wurde die Schwester in das Palais befohlen,von dem Kronprinzen aufs Liebenswürdigste aufgenom-
inen und»auch » dessen Gszemahlin vorgestelltsp Durchdi-se Leutseligkeit ermiithigh spraeh ··sie die Bitte aus,auch einmal den Kaiier sehen zu harten, wenn auchnur aus einer verborgenen· Ecke. Nachdem sie demhohen Paare und den Prinzesiinen kleine Andenkenaus dem Morgenlaiide uberreiilzt · und ein Frühstückeingenommen, brachte sie ein konigliiher Wagen anZnensässlatz in tdten Garten, wo der Kkoriliprinz delnai er erwar e e. Sie wurde vorges e t, und a ssiehihre Fkåude rausdrücktå deii Deiitgchen Kaiser sona e von iigeicbt zu ngesicht gese en zu haben,sagte dieser freundlich: »Nun, Sie sehen nichts Be-sonderes an mir, nur einen alten, gebiechlichenMannA
älldnd isdtocb etwas Besondeåes , Ijiajeskätc wagte diewe er zu entgegnen. ,, a wohl««, autete die Ant-

Pvoxt des Kaisers, bin ein von Gott ganz be-on ers geiegneter ann.«
i -—kiGu1tea;1uut; ,,seine« Skeleta J«e ner eiiien nor ameri aiitschen Stadt werden gest-«-wärkkq it! eitle! Scbaubude »drei« Skelete Ernte-in?-

des Mörders des Präsidenten Garsield, gez-ists Und
zwar dasjenige aus der Zeit, »du er noch Ei« KUCVEwar«, weiter das, ,,kurz bevor er« aus Gstsiskd schVė-
und schiießiich jenes, »auch» » gehängt Ost«

« 5(«). Neue DörptfcheLZeitung. 1884.



en.« —- Dieses letztere Moment schkääk D« »N’UE
Zeit« für di: Rigaer Bahnen bsxsvsldsks hoc) TU-
weil diese vornehmlich in den txt-wen von Lluslätts
dern (?) sish befändeih und sie« sich im UEVUSETI
d« Hzsszzmz g«- dgß die Fusioitz und damit der
B« d» Wkndzuek Vghxy zu Stande kommen werde.

Zu der in einer ,,Baltisch«eii Correspondeiiz" der
St· Bei, Z, qngeregteii Frage der »Assecuraiiz-
VYZUDH geht dem genannten Blatte ein ssehr be-
qchkknswskkysk Vorschlag zu, de: sich an die Adresse
der Verwaltungen der AssecurankGesellschasieii wen-
det· Es, hrudelt sich darin um eine theilweise Ae n-
dekung des -MVDUZ, Wie die Agenten
besold et werden. Dieselben sind bisher derar-
tig auf Pcovisiori gestellt, daß sie 8 bis 10pCt. der
bei ihnen einfließeiiden Versicherungsfunimen als ihr
Honorar behalten und cirga 90 pCt. an die Gesell-
schaft auskehrem »Es ist«, heißt es weiter in der
Zuschriftz ,,leicht erstchtlich, daß hierbei keineswegs das
Jnteresse der Assecuranz-Gesellschaft, d. h. der Arno-
näre, mit dem Interesse der Agenten zusammenfällt.
Für die Aktionäre ist es ziemlich einerlei, ob der
Prämiensatz den die Verstcherer zu zahlen haben,
niedrig sei, weil wenig Brandschäden vorkom-
men,»oder ob der Prämiensatz hoch angesetzt werde,
weil viel Brandschädeii vorkommen —- wenn nur«: die«
Rein- E i n nah me der Gesellschaft einen brauch-
baren Durchschnittssatz giebt, während die Agenten
einen möglichst hohen Prämiensatz wünschen müssen,
wkil ihre Commissions-Gebühr nicht von der Rei n -

Einnahme abhängt, sondern von der Totalsumme
der Prämien-Einnahme, welche die Versicherer an
die AssccuraiikGisellschaft zahlen. Aus demselben
Grunde liegt es ferner im persönlichen Interesse der
Agenten, daß jedes VersicherungssObject inögiichst hoch
taxiit sei, weil ihre Provision von ca. 10pCt. der
Veisicheruiigspräniie sich dem entsprechend stellt. . .

Jch möchte deshalb die Agenten wenigstens mit
der Hälfte ihres Gehalts auf Tantiåiii e gesetzt
sehen, und zwar derart, daß sie nur 5 pCL statt bis-«
her 10 pCt. der bei ihnen eiugezahlteii Versicherungs-
Prärnien erhielten, außerdem aber circa 10 pCL Tau—-
tidme der in ihre m Bezirk erzielten Rein-Ein-
n a-h m e, wbruiiter »ich die Differenz zwischen der
Totalsuniniespaller erhaltenen Verstcherungs-Präinieu,
abzüglich der Brandschädeiz verstehe. Die Agenten
bl o s ans Tautiåme zu sehen, halte ich deshalb nicht
für zweckinäßig, weil bei einem uinfaiigreicheii Brand-
schaden, von dem eine Stadt heimgesucht worden, es
selbst einem durchaus zuverlässigen und utnsichtigen
Agenten begegnen kann, daß auch eine Anzahl ganz
reell versichert» Jniinobilieii in. Flammen« ausgehen
und in Folge dessen »in. solch einein Jahre gar keine—
Taniiånie für ihn abfallen würde. Dann blieben
ihn: doch wenigstens für seine gehabte Piühewaltiing
während des ganzen Jahres die« 5 pCt. Commissk
ons-Gebühren von den eingenommeuen Versicherungs-
prämien als stcheres Gehalt, welches selbst indem
Falle keinen Abzug erleiden dürfte, wenn die Brand-
schäden seines Bezirks die eingenommenen Versiche-
rungs-Prämien überstiegen. Andererseits würde aber
in guten Jahren die Tantidine mehr als die Hälfte
seines bisherigen Gehaltes»betrageii. Jedenfalls würde
dadurch, daß die Agenten etwa die Hälfte ihres Ge-
haltes in Form eiiierTaiitiåme bezögen, ihr persönli-
ches Jnteresse mit dein der xllciioiiäre solidarisch, in-
dem alsdann bei den Afsecuranz-Bränden auchihr
eigenes pecnniäres Jnteresse «in Mitleidenschaft gezo-
gen würde durch Verminderung der in Aussicht ste-
henden Tantiånm Denn wenn es auch gewiß Agen-
ten gegeben hat und uoch giebt, welche, nur vom
Drange treuer Pftichterfüllung bewogen, die Jntersessen ihrer Gefellschaft mit Sorgfalt und Umsicht
wahrgenommen haben, so kann man dochisolch' eine
ideale Aufsassung der Sache nicht ohne Weiteres als
die allgemeine Regel hinstelleiy so daß man"die Be-
soldungsardder Agenten darauf basirt. Es wird
selbst dem gewisseiihaftesten Agenten Nichts schaden,
wenn durch die theilweise Besoldung verniittelst Tan-
tiöme sein persönliches Interesse mit dem der Actios
näre aus’s Engste verknüpft ist«. . . - .

Es wäre uns erwünscht, von betheiligter Seite
zu erfahren, ob und welche etwaige technische Be-
denken diesem in der;»Thcorie zweifelsohiie sehr ge·
rechten und zweckentsprekheciden Modus der Honori-
rung der Agenten gegenüberstehen.

Dek- ,,R.E-g.-A»z.» puhiicikt de« Tagesbefehi
im Ministeriuin des Jnnern vom 25. d. Mts. über
die Ueberführung des jüngeren Ordinators am Kron-
städter Marine-Hospital, Dr. rund. E. Jannsen,
aus dem üliarincälicssort in das Ressort des Mini-
sterium des Innern, in der Eigensihaft als Abge-
theilter Dorpatscher Censor für die inländische Censiiiz
gerechnet vom 4. Februar ab. Ein Tagesbefehl vom
Akscheii Datum enthält die Mitthcilitng über die
nach Ausdienung de: Jahre erfolgte Entlassung des
fekkhskkgsn Abgetheilten Censors, Wirki. Staatsrathesv. R u m m e l.

—- Miktclst Tagesbefehls im Ressott des Mini-
sterium der Volksaufklärung ist der Docent am Dot-
pater Veterinär-Jnstitut, Coll.-Rath. Mag. Gut-
Mann, auf die Deiner der Sommerferien zu wissen-Ichaftlichen Zwecken ins Anstand delegirt worden.

— Niiptelst Tagesbefehls im Mittisteriunr des
Innern vom 25. d. MS. ist der Dr. mal. Rücker
als Arzt auf dem Gute Alrxandrowo des Greifen

SEVVSCUVW TM Pdkchowsschen Kreise im Staatsdienste
ssgestsllt worden, gerechnet vom 17.e Der. 1882 ab.

-—— Untern: 21. d. Witz. ist der Secretär des Rigm
schen LandvogtekGerichtcs Holland» auf zehn
Wochen ins Ausland beurlaubt worden.

— Das ,,Riga«iche uikcheav1att« ist
sptbEU WTEVETUM Skschienen Jn der ersten Nummer
des neuen Jihrganges richten der gegenwärtige Her-
Msgsbst Obekdastor Dr. the-di. J. Lütken s und
der verantwortliche Redakteur Pastor Ziq ck ein
Wort wärmst-In Dankes an den hochverdienten Be-
gründer und seitherigen Leiter des Blattes, den grei-
fe« CdlisistskkctlsRoth C. A. .,B erkho lz.

Jus dem liigikfchrn Kreise geht der Z. f. St. u.
IV. eitle lebhafte »Klage über die sich hänfenden
Diebstählezm »Auf dem Landes· schreibt der
Vskfsssstd »Hört man, besonders in letzter Zeit, alle
Tage von stattgehabten« Diebstählem die aber selten
durch die Blätter bekannt werden. An: Aergsten wird
das Stehlen der Pferd e betrieben. Auf der St.
Petersburgsr Chaussöe in Livland werden die Wege-
bauern oft von den Dieben übersallenz nicht, allein
das Pferd sondern auch der Anfpann u. f. w. wird
ihnen abgenommen. Rerniseii werden aufgebrochen
und Pferde, Aufs-arm, Wagen mit allen darin befind-
lichen Sachen gestohlen, auch Vieh« ist gestohlen
worden. Die Diebe werden wohl verfolgt, doch
gelingt es felten,-das Gestohlene zu finden und den
Dieb trotz starken Verdachtesso zu überführen, daß
er bestraft werden könnte. Das Anzeigen der Dieb-
stähle wird meistentheils unterlassen, um dem-Schaden
nicht noch zu ver-größern, und ist einmal ein Dieb
gefaßt, so hört man nur zu oft sprechen, daß zider
zur Stadt geführte Dieb früher nach Hause gekom-
men sei, als die denselben abführendsMannschaftN

Qual, 27. Februar. ,Mittelst Tagesbefehls vom
25. d. Zins. ist der Jnspector der Medicinal-Abthei-
lung der Estländischeii Gouv-Regierung, Wirki.
Staatsrath"Dr.smed. Falk, auf-vier Wochen und
der ältere Arzt am Estläiidischen Collegium der All-
gemeinen Fürsorge, Dr. med- Bäthg·e, aus- zwei
Wochen ins Ausland beurlaubt worden.

St Yklekshntm »»26. Februar. Der ,,Reg. Anz.«
publicirt sin seiner neuesteu Nuinmer die Ausweise
über die Z oll-Ein n a h m en im verflossenen
Jahre. Dieselben beliefen sich in Summa auf
101,»694,273 Rbi. oder fast 374 Mill. Rbl. mehr,

als im Vorjahrywobei 1 Rbi. in Gold bei der
Uinrechnnrig in die PapiergelwWähruug mit I Rbi.
50 Kop. berechnet ist. —- Günstiger als das Jahr
1882 war das letztverflosfene auch iu Bezug auf die
Ein- und Ausfuhr von Gold. Es wurde
allerdings für über 3 Will. Rbl. weniger, als tm
Jahre 1882 Gold in Barren und Münzen e.ii1g·e»-..
führt, dafür aber auch über 30 Mill. weniger , als
damals, in das Aascaad ausgeführt. Nichtsdestowe-
niger ist das Verhältuiß der »Gold-Eiiifuhr zur Gold-
Ausfuhr noch immer ein höchst unbefriedigendes:
nur für etwas über 672 Mill. Rbl. wurde an Gold
importirt, während Gold für über 50 TlliilL Rbl.
über die Grenze ging.

-'- Wie der. ,,Sswet« erfährt, wird Fürst D on-
d u ko w- Ko r ss-a k»ow , Chef der Verwaltung des
Kaukasus-Gebietes, zu Ostern eine Asntsreisennch
Merw unternehmen. -— Demselben Blatte zufolge,
ist dem« Stabsrittmeister Ali ch an ow, welcher sich
bekanntlich in der Merw-Affaire ausgezeichnet hat,
auf Allerhöchste Verordnung der Piajors-Raiig, dessen
er durch Richterspruch verlustig gegangen war, Allers
gnädigst wiedergeschenkt worden. Mojor Alichanow
soll zum Chef des MernnBezirks er-
nannt werden.

»

—- Wie die »Nein Zeit« mit Mißbehagen re-
gistrirt, hat der Warschaner Bankier Kronenberg V,
aller Actien der W eich se lb ahn,an Berliner
Bankiers verkauft. « -

— Zur U e berw a ch u ng der Operationen
aller der Regierung verschuldetenjjEif e nbahu en
soll, wie die Blätter melden, demnächst eine aus ho-
hen Würdenträgern bestehende tetnporäre Co m m i s s

sion niedergesetzt werden. «

. In Moskau hat die dortige landwirthschaftliche
Gesellschaft befchlossery bei der Regierung um ein
Ausfuhr-Verb«ot russischer Phospho.-
rite zu petitionireiu

Vol! Odtfsa aus sollen in diesem Jahre auf fünf
Dampfern der Freiwillig en Flotte außer den
Answanderern und Sträflingeii 1100 Soldaten und
400,000 Vud Güter an die Küsten des Stillen
Oceans befördert werden.

- Lakeien
Laut Beschluß des Vorstandes desLivländifchen

Thierschutz-Vereins vom 16. Januar e. sollen
hinfort alle Zweigvereine desselben von der Zeit und
dem Ort der Jahres-Generalverfammlung benachrictw
tigt und zu derselben eingeladen werden. Dem»
nach ist an den hiesigen Thierfrbutz-Verein die Mit-
tdeilung ergangen, das; die General Versammlung
des Livländiflisen ThiersclsutzWereins in diesem Jahre
am 16. sjJiärz 7 Uhr Abends, im Saale der Riga-
schen Stadt-Töchterfchule stattfinden und auf derselben
die nachfolgende Tagesordnung ihre Erledigung finden
wird : l) Aufprache des Präses Z) Berichte des
Secretärs, Vice-Präies, Cassaführers 3) Vorlage
des Budgets pro l884. 4) Vorlage über Vogel»-
schutz Oliistkästchenx 5) Anträge des Vorstands. S)
Wahlen. g»

.

Hochgeehrter « Herr Redakteur !

Gegenüber den in Sachen unserer A ct i e n - F e u e r-
afsecuranz-Compagnien in Zzhrem geftrigen

Blatte veröffentlichenAusführungen eines hiesigen
Vertreters derselben, zu denen inein kurzer Hinweis
auf die Geschäsisresuttate eiiier dieser Compagiiien
die Veranlassung geboten, gestatten Sie tnir, zunächst
die principietle Seite der ganzen Angelegenheit in
Kürze klar zu stellen. ·

Es» handelt sich iin Wesentlichen um Reiten-Com-pagnien und Gegenseitige Vereine; beide bieten ihre
Vortheile, beide ihre Viachtheile Der Herr ,,Ver-
treten« ist der für ihn gewiss sehr tröstlichen Ueber-
zeugutig, jeder Besitzer eines größeren Jmmobils
werde »gern einige Ruhe! mehr zahleii«, cum die
Vortheile, welche ihin die grossen Aetien-Compagiiien
gewähren, weiter zu genießen; derselbe wird aber
sicherlich auch zugeben, das; ein jeder Jnimobilien«
Besitzer noch sehr viel lieber ,,einige Rubel« weni-
ger zahlen würde, wenn ihm darausgleiche oder
doch ähnliche Vortheile erwiichsen Dieser mindestens
sehr verzeihliche Wunsch wird sich um so lebhaiter in
ihm regen, wenn er erfährt, daß von den ,,eiiiigen«,
von ihm und Genossen mehr gezahlten Rubeln die
Verwaltungsiosten imBetrage voniüber V, Attil-
Rbi. bestritten werden und außerdem ein reiner
Ueberschuß von über l Mill. Abt. erzielt wird,
auf den er, auch bei allem Glück und Geschick der
Compagnie-Operationen, nur mit sehr getheilten Ge-
fühlen blicken kann, denn weder ihm noch seinen Mit-
assecuraten erwächst daraus der geringste Vortheii.

Jede Aeiien-itssecurranzsCompagnie ist ein reines
Geschäftsunternehmen Es will die größtmöglicheii
Reineriräge erzielen, und das ist durchaus natürlich
und Niemand kann dagegen Etwas einzuwenden ha-
benz2es ist ferner nicl)t anders mögliih, als daß die-
ser Gewinn nur von den präinienzahlenden Publieum
getragen werden kann. Dieses seinerseits hat den
mindestens ebenso natürlichen Wunsch, mit möglichst
geringen Opfern der Segnungen der Versicherung
theilshastig zu werden, und das führt mit Nothwen-
digkeit zu einer ausgepiägien Gegensätzliaikeit der
Interessen. Jn diesem JnteressensKainpfe ist zur Zeit,
wo alle setssecuiaiizkConipagnien in geschlossener Pha-
lanx, solidarisch mit einander« verbunden und durch
keine ineniienswerthe Qoneuirenz beschränkt, dastehen,
das Public-unt sast wehrlos: es hängt lediglich von
den verbundenen Comiagiiien ab, wie viel von den
»einigen ztiubeln mehr« sie sich jährlich von den
Versicherten ,,gern« zahlen lassen wollen, um ihre
vorzügliche, vielleicht auch schlechte Verwaltung zu
bezahlen oder den Aeiiotiären eine reiche oder .s ehr
reiche-Ernte zuzuführen» Bei solcher Sachlage böte
sich, meiner Yteinung nach, dem Publietim nur ein
Mittel, um aus dieser mindestens unfreien Lage her;
qui-zukommen: der Beitritt zum Gegenseitigen Ver·-
ein.. Hier« hat der Versicherte den nolleii Einflussaus die Verwaltung , die zudem außerorrentich
wohlseiler ist; er und kein Actioiiär vortheilt mit
an« dem erzielten Reingewinn und sürdieses wahrlich
nicht zu unterschätzende Vergnügen hat er zu-
dem ganz bedeutend weniger alljährlich zu zah-
len. Der Nachtheil dieser Versicherung liegt ein-
zig und allein szin dem z. noch mangelnden grö-
ßeren rtteseroøCapital und der dadurch bedingten ge-
ringeren Sicherheit. Dabei ist jedoch zu berücksichti-
gen, daß absolute Sicherheit überhaupt keine einzige
Cvmpagnie bietet: Niillionen können auch dortin
einem. einzigen Jahre verbrennen, gestohlen-oder ver-
loren. werden. Eine nicht unbedeutende relative Si-
chekheit — es soll— freilich iiicht geleugnet werden, daß

»unter bestimmten Verhältnissen sich als einziger Aus-
weg die Zugehörigkeit zu einer Coinpagnie bietkt ——

gewährt aber, trotzseines bescheidenen Capitals un-ser Gegenseitiger Verein denn both, schon »durch seine
musterhaft umtichtige Verwaltung , die Jedweder vor
AUgEU hat; ishr beträchtlich aber würde diese Sicher-
heit erhöht werden durch den vom Heu. ,,Vertreter«so gering geschatzten »geschlossenesii Uebertritt« zu dem
Gegenseitigen Verein; je mehr Versieherte ihm angehö-
ren, um so größer diese Sicherheit, und wenn viele
Zehntausende von Rubeln an Präinietigelderii der
Casse jährlieh zuslösseii, so würde auch der folideste
Capitalist in der Zugehörigkeit zu diesem Vereine
keinen äDiakel erblicken. s »

Gegen die Auffassung des Hin. »Vertreters« von
der »küiistlicheii Ruhe«, die lediglich, dank den ergrif-
fenen tomporären Sicherheitsmaßregelin hier herrschen
soll, mag immerhin verwiesen werden aus die obliga-

torische Verordnung über den Steinbau-Nahon, auf
die stetige Vervollkommnung unserer Löschmitteh aus
den rein epidemischen und eben darum nicht ein stehen-des Uebel anzeigenden Charakter der Brände in den
beiden letzten Jahre, endlich aus die zunehmende Vor-
sicht bei der Entgegennahme von Versicherungen re.

Und damit gelange ich zum letzten Punkte, den
der Herr·,,Vi-rtreier« in den Vordergrund rückt. Selbst
aufsz die Gefahr hin, des schwärzesten Undankes von ihmgeziehen zu werden, vermsng ich den in den letzteii drei
Jahren tief empfundenen »Gegen der Asseeuriinz-Com-pagniensnicht voll zu würdigen. Jch bettete damit
ein Gebiet, welches mich nicht nur mit dem Hm.,,»Jlse»rtreter« allein in Differenz und Consliet bringen
konnte. Aber fragen möchte« ich doch: Jst es denn
dem Herrn »Vertreter« gänzlich unbekannt, das; die
Weltalls große Mehrzahl aller stattgehabten Vrändevon der ofsentlichen Stiniine mit dein Nanien der
Asseeuranz- oder Spetulations-Brände gekennzeichnet
WVXDEUJ Jst nicht gerade mit der AsseeuranziCulturaiictzdie Brand-Guttat in unser Stc"idta;en·eiiigezogen?
Hätten jene vom Hin. »Vertreter« heraufbeschworenenHunderttausende von Nubeln der Jnstitute mit dem
,,tief empsnndenen Segen« wirklich gezahltwerden müs-sen, nsenn Vertreter eben dieser Segensiiistitute nicht
mitunter in sträslicher Leichtfertigkeit Objekte für· l0,000
Rbl zur Versicherung angenommen und dein entspre-
chSUYPtäMiengelder und Provision erhoben hätten,
wo die fraglichen Objekte de facto vielleicht nur aus
8900 Rbl. hätten geschätzt werden dürfen? Jst nicht viel-
lei.:·t der AsseeuraiikBrand durch sein böses Beispiel
gewissermaßen der geistige Vater für die nachgeboreneii
anderen verbrecherischeii Brtinde gewesen? Bei dieser
Gelegenheit erkenne ich gerii«aii, daß von den mir be-
kannte« hiesigen Herren Vertretern von LlssecuraiizkCvmpsgllien sich faii Alle durch Bildung, Coulanzund Genauigkeit auf das Vortheilhafteste auszeichnen;man bedenke aber, daß auch nur ein einziger fahr-
lafslget oder gewissenloser Agent genügt, iim ansag-
bares Unheil über eine Stadt zu bringen. Man
vergegenwärtige sich, daß es sieh bei Brändein die
nicht auf pure Unvorsichtigkeit zurückzuführen sind« it!
normalen Zeiten immer wieder um Gewinnsucht als
das ausschlaggebende Motiv handelt, und halte sich

Tndeketfeits VII, daß, je gewissenloser ein Agent bei
V« AUUFhme von VecsicheruiigsObjecten verfährt,
UM fv hohe! feine Vrovision um so größer also seinaugenblicklicher Gewinn ist. Und in dieser furcht-baketlz sittlikb und »mateciell schädigenden Macht der
Gewissenloiigteit eines Einzelnen liegt als einzige,von den· Verniherten selbst zu ekgkeifende Schutzmakpregel wiederum nur die Mahnung vor: Sorgt fürdie Eksteltkung unseres Gegenseitigen AssecukakgkVereins!

»

« » »» .

Die uni Be en des il siVerein
p uieikwiiskstiiichafcptifichsik IZIFFTYEFZTPHTTZägmeinen Reinertrag von 68l Rbl. 50 Los» ek-

Alleu, welche zu dieseni erfreulichen Ergebnisseiseigetragen haben, herzliche-n. Dank!
DieDirection —

des Dorpater Hilfsvereins
Tod ieii li sie.

Hugo Johann Ka n il, -f· ani 21. Febr. in Riga.
Elisa Rinck, geb. Block, s· ani 22. Febn zu

Grajewm « -
« Antonie Hulgoivsty v»Schulz, geb. Ruy-
koivitsctn 1- am 21. Februar. «

Baron Conrad v. Engelhardh 1- am.. 24.
Febn in Revah «

Frau Constance Johannsom geb. Mehl, s«
am 25. Febr. in St. Pktersbnrrn - ’ » - s

Augustin Franz Wo lz, 5 Jahre alt, 1- am 25.
Febrx in St. Petersburep »

- isten-strikten. «

Berlin, s. März [26. Febr«.). Dem russischeii Ge-
sandten Arapow wurde bei feiner Abreise nach Lissa-von vom Kaiser der Kronen-Orden 2. Classe verliehen.

Wien, 7. März (24. Febr.). Die ",,Wiener Zei-
-tiiiig«sbenierkt über die Throiiredezur Eiöffnung des
Deutschen Reichstages: Jn den zu erwartet-den publi-
cistischen Conimentaren über die dentsche Thronrede
werden die über die Bsziehnngeii Deutschlands zum
Auslande ausgesprochene hohe Befriedigung und der
Hinweis auf die Bsfestiguiig der ererbteii Freund-
schaftz welche Deutschland iind seine Fürsten niit den
benachbarten Kaiserhöfeii verbindet, gewiß in» hervor-
ragender Weise gewürdigt werden.

PMB, 8. März (25. Febr.). Der Bischof Freie-
pel ist wegen Amtsmißoraiiches bei-n Staatsrathe ver-
klagt, weil er den ihm unterstellten Giistlicheii ver-
boten hat, wegen der in der Verwaltung der Prie-
ster-Peiisioiiscassen vorgekommenen Uiiregelmäßigkeitens
den rveltlicheii Behörden Auskunft zu geben.

Lotto, 8. März (25. Febr.). General Gtethüm
telegraphirt aus Suakim die Ausschiffiing aller Trup-
pen werde erst in einigen Tagen vollendet sein. .

- » - sllrlegraninie ; .
der Nordischen Telegraphen-Ll»ge»ntur.

Berlin, Montag, 10. März (27. Febr.). Der
Kaiser emfing den Besuch des Großfürsten Ssergei
und dinirte hernach mit deinselben beim Kroiisprinzem

Miit-Stettin, Montag ,.10. März (27; Febr.).
Anläßlich der Rückkehr der voni Schwurgerichte in
Konitz Freigesprochenen und in Folge von Stein-
würfen aus jüdischeii szHäusern auf das Publikum
kam es am vorgestrigen Abende zu Ruhestörungem
Fenster wurden eiiigeworfetk uiid Juden -iiisultirt.
Die Gensdeirmerie schritt mit blanker Waffe ein und
stellte die Ruhe wiederheix

harte, 10. März (27. Fee-». Wie aus To »«

kin gemeldet wird, überschritt Millot den Rothen
Fluß in der Richtniig auf Thuaii-Glan, ohne ur-
gendiro auf den Feind zu treffen. General Negrier
marschirt in der Richtung auf Thhon-Diiih. ,

Sohn, Montag, 10. März (27. Febr.). Deni an-
läßlich des, Geburtsfestes des Kaisers Alexander abge-
haltenen Tedeum in der Kathedrale wohnte Fürst
Alexander in russischer Uniform bei. Derselbe stat-
tete hierauf dem russischen Agenten Jonin einen Be-
snch ab, um ihii ziini Feste zii beglückivüiischein Auf
dem Gala-Diner beini Fürsten trank dieser auf das
Wohl des russifchen Kaisers, während Jonin auf den
BiilgaremFürst ioastete. i

Hatte, Montag, 10. März (27. Febr.).« Gordon
telegraphirtz die aegyptischen Gariiisonen seien ohne
Truppeiiseiidungen nach dem Weißen und Blauen
Nile nicht zu retten.

» Wie aus S u akin gemeldet wird, hat Osnian
Digma die Unterwerfung abgelehnt.

Si. Peitrslinrkh Dinstag, 28. Febr. Jn Aiilaß
des kaiserlichen Gebiirtsfestes ani letzten Sonntag
hatte der Deutsche Botschaft» die« Ehre, St. Maje
stät ein Handschreiben des Deutschen Kaisers zu über-

,reicheii. ·

Das Jouriial de Jst. Påtersboiirg deinentirt die
Nachricht englischer Blätter, daß zwischen Rnßlaiid
und dein Deutschen Reiche ein Special-Vertrag abge-
schiosseu worden. " - »

Dei-litt, Dinstag, U. März [28. Febr.) Groß-
fürst Ssergei ist am gestrigen Abende von hier nach
St. Vetersburg abgereist

Zltitltily Montag, 10. März (27. Febr.), Abends.
Ein Regiment hat heute den Vormarsch gegen Os-
niaii Digma begonnen. Die übrigen Sireitkräfte
sollen morgen ausbrechen. .

»
, slloiirøbkriclit

R i g a e r B ö r se, 24. Februar. 1884.
» Gem. Bett. Ruf.

554 Orieutanleihe 1277 .
. . . . —- -—- -—

534 » 1878 .
. . . .

— easy, 93z,- , 1879 . . . . .
—- 9314 93 .

575 Lieb Pfandbriefy unkündh . .

—- 99 9872 «
51454 Rig. Pfand« d Hvvoth.-Ver. — 9414 94
NigsDünbspEisbz it«125 Rlil . . .

—- 149I-, 148V,
g;Rig.-Dim.Eis1.87i100 . . . . .-—- 9374 9274
Bquische Eisenbahn i. 125 .« .· I J —- Z II -

Für die Reduktion verantwortlichi
Ue. E. Mattieien Guid. A. Hasielbl«tt.
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M sc.

Von Einem Edlen Rathe derKaii
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welchs M« d« Nskchf
laß der nachgenannten, allhier mit
Hinterlassung von Testamenten ver·
storbenen Hausbesitzeiz nämlich: I.
des Alex» Aiuchuy 2. des Ja-
cob Sau-o und Z. des Wassili
Jwanow Fadejkw unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An·
spräche erheben zu können mei-
nen, oder aber die Testamente der
gedachten Personen anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen so-llten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mona-
ten a dato dieses Proclams, also
spätestens am 25. August 1884 bei—-
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-
lichen gcrichtlichen Schritte zur An-
fechtung der Testamente zu thun, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser) Frist Niemand
mehr in diesen Testamentsi und Nach«laßsachen mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat.

V. R. W. »
D·orpat, Rathhaus, am 25. Februar

- 1884. "

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Raths dcr Stadt Der-par:

Justizbürgermeister: Kupffer..
Nr. 457. Obersecn R. Stillmart

Von der-» Stenerverwaltnng
der Stadt Dorpat werden
sämmtliche Stadt- und Landpolizeien
andurch e«rs11cht, die nachstehend
bezeichneten, im Jahre 1863
gebotenen und in die Ein·

spbernfnngslisre der Stadt
Dorpat pro 1884 aufgenom-
menen Dörptfchen Okladiftery
welche» sich bis dato noch nicht zur
Empfangnahme ihrer Anschreibe-
scheine zum Dörptschen Einberufungsi
canton hieselbst gemeldet haben, im
Betreffungsfalle strengftens zu
der vorfchriftmrißigen Anmel-
dung anhalten lassen zu wol·
len- und zwar: — — .
E a mp m a un, Oscar, Oskars SohnGast, Eduard Georg, Friedrichs

zSohn - It
Schumann, Emil Max Arthur,

Carls Sohn
Stock-citat, Johann Julius, Carls
Te s s en ow, Pawel Alexandrow
We llin g, Woldemar Constantim

« Gustavs Sohn —

Waruck, Alexander Georg, Bur-
chards Sohn « «

Botscherow, Wladimir Alexan-
drow . , . X

Beläjew, Alexses Jacowlews .

Berting, Alexander, Ottos Sohn
Brikker-, Jwan Wassiljew »
Condratjew, Philip Jwanow
D uberg, Leonhard Johann,

Carls Sohn -

Eichenber g ," Woldemar August,
i Heinrichs Sohn s
Gla s s, Gustav Adolf, Gustavs

Sohn
G orusch tin, Wassilli Jefimow i
H a b e r l, Ludwig Bernhard, Georgs

Sohn c ·

H i l le b r a ndt, Nicolay Fedorow
J a c o b s o n, Georg Alexander Paul,

Adolfs Sohn «
Keller, Oscar"Christian« Gottlieb,

Christians Sohn .

Müh le nth a l, Georg Franz, Lud-
wigs Sohn · e

Pölzany Carl Valentin, Georgs
Sohn

Potgornoh, Wademeh Mitrofai
UOW .

Ro lland, Woldemay Bartholo-
maeis Sohn »

· «

S te g em a n- n, Robert Heinrich,
Roberts Sohn

Tals ko h, Fedor Alcxandrow
L o m o no sso w , Alexander, Annas

Sohn
Da rsenj Alexander Dmitrijew
F e d e r ma n n, Eduard Heinrich,

Tönnos Sohn
Kitz, Alexander Hermanm MichelsSohn »
Lobin, Jman Jwanow
Morossow, Trofim Petrow

Neue Dörptsche Zeitung.

Ple ch ow, Simeon Jtvanows
Philimonow, Emeljan Andrejew
Ratt Mann, Trifon Naumow
Tamm, Carl August, Johanns

Sohn
T amm, August, Jacobs Sohn «
Wilhelmfofh Carl, Maddis Sohn
B e r g, Nicolay Jljin «
Diktinni.kow, Jaan Jljin
Kuerss, Eugen Friedrich Hugo,

Gustavs Sohn -
«

Feklistom Jepifan Andrejew
Dobrinkim Roman Jarowlew
Reich, Gustav Carl Friedrich, Hu-

gos Sohn.
Dorpah den 24. Februar I884. ·

Im Namen der Dörptfchen Steuer- r
P verwaltung. :

Cotnmerzbürg.ermeister: W. Toepsscr.

N l«
Buchhalten G. Handvoll-r.

r« . sz

1884.

. » . «hackten.concusss simm
Obexspah1en. »

« Am 8., 9. un.d 10. März a. c.
kommen tlivekse Baden—
Waakett Zur öffentlichen Ver-
steigerung . e

Geirvteindegersioht
scisloss—llliesspatilen.

Jn meinem Verlage ist erfchienen und
in allen Buchhandlungen Vorräehig:

Spcklhagen iilhlcnhans
autorisirte mohlfeile Ausgabe.

2 Bde
Preis be. 3 Rbl., get-d. 4 Rbb

P. Hymmekz Jäger.

I exists, Beskeiiuageu und » « AI
Senduugen sind zu rieb— d "
ten an die Bxpedition

«

«

der ,,Neuzeit« in Riga,
Alexander - Bettle-

d«vardzPost-Adresse: . F .
BE- nokrkopy gez-p- Es;
naua.,,Eei-jnek1T-1-« O s,
m« Paris. Auch

«

die meisten US , Er«
deutschen s s, « Scheint

Buchhand- IV MS«-
kmgen he- «? Menatlich

Sorge» » ed. » zivvei Inn-
AHOUUIH istrirte Nurnsmenw O s met-n. Preis

OYF 4 am. jäh-such,
«« I« «· 2 RbL halbj.åhr-

«

lieh mit Postver-s Sendung. Alle er—
« sehieuenenNummern

. « werden sofort;

, « «. nach Bestellung Zu—

J. x . gesandt.

Wer sein Haus— von

Wanzen, W Isaaicn
Heimclmy Motten, zFliegen u. f. w.
wie iauch von Mänfen und Ratten
durch unschädlicbe Mittel reinigen lassen
will, beliebe feine« Adresse HolupStkaße
Nr. 18 bei Michael Ponjagin nie-
beizulegen.

««
· III I) d i. ..s»---H.---.-Zvs-ssvsvfszsndqsss ·818)·1·e·ät·I··;et·-·r er am s. Mk«

·······C. Einem hochgeehrten Publieum·-Doixpats eeiaube Ich nur hjeri C Cotjveatscaatiodeu ,

durch bekannt zu machem daß lch tm Gküilbkkgtchsn HAVE« RIEMA- I de, gnug« werde» gehe« . DspE

sche SkWßE Nr« 297 eme « " s behufs Auslösung derselbnszch bis e
d« w - - O H Sonnabend den Z. Mär: M« l·
. - C l II Mit« in der Kneipe derliemk SPMIs, « « - I, einzufmden

D ··- EOL «»- e inyslmw —-···

- . . » s
»,setössttet habe und Yeflellungen auf feines Backwerk jeder Zeit I

·

· - s Uns·«; kmnetjme um geneigt» Zuspruch bitter , g, EksIl HIUIIJBEHIE KW

· V"ck «

-

c « - I U U U cÆxxxs Mk· z· »Hm« ··! o« - ctU 1Sesct1aits-VekIegung. Esssssssu ssg»z,kz,zs,s
- « III« »?W . Frische-u sin

s « Musehelkalli -iBtldereinraymungsGeschaft -·I » . , · , .
» g·

s ·
· » ,

. Stcheryeitezundhålzt
« neegesee Igeee i ee

« befindet sich seit dem 25. Februar · · h« stets auf« Lag« se b h· Fest?
Ecke der, Alexander- a. Neamarktsstimz Haus Beet-tote. i

lm Unterzeichneten Verlage und I «
’

«
«

b Jubs
«i1B-d1g«« iDssk«« «« «« LlchIfchlklilk Oasen-contents- Mk

"

ehe« ssf R h! « - « «·
«·

«W' kllllklsk smpsikgkk « uclilessi M;
durch den BailsaaL . Schttltze in 7 versohzeizenzz Farbe«
jj " r "

- iker. ·

Beschreibung der beliebtesten se— pp· Duxgxnd 130 Kop s· .
lonLkänze nebst; den Oommandos für

» H» gkzssszken pamzn m» Hzhmt isge
die fkaneeise (mit dem Stande final-O, · »—- - — H,
ggseggtxi«·gkss»sz«sgsitxstexsxgssxekx r« . »— »« ——-.-...-..-—.-esssssssssssssssEsse- sie
zum Arrangiren von i 40 Allglåish IIet:1I-xb:I1IgIIzII-« skk,a1Ix11?-I:e;5»zu er lagen

ZU Vekkaufsll ein « FM
s «

—-—- i»·C"·I·«9" · ·· b d p bucum Zu veemiethen eme
·

«

N«Furdastanzieene u p , ··ear ei e non ·
«« « « S«aaåoliphlz izdszkhakdt von» 4 Zimmerxk Dejelbst find auch

· »
« eigi

Lehre· de· Tanzkunssz U· d» zlgobkl zu vermuthen; fErbfen - Straße gcaliancåxkiexs·)·.gkåhgks·(l·Z1i1·1ä1e1;·-·stresio- das

Preis brach. 60 Kop. · ·
··

- J . · m·
wiss« is ev h e 11 hesse s ersio erungs ese so a ex«

« · · V»

E« e i
« ««

In team er
»Wüllschtxin kseinen kåseieäx SZYHITH ges· X « F«einem au manne 1e est: a s llc c '

— « «
· s, er

Z» ··,»»»»· ogertää »F· »F» F· Yolkeutgfezahktes Erundcapital 4,000,000 Zehn. ·»
. tt·ee’ uc r.u. .-xe. » · «

»is«iå-TiiT2T-?. »

E » tseuersvcrsicherungen F:
W» rig

slsmmobj1ien, Kzlsobislien öl- W aaren ssL

xszjkiseksstiZgxsgxzskxkdsizs »Bist-se: i I· b V h r E

lzizgtr sieh melden Kloster-Nr. Nr. 8. - · s · ·
Ein stiichtiges solides

·· - ·« von ·
·zmmekmädohzen « Cnidttaliesrd Reise» agif ileg···’·l’()·c·if·s·-····dx···l··«el)etssfell

mit gutedzeugnissen wird gesucht. ·d Uns. Zur. tersqixvshslng Jst· · « N

fiikGikssilriäteezl tjzlkjsue .

We! en zu ekmcksssg et!
· kdmletssstoiell en gegengenommen d·

« « v u1
· OO O 1

«

.

· K U 1U Gustav Anders Z
kann fiel) melden Ritter-Straße« Nr. Z, I ÄZCIUY III· Dokpat G« Umgegend) N

3Ij
» Zwei warme Zimmer«

»

- Ei« gshekekkks d«
d tjlldg · t"111 be den s « diHgxrrknoddk . eilst: eläldfxkes sl-e1·knielt]het.

· b
Zu ertragen: Kastanienqållee Nr. 4, und IISEMUIIIUMS werden gut und billig

·· FI. Etage links, von 10——12 Uhr Vor— gestim·mt. Bestellungen erbeten durch ist bei Gelegenheit des Ruderclub-Ktavz-
mittags Eingang durch den Hof. dLmenstmanmlnstitut »Bxpress«. 4 chens mit einem größeren gesttickten ver« V
TSZTQT Eine

d« Wschfskt WVIVEIL Mal! bitteb M Un« V——————Y-

» - · - w i: we o . zuc h« s, p un» nofcoooouooocsiscosooooosoc-Z .

»
kazfgkj »»";;Tk«» u»IJ«-s»«2sks-Txs;k-»»-- «,

De t R n a n . Fgilkersnhardt baldigst bewerkttelligen äu

s . . « . von 4 Zimmern ist billig zu vermie-
H

o w i» . e.fiir Geogriizztjie nnd Statistik. O L.«-———9««I«D»Ns««-"s«-—-——tssßsNO«S— EIN Nclskgcfåhktk ««

« s ·
Eine kleine« « s. . eZ Unter Mitwirkung heriiorragender Fctchnianner s Zlilicästostnxålcähungsåfk wzåkkiialltetgzgiszogtc Eil]

« ; " herausgegeben« von
»

« . «! g» o« H F — R« Ist«
.

« Pwfessor 8Dr. Friedrich Ymcavfk in Wien. e kgklkkssektfwsskgst vssssetätkelk XHZYJZYHJE beinmmvclifkrilen Biber-u. m« m« a«
, ZI 84. Sechster Jahrgang. 18847 - . Nr» z» V «

« " .

"—··

vZ ·
Die sädeutfche Rundschau für Geogrctphie nnd Statistik« er: I ————————-——za»arm«-then
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Illeue Diirpise ZeitungErscheint täglich,
»usgenpmmen Sonn- u. hohe Festtage-

Ansgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditipn is: kson 8 Uhr MVVSMZ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Nein-w, geöffnet—
Sprechft d. Nedaction v. 9·—1I Vorm.

Preis is Dorpat
Vlich 7 RU- S., halt-jährlich s Mal.
sc) Kop., vierteliähtlich2 NO» msnatlich

· Si) Kop. .

" Ratt) auswårw
jährlich 7 Rh1.50 Kop., halbj.4 Rblis

viekte1i. 2 Abt. S.

Annahme der Institut: bis·11 lsbt VvtmittagsY Pkeis für die fünfgefpaltene
Kokpuzzezle pp« me« Raum b«e1 drermaliger Jnsernon a. 5 Kop. Durch die Post

eingehend« JUIEME MkUchkUI S Ksps c20 Pfg-J für die Kokpuszeilr.

auf die Hålieue Dbrptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgegengenonimen «

unser iitoncpcaic unt! dir Erz-edition
sind an den Poehentagengeöffnek ,

Voriuittags von 8 bis t Uhr
Rachrtnttaqs von s bis s Uhr.

» Inhalt. i
PolitifchetTagrsberich-t. - ·

Aus dem Deutschen Reichstagr. « « «

· Inland. Dort-at: Ein· erfreuliches Eyniptom.« Lese-
B1bliotheten. Zu: Luther-Stiftung. Brennerei- um, Braue-
rei-Regie1nents. Abreise des Curators Legislativesp Rigax
Lettische Schule Bold eraa: F. v. Xfxettwigsin A r'ens -

butgr P— Freie i. Mi cau- vie ScV.-Verf. und. var
Urkundenbuckh St. Petersb urg: Hof· u. Personal-
Nachrichiem Tageschronit M o starr: Anesteliung Neues
Blatt. Jekaterinosslatrn Agrarbant Ki"schiiiew:
Jubiliiunk Nowotsch erka sk: Dvnamit-Explosion. Lodz:
Dementr. »

Neuest e« Post. »T.e«legkqmme, Lpcq1ks«
Handelss u. Borsen-9tachrichten.

Feuilletoty Antispiritistische Produktionen in Wien.
Y——E«-·——————-—-.-.-.-.-..-rT7

politischer Castel-kränkt. . F »
Dei: i. (13.) Mär; 1884.

Ueber die Aeußerlichkeiten der V erhand tun-
sssgen zwtscheiiSecessionisten und Fort-
schrittspartei wird aus Berlin vom G. d. be-

richtet: Gestern, Abends von 6 bis 9 Uhr, tagten die
Fortschrittspartei und die Seressionisteiy wenn auch
in verschiedenen Räumen, im Reichstagsgebäude

, Nach kurzer Berathung kamen die seit sechs Wochen
szgeflogenen Verhandlungen zum Abschluß. kDas Er-
eigniß war für die Außenstehenden nnerwartet, da
das Geheimniß vortrefflich gewahrt worden war.
»Die Secessionistenbeschlossen mitallen gegen Eine
Stimme, das von der Fortschrittspartei unter Füh-
rung Häiieks angetragene Bündniß anzunehmen.
Fünf Mitglieder, darunter drei Hospitantem behiel-
ten sich vor, ihren Entschluß später einzutheilen.
Von den Fortschrittlern schloß sich nur Eine: aus.
Beide Parteien waren fast vollzählig vertreten. Die
neue Partei hat den Namen »Deutsche sreisinnige
Partei« angenommen. Die Unterhändler ans Seiten
der Forischrittler waren Händ, Richter und Virchoiiz
zu denen noch Löwe-Berlin trat, auf Seiten der
Secessionisten v. Forckenbech Rickert und Bamberger.
Der Name der neuen Partei gab zu vielen Schwie-
rigkeiten Anlaß. Richter wollte nicht die Bezeichnung:
»Liberale«; die Secessionistenwaren gegen die alte

· Yruillrtonx -

Antistviritistische Productionen in "Wieu.-
- Kurze Zeit erst ist vergangen, seit denSpiriiist

Mr. Bastian in Wien durch den Kronprinzen Ru-
dolf und den Erzherzog Johann entlarvt worden,

und der locale Theil der Wiener Blätter ist auf's
Neue mit spaltenlangen Berichten über spiritistische
Produktionen angefüllt. Ein. bekakljiker Spiritish
Mr. C u mberland, ist-· nach Wien gekommen, um
dort die Kunststücke der Medien zu demonstriren, und
wurde zum Z. März Abends zu einer. solchen Pro-
duction zum, Kronprinzen Rudolf —geladen. Ueber

" diese Vorstellung berichtet die,,N. Frx Pr.-«: Dersel-
ben wohnte das K ronprtnze n paar, Erzherzog
R ainer und dessen Gemahlin, Erzherzogin Ma ri-e,
die ObersHofmeister Gras Bombelles und Graf
Palssh, eine Hofdamq zwei Flügel-Adj·-utanten und
der Präsident des Wiener Schriftstellew und Journa-
"listen-Vereins, Regierungsrath Ritter v. Weilen, bei.
Mit Mr. Cumberland . war auch dessen Gemahlin
erschienen. Die Vorstellung nahm einen sehr lebhaf-

. «ten Verlauf; die Herrschaften, welche den Leistungen
Mr. Cumberlands mit gespannter Aufmerksamkeit
folgten, wurden durch die gelungene Durchführung
derselben in ebenso großes Erstaunen, wie durch die

· Erklärungen, die er gab, in die heiterste Stimmung

versetzt Da Mr. Cumberland ausschließlich englisch
spricht, führte hauptsächlich Kronprinzesstn Stephanie
die Conversation mit ihm und theilte seine Erklärungen
den übrigen Anwesenden in französischer Sprache mit.

Der Kronprinz wünschte Vor Allem einige Pro-
ben des »Gedankenlesens« —— einer Kunst-
fertigkeit, in der Mr. Cumberland besonders excellirt
Der Kronprinz fügte bei, er habe sich während des
ganzen Tages in Gedanken mit einem Gegenstande
beschäftigt und sei neugierig, ob Mr. Cumberland

. denselben errathen werde. Letzterem wurden nun die
Augen verbunden; der Kronprinz legte, damit der
»Rapport« hergestellt werde, die Fläche seiner Hand

; an Mr. Cumberlands Stirn und dieser leitete den
; Kronpkinzen so zu dem in dem Salon befindlichen—

Neunzehnter Jahrgang.

Firma ,,Fortschritts.« So einigte man sich schließlich
über den Titel: «,Deutsche freisinnige Partei«. Die
von der Fortschrittspartei gemachten Zugeständnisse
in der Militärfrage räumten eine große Schwierig-
keit des Anstoßes aus dem Wege. Beide Parteien
gelangten ungefähr- zu derselben Zeit zu übereinstinv
tnenten Beschlüssen. Der Reichstag wird also keine
Fortschrittspartei mehr vorfinden, sondern an Stelle
derselben die ,,-Deutsche freisinnige Partei«. Ob dem
Reichskitlizler dadurch die äußerste Linke syinpathiseher
»wird., bleibt fraglich.

«

. J» London. setzt die Polizei ihre Rechexchexi nach
den Urhebern der jüngsten D y n atnit- Att en -

tat«e fort, aber bisher ohne Erfolg. Es ist Grund
zu der Befürchtung vorhanden, daß es den Thätern
gelungen ist, bald nach der Einschmuggeliiiig der
Höllenmaschineit in verschiedenen Bahnhösen nach
dem— Contiiieiit zu entkoimnen. Es unterliegt keinem
Zweifel, daßkeiiiige der Verbrecher am 20. v; Witz.
mit dem norddeutschen Lloyddatnpfer ,,Donau« von
Newhork in Southaniptoii ankamen. Es heißt, das;
die Sonihamptoiier Polizei von der erwarteten An-
kunft der Dynamitarden verständigt worden, aber
dieselben entwischen ließ bis auf zwei, denen sie nach«
London folgte, wo sie aber dieselben aus dem Auge
verlor. Die Männer kausten in Sonthampton ge-
brauchte Handkoffeiz von denen derim Charing-Croß-
Bahnhofe aufgefnndene von dem Vezkäufer identifi-
cirt worden-ist. Der in der LudgatesStation aufge-
fundene Koffer wurde in Fleetstreet «(Loiidon) ge-
kaust. Jn Cork wurden zwei amerikanische Jrländer
verhaßt, Peter Jenas, aljas Bude, und Thomas
M’Guinneß, deren verdächtiges Treiben die Auf-
tnerksanikeit der Polizei erregte. Vor den Polizei-
richtet gebracht, vermochten sie sich weder zu legiti-
miren, noch über ihren Aufenthalt während der leg-
ten Tage genügend Auskunft zu geben. Man behielt
sie in Haft und sandte- ihre Photographien nach Lon-
don, da man Ursache zu der Annahme zu haben
glaubt, daß sie bei den DynamibAttentaten »der leg-
ten Tage die Hand im Spiele. hatten. . Die Pariser
Polizei, derenHilfe die Londoner Behörden in der
Attgelsegenheit in Anspruch genommen haben, ist über-
zeugt, daß die Personen, welche die DynamikPackete
in den verschiedenen LoiidonerBahnhösen deponirten,
nach Frankreieh kamen und vermnthlich mit dem
französischmtlantischen Packetboote ,,St. Lauten« die
Rückreise nach Nensyort "antraten. Die englischen
Detectivs in Newyork sind mit Photographien der

Thermometey worauf der Kronprinz mit dem Aus-
drucke des Staunens und der Ueberraschung bestätigte,
daß dies in der That der von ihm gemeinte Gegen-
stand sei— Auch Erzherzog Rainer richtete seine Ge-
danken auf einen Gegenstand und wurde, nachdem
er gleichfalls feine Hand an Cumberlands Stirn ge-
leg"t"hatte, Von diesem, der bei allen derartigen Pro-
d·uetionen· die Binde um die Augen trug, aus dem
Salon hinaus durch zwei Zimmer in eine Antichambre
geführt, wo er feinen —- Generalshut auf einen Tisch
niedergelegt hatte. An den Hut hatte er wirklich ge-
dacht. AufWunfchdes Kronprinzen wurde nunein
nicht fixes, fondern ein bewegliches Objeet gewählt.
Erzherzog Rainer machte es zum Gegenstande seines
Denkens und» wurde in der oben beschriebenen Weise
in die Nähe des Kronprinzen geführt, der ihnen aber
auswich; sie folgten ihm durch den ganzen Salon
und drängten ihn endlich in eine Ecke, wo Mr.
Cumberland einen der Orden ander Brust des Kron-
prinzen berührte. Erzherzog Rainer war selbst auf’s
Höchste betroffen, da er früher in der That diesen
Orden ins Auge gefaßt hatte. Die Verwunderung
der Gesellfchaft steigerte sich mit jeder neuen Leistung
Mr. Cumberland’s, dem immer fchwierigere Aufgaben
gestellt wurden. Kronprinz Rudolf erinnerte sich, daß
der- Marquis v. Lorne bei einer Production Mr Cum-
berland’s denselben mit einem recht fremdartigen Ob:
jecte, einem— ihm gehörigen Elennthiere,- auf die Probe
gestellt habe, welche der Anti-Spiritist auch glücklich
bestand. Der Kronprinz bemerkte, er habe zwar kein
Elennthier zur Verfügung, wolle aber feine Gedanken
doch auf ein ähnliches Geschbpf concentriren z. er sei
neugierig, ob Mr. Cumberland dasselbe ausfindig
machen werde. . »

Nun begab sich eine merkwürdige Scene, die in
den Räumen der Burg wohl noch nicht ihresgleichen
gehabt hatte. Kaum hatte der Kronprinz seine Hand
an die Stirn des mit dem Tuche geblendeten Mr.
Cumberland gelegt, so begannen Beide einen förm-
lichen Dauerlauf durch die Appartements, hinaus
auf die Corridore, durch dunkle Räume, über Trep-
pen u. s. w. Die Kronprinzessim über alle Maßen
gespannt auf den Ausgang, folgte ihrem Geniahl auf

verdächtigen Individuen versehen worden und wer-
den alle Passagiere des genannten Dampfers bei sei-
ner Ankunft in Amerika einer scharfen SMusterung
unterziehen.

Jn Frankreich droht einen Ministerkri fis.
Die Frage, um welche es sich handelt, steht im engen
Zusammenhange mit dem von Paul Bett in der De-
putirtenkamnier eingebrachien Gesetzentwurfe über die
Elementarschitlein Der Uiiterrichtsniikiister
Falliåres erklärte in dem von der Karnnier mit der
Prüfung der Vorlage beauftragten Ausschusses, daß
die Risgsierung die Vertagutig des Artikels, der sich
aufdieErhöhuug der Schullehrer-Besol-
dun gen bezieht, bis zur Debatte über das-Budget
von 1885 zu beantragen gedenkt. Da nun früher
breits in zuverlässige-r Weise genteldet worden, daß
im Hinblick auf die Finanzlage Frankreichs von der
Aufbesserung der-Schullehrer-Gehalte zunächst über-
haupt Abstand igetiomiiieii werden sollte, kann es kei-
nem Zweifel unterliegen, daß die Regierung jene
Vertagung nur zu dem Zwecke verlangt, seiner Zeit
die Unniöglichkeit neuer sinanzieller Lasten zu bewei-
sen. Von der Opposition wird aber mit sRecht ein-
gewandt, daß im Hinblick auf den colossalen Miit-
täretat Frankreichs die wenigen Millionen für die in
szbsedrätigtesten Verhältnissien lebenden Schullehrer wohl
beschafft oder durch Abstriche an armer-en, minder
nothwendigeni Crediten gewonnen werden können.
Ueberdies verhehlt sich anch ein großer Theil der Re-
pnblikatier nicht, daßl es gefährlich wäre, die.zahlrei-
chen Schullehrey die sich bisher stets als einflußrsich
bei den Wahlen in ihren« Gemeinden erwiesen haben,
unzufrieden zu machen, so daß sie ins tuonarehistische
Feldlager übergehen könnten. Jn dem parlamentari-
schen Ausschusse war man deshalb nach dem Weg-
gange des Ministers einig, sich der von dem Letzteren
vorgeschlagenen Vertagung zu wid ers etzen und
von der Deputirtenkammer die unverzüg liche
Lösung der Frage zu verlangen. Das CabinetJiiles
Fern» welches eine ernstliche Niederlage besorgt, sucht
daher ,,S.t;innjiung«. in seinen Organen zu machen,
unter denen das« früher vom Elysöe inspirirte Jour-
nal ,,La"Paix« gar seltsame Bkittel wählt. Jn einen:
Artikel des gen. Blattes werden die Deputirteii der
verschiedenen republikaciischen Fractionen aufgefordert,
das Cabinet entschieden zu unterstützen, um den Kampf
gegen die fremde, insbesondere die deutsche Con-
curreriz durchzuführen. Der» Artikel erregt deshalb
besonderes Aufsehen, weil das erwähnte Journal bis-

dem Fuße; ihr schloß sirh die ganze übrige Gesell-
schaft eilenden Schrittes an. Jn den. Corridoren
lief die Dienerschaft zusammen und wich erstaunt vor
dem Zuge· aus, der srhließlich seinen Weg in ·eine
Halle nahm. Hier ging Mr. Cumberland der stets
der Erste gewesen,· auf ein in der Ecke liegendes
großes schwarzes· Thier los und .faßte dasselbe an
den zottigen Haaren. Das Problem war gelöst:
er hatte den großen schivarzen Hund des Kronpriiizeii
gefaßt, anden derselbe wirklii.h oben in seinen Ap-
partements gedacht hatte. Nach dieser Leistung er-
reichte das Erstaunen aller Anwesenden seinen Höhe:
punct,. zumal Mr. Cuinberland als der blinde Fleh-
rerdes Zuges, demselben auf seinem Wege alle Thüren
»geö·ffnet hatte. » r

« Der Kronprinz wünschte nun eine Probe der
Cl airvoyance Er schrieb drei Namen auf drei
perschiedene Zettel, welche zusammengefaltet wurden.
Hierauf hielt der Kronprinz zwei-die Kronprinzesfin
einen dieser zusammengefalteten Zettel an Mr. Cum-
berland’s Stirn und dieser nannte alsbald die drei
Namen. Der Kronprinz hatte auf den ersten Zettel
einen ungarischen Namen, auf den zweiten den Na-
men Lasker, auf den dritten den Namen Blaskovich
geschrieben. Der· Kronprinz war über diese Leistung
höchst betroffen, worauf ihm Mr. Cumberland die
Art und Weise, wie dieses fpiritistische Wunder aus-
geführt wird, erklärte. Die Kronprinzesfin wünschte
nun, nachdem sie von der «vierten Dimen-
s io n« so viel gehört und gelesen, eine Demonstra-
tion aus dem Bereiche derselben. Es wurde ihr die
sogenannte ,,Ringprobe« geboten —- die Kunst, einen
geschlossenen Ring an den Arm einer Person zu prak-
tieiren, obwohl dieselbe vom Medium festgehalten
wird. Dieses Stück wird nach dem traditionellen
spiritistischen Mythns immer von dem ,,Geiste Peter«
ausgeführt, nnd da sich die hohe Gesellschaft in sehr
heiterer Stimmung befand, so erklärte sichErzherzog
Rainer voll Humor bereit, die Rolle des ,,Geistes
Peter« zu spielen. Er stellte sich hinter den Grafen
·Bombelles, dem die Augen verbunden wurden »und
auf dessen Kopf der aus einem zusammengerollten
nnd verknüpften Taschentuehe hergestellte Ring lag.

Abounements und Jnserate vermitteln: in Rigqk H. Laugen-is Un,
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Vieltosss BuchhandLz in Walt- M. Rudolf» Buchbandy in Ne vgl: "Buchh.
v. Kluge s: Sttöhmz in St. P etersbu r g: N. Mathissexy Kasansche Bkückk « A.

her meist als autorisirtes Organ des Elhföe galt.
Nun wirdaber versich.ert, daß dieses Blatt seit eini-
ger Zeit vollständig ins ministerielle Lager überge-
gangen ist, welcher Utnstand übrigens an der böswil-
ligen Ungereimtheit des Artikels Nichts ändert. ,

Einem soeben veröffentlichten R u n d s ch r e ib"e n
des französischen Directors der· allg e meinen
Sicherheit, Schnerly wird sehr große Bedeutung
beigelegt. Man nimmt auf Grund dies-is Circulars
an, daß die Ausweisung der Prinzen aus
Frankreich nahe bevorstehn Die ,-,F»ranee« brachte
zuerst die Nachricht, »der Director der allgemeinen
Sicherheit, Schnerb, habe an die Präsecien ein »Ver-
trauliches Rundschreiben gerichtet, um von ihnen
über die Lage einigerrepublikaiiiseher,«der Regierung
feindlicher Abgeordneten private Mittheilungen gn
erhalten. Das Journal ,,Paris« erklärt nun- diese
Meldung für falsch und veröffentlicht das in Frage
stehende Circnlarx «Dafselbe lautet wörtlich: »Herr
Präfectl Die Regierung hätte Interesse daran, so
genau als möglich über die Lage der tohalisti-
sch en Pa rt ei in den Departements seit dem Tode
des Grafen Chaxnbord unterrichtet zu sein. Sie
wünschte hauptsächlich zu wissen, ob nnd durch wels-
che Mittel eine neue Organisation persucht wordsjsz
ob neue Organe gegründet worden sind; ob die al-
ten, der Legiiinittät ergebene Blätter sich dem neuen
Prätendeuten angeschlossen haben; ob endlichszJour-
nale von irgend einer anderen Färbung von der
monarehistifchen Partei« erworben .»wordeti.- Nützlich
wäre es ferner, z·u wissen, ob die alten royalistischen
Comitös alle ausgelöst und welche von diesen aus
neuen Grundlagen sich wieder constituirt haben. Ich
»wäre Ihnen, Herr Präfech daher sehr verbunden,
wenn Sie den anbei folgenden Fragebogen in mög-
lichst rascher Zeit beantworten, denselben gütigst «ei-
genhändig ansfülleti und unter doppeltem Verschluß
an nieinen persönlicher: Namen absenden wollten.

brauche wohl nicht erst zu erwähnen, daß der
Herr Minister mit Freuden alle Bemerkungen, die
für Jhr Departement speciellBedeutuug haben, em-
pfangen wird, sofern Sie es für nöthig erachten, die-
selben dem Fragebogen beizufügen. Genehmigen Sie
n. s. w. Der Director der allgemeinen Sicherheit
S chn e r b e. — Der Fragebogenjchematisirt im Ein-
zelnen die in vorstehendem Circular bereitsanges
deuteten Fragen.

Allmälig verbreitet sich etwas mehr Licht über
die eigentlichen nächsten Absichten Englands bezüglich

Mr. Cumberland faßte den Arm des Grafen Bom-
belles und — alsbald steckte der Ring an demsel-
ben, ohne daß sich allerdixsgs der ,,Geist Peter« hätte
dabei bemühen müssen. Auch die Manipulation bei
diesen: humoristischen Intermezzo xpurde dem Kronpritp
zen von Mr. Cumberland erklärt. — Das Kronprins
zenpaar sowie ErzherzogRaiiier und dessen Gemah-
lin sprachen ihre vollste Befriedigung und Anerken-
nung aus.

Drei Tage später, an! 6. März, gab. Mr. Cum-
berland eine zweite·Privatvorftellung, welche im gro-
ßen Saale des ,,H6tel Ntetropole« stattfand, und der,
wie die Wiener »Presfe« berichtet,- etwa 100 Perso-
nen ans den höheren und höchsten Ständen beiwohn-
ten« Die Productioneir zerfielen in zwei Theile; zu·
nächst prodncirte sich Cumberland im Errathen der
Gedanken Anderer; sodann führte er die ·Verblüffen-
den Gaukeleien der Geisterbefchtvörer auf ihre natür-
lichen und in ihrer Einfachheit überaus heiterenz Ur-
fachen zurück. Cumberland forderte einen der Anwe-
senden auf, sich ein Mitglied der Gefellfchaft zu den-
ken; er werde die betreffende« Person errathen Der
österreichische Handelsminifter B ar·on. Pinoszev
klärte sich bereit, das Experiment zu machen, und Al-
ler Augen hefteten sich auf die bei dieser ersten Pro-
be agirenden Perfönlichkeitem Cnmberland verband
sich die Augen und legte hierauf die nach außen ge-
kehrte linke Hand des Ministers auf die Stirn.
Cumberland scheint am ganzen Körper zu zittern;
das Blut steigt ihm ins Gesicht, er driickt den Kopf
in den Nacken, feine Gestalt krümmt sich, die Hand
tastet ins Leere hinein. Mit nervöser Hastigkeit be-
fühlt er hierauf die auf feiner Stirn ruhende fremde
Hand, faßt sodann die andere Hand des Ministers
und eilt, gleichsam diese Hand vor sich herschiebetid,
den Oberkörper stark nach vorn gebeugt, in dem
mittleren freien Raume umher. Zweimal beschreibt
er den Halbkreis, welchen die kleine Gefellschaft bil-
det, bis er plötzlich an dem einen Endpuncte dessel-
ben Halt macht. Cumberland ließ aus seinen prü-
fenden, zögernden Gesten erkennen, daß er sich bereits
an dem Platze erachtete, wo die betreffende Person
sich befand. An dieser Stelle hatten die Anwesenden
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Aegyptens und des Sndntk Jm englischen Unter-
hCUsse hat Gladstone am·4. erklärt, daß England
Khartum ganz ebenso wie den übrigen westlichen
Sudan aufgeb«es. Dieser soll aber nicht völliger
Anarchie preisgegeben werden, vielmehr hofft die
englische Regierung

, der Mahdi werde, wenn« erst
der berauschende Eindruck seiner ersten Erfolge ver-

flogen sei, sich gern mit dem Sultanat über Kor-
dofan begnügen. Khartnm und der g röße-
resRest de s Sn d an soll dem früheren Sclavens
jäkgsk Zebehr Pasch a, einem fähigen und ener-
gischen Menschen und gebotenen Sridaneseiy welchen
Gordon selbst empfiehlt, überlassen werden. Nur falls
Zebehr sich wider Erwarten als ungeeignet zeigen
sollte, würde G ordo n selbst , aber auf eigene
Rechnung und Gefahr, das thatsächliche Regimsent in
Khartnm übernehmen, etwa wie schon seit 1839 die
englisch-e Faniilie Brooke mit dem Radscha-Titel die
thatsächliche Herrschaft über die Stadt Sarawak auf
Lorneo ausübt, ohne irgendwelchen Rechtsiitel oder
militärischen Rückhalt .z.u haben; ihr Regiment wird
einfach dadurch ermöglicht, daß die Einwohner sich
bei demselben wohl befinden und es sich deshalb ge-
fallen lassen. Jm Westen wird König Johann von
Abessinien die freie Bseiiutzung eines Hafenss am
Rothen Meere (vielleich«t wird Massosw’ah« FreihafeUJ
und einiges schon längst streitige Gebiet im Sen-
naar erhalten. Natürlich wird jeder der Drei seine
Erwerbungeri auf eigene« Faust behaupten müssen
und die« englische Regierung hofft, daß sie sich » ge-
genseitisg im Schasch halten werden. Natürlich tritt
an die Stelle der ägyhstischen Oberherrschast über
diese Gebiete die englische Ob«eraussicht. Das Delta
und das« Littorate des Rothen Pieeressbis zum Ge-
birge tritt in irgend welch-er Form dauernd unter
englische Obserherrsschaft » ·

Uns dem» Dentfchen Reichstag-e.
Berlin, 7. März.

Nachdem durch die Wahl des Präsidium und des
Bnreaus, worüber bereits kurz berichtet worden, die
Eonsiituirung des Hauses vollzogen war, ergriff das
Wort: der « "

Präsident v. Levetzowr Bevor wir zu unseren
eigentlichen Geschäften übergehen, habe ich der zahl-
reichen Verluste zu gedenken, welche der Reichstag
seit der? legten« Sessioirdnrch den Tod an langjähri-
gen und hervorragenden Mitgliedern erlitten hat.
Die nicht mehr große Zahl Derjenigem welche von
Anfang an ununterbrochen dem Hause angehört haben,
ist weiter gemindert worden. Unter den parlamen-
tarisehen Führern« fehlt heute einer, den wir sonst
immer gewohnt waren, an feinem Platze ZU sehen«
Meine Herren, es find versiorbem der Abg. v.
Adelebse n am « 18. October 1883, welcher dein
Reichstage von »der zweiten: LegislatnvPeriode ab seit,
dem Jahre 1874, der Abg. Marqnard am 27.
November 1883, welcher seit dem Beginn der dritten
LegislatnvPeriode vom Jahre 1877 ab —- der Abg.
Dr. Laster am 4. Januar 1884, welcher sämmt-
lichen Reichstagem und der Abg. von Ludwig am
12". Januar 1884, welcher dem Reichstage seit der

zweiten Legislatur-Periosde« vom Jahre 1874 angehörte.
Meine Herren, Sie wollken zu Ehren des— Andenkens
der verstorbenen verehrten Collegen sich von Ihren Plätzen
erheben. tDie Mitglieder des Hauses erheben sich)

, Präs identx . Das Wort zusr Geschäftsordnung
ertheile ich dem

Abg. Rick ert lzur Gefchäftsordnnng): Jm
Namen der sehr zahlreichen Freunde des verstorbenen
Abg. Dr. Lasker danke ich für die vielen Beweise
der Theilnahme an dem Verluste dieses ausgezeichne-
ten Mannes und danke sich besonders dem Repräsen-
tante·nhause der Vereinigten Freistaaten von Amerika.
(Stürmische Unterbrechung rechts; lebhaster Beifall
Iinks.) ·

Präsident von Lev etzow: Jch darf zunächst
constatiretn daß der Abgeordnete, welcher das Wort
zur Geschäftsordnung verlangt und erhalten hat, es
nicht dazu benutzte. tBeifall rechts)

Abg. Frhn vrczkn H amm er st ei n: Jch consta-
tire, der Abg. Ri ert hat als einzelnes Mitglied die-ses Hauses die Rednertribünse dazu benutzt, um einer
auswärtigen parlamentarischen Körperschaft in dem-on-
strativer Weise (Lebhaste Unruhe links; Rufe: »Nicht
ablesen l) zn danken. « Jch wollte den Reichstag ver«-
wahren gegen diese Kundgebung in diesem Hause.
(Lebhaster Beifall rechts; Große Unruhe und Wider-«
spruch links)

Präsident v o n Le v etzo w: Auch dies war nichtzur Geschäftsordnung. «

Abg. Dr. Hän el: Ich muß mich natürlich dem
Urtheile des Herrn Präsidenten fügen, welches dahin
geht, daß die Worte des Herrn Rickert nicht zur Ge-
schätsordnung gesprochen seien; ich mache aber dar-
auf aufmerksam, daß wenigstens eine Lücke, wenn
auth nicht in der Geschäftsordnung des Hauses , so
doch in den Sitten besteht. (Unruhe rechts.) Erin-
nern Sie sich der Vorgänge, die wir bei gleichen An-
gelegenheiten im englischen Parlament zu hören ge-
wohnt sind. Dort ist parlamentarische Sitte, daß,
wenn ein so hervorragender Führer, wie,es der Abg.
Laster war, stirbt (Widerspruch rech-ts), alsdann die
gegnerische Seite einige ehrende Worte für densel-
ben zu sprechen, niemals unter ihrer Pflicht hält.
Wir haben diese Sitte« nicht und haben in bescheide-ner Weise diese Lücke auszufüllen geglaubt, indem
wir die Worte anhbrten, welche der· Abg. Rickert ge-
sprochen hat. Herr von Hammerstein hat es sodanngerügt·, daß wir einem fremden Repräsentanten-
hause: . . . (Unruhe rechts. LGlocke des Präsidenten)

Präsident v on Le v e·tzow: Soviel. ich verstehe
ist »der Redner im Begriff, den Boden der Geschäfts-
ordnung zLr verlassen. tRuf links: Also noch nicht
geschehen l) Er will antworten auf eine Bemerkung,
die ich als nicht zur Geschäftsordnung gehörig bezeich-net habe. . -

» Abg. Dr. H-änel: Ich möchte nur noch daraus
aufmerksam machen, daß, wenn wir unsererseits viel-
leicht Anlaß zu, einer solchen Verlegung· derGeschäftss
ordnung gegeben haben, wir wenigstens eine Entschul-
digung vorzubringen berechtigt sind. Dieselbe liegt
darin, daß, wenn eine Körperschaft,- wie es die Ver-
tretung des amerikanischen Volkes ist, seine Sympa-
thie ausdrückt . . . . (Glocke des Präsidenten)

Präsident v o n Leve tzo wsJch glaube; ich habe
dem Vorhaben des Herrn Abgeordneten soweit Rech-
nung getragen, als es mit meiner Stellung als Prä-
sident vereinbar war. (Beifall rechts)

Abg. Dr. Hänel: Dann habe ich mich natür-
lich den Anordnungen des Herrn« (Redner verspricht
sich) Repräsentanten . . (Lachen rechtsJ des Herrn

Präsidenten zu fügen . . . M. H. auf jener Seite,
Sie sollten doch wenigstens bei dieser Gelegenheit
Jhr Lachen zurückhalten , das wohl überall. als ein
würdiges nixbt empfunden werden wird. tLebhaster
Beifall links) (Glocke · des Tiräsidentenhe Dann
wollte ich dem. Herrn Präsidenten nur sagen, daß,
wenn er mir die Vertheidigung abschneideh mir nur
übrig bleibt zu con3"iatiren, daß in dieser Vertretung
es unmbglich erscheint, unseren Dank auszusprechen.

Abg. Freiherr von Maltzahn-Gültz: »So
lange der Reishstag hier tagt, ist für ihn die beste-
hende Geschäftsordnung bindend. Weil die bestehende
Geschäftsordnung für· die Erklärung, die der Abg.
Rickert gegeben hat, nach der Auffassung dieser Seite
des Hauses Raum nicht bietet, weil sie ebenso— wenig
Raum bietet über einen Beschluß eines auswärtigen
P.1-rlaments," der uns nicht zur öffentlichen Kenntniß
gebracht ist (Lachen links), hier zu debattiren, so ist
von dieser Seite Widerspruch gegen die Ausführungen
des Herrn Rickert erhoben worden. Der Herr Abg.
Hänel hat erklärt, daß es ein Mangel in den Sitten
dieses Hauses sei, wenn eine solche Erklärung nicht
angehört worden sei. Dem gegenüber will ich consta-
tiren . . . . Mnterbrechung des Präsidenten) Jch
constatire, daß diese Sitte wohl darin besteht, daß
die linke Seite unsere Erklärung niederzuschreien ver-
sucht hat (Lärm links). —

Abg. Richter (Hagen): Herr V. Maltzahn
hat uns. völlig mißverstanden Unser Widerspruch
rührt daher, daß Herr v. Hammersteim indem er
sich auf die Geschäftsordnung berief, der Geschäfts-
ordnung zuwider handelte durch Verlesung dessen: was
er sagen wollte. Im Uebrigen bilden sich die Regeln
der Geschäftsordnung für seltene Fälle erst aus der«
Anwendung guter Sitten in diesem Hause heraus.
Wir werden in ähnlichen Fällen ebenso handeln, wie
heute und auf Ihren Protest« in der Sache· ebenso
wenig Gewicht legen, wie auf die- unbefugte Einmi-
schung des R,eichskanzlers- in dieser Angelegenheit.
«(Großer Lärm rechts.) .

P räs v. Levetzotvx Der Herr Abgeordnete
hat die ihm gezogenen Grenzen der Debatte » über-
schritten. , " « s

Staatssecretär des Jnnern, Staatsminister vo n
B ö t ti eh e r: Der Herr Abg. Richter hat von einer
unbesugten Einmischung des Reiclkskanzlers gespro-
chen. Mir ist von einerEinnii chitng des Herrn
Reichskanzlers in die hier zur Sprache gebrnchte An-
gelegenheit absolut Nichts bekannt [Lachen links).
Und- wenn der Herr Reichskanzler angegangen ist,
eine Resolution des amerikanischen Repräsentanten-
hauses diesem Haufe mitzutheilem und wenn er dar-
auf das gethan hat, was er nach Lage der Sache
zu thun für Recht fand, so unterliegt dieses Verfah-
ren weder der Kritik dieses Hauses (Widerspruch
links)«, noch der Kritik eines einzelnen-Abgeordneten.
(Lebhafter Beifall rechts.) Jch lege Verwahrung
dagegen ein, daß dies Verfahren des Herrn Reichs-
kanzlers hier kritisirt wird.

Abg. Dr. Braun. Unsere Geschäftsordnung
ist im Wesentlichen-aus der Geschäftsordnung des
preußischen Abgeordnetenhauses hervorgegangen. sich«
kann Ihnen ein Präcedenz aus den Verhandlungen
des Abgeordnetenhanses anführen, welches beweist,
daß das Verfahren meines Freundes Rickert nach
den damals geltenden Grundsätzen als vollkommen
berechtigt anerkannt« worden« ist. Nachdem nämlich
der berühmte englische Staatsmann und Mitglied
des Unterhauses Richard Cobden im Jahre 1865 ge-
storben war, hat der preußische Abgeordnete Julius

Faucher im preußischen Repräsentantenha use (Gel·äch-
ier re«chts) vor Uebergang zur Tages-ordnung, die
Verdienste vieles Maxnnes gesenkt, 1k11d" keine Partei, g
auch nicht die conservative, fand darin etwas Unstatts

hastes i Auch der Präsident is? »UIcht Pagegen einges
schritten Ich bemerke das, weil es immer gut ist,
sich auf Präcedenzsälle zu berufen. « .

»

-
Abg. Freiherr von Maltz-»·(I-hI’i-Gultz: Jch

muß dabei stehen bleiben, vaß fiir unsere Verhaind- E
langen nicht derartige Vorgänge im preuszischen Hand: s ·«-
tage aus den 60er Jahren, sondern die· positiven ·
Vorschriften unserer Geschäftsordnung: evtlscheldstld find. "
Wenn Or. Richter für spätere Fällen ausdrücklich er-
klärt hat, außerhalb dieser Geschäflsorduung Erklä-
rungen abgeben zu wollen, so verspreche ich ihm, daß
wir zum Schutze der geltenden Geschäftsordnung je: e;
des Mal widerspsrechen werden. lBeisall rechtsx

Abg Nichte r wagen) : Wen-n Sie dann nochsr
hier sind! (Heiterkeit links-J Dem Herrn Minister «

von Bötticher bemerke ich, daß es uns als Abgeord-
neten des Volkes zusteht, jede amtliche Handlung
des Herrn Reichstanzlers unserer freien Kritik zu un- «

terwersen und daß es ganze· gleichgiltig ist, was er
dazu uns gegenüber benierkt

Abg. Dr. Möller (Kbnigsberg.): Meine Her-
ren, sehen Sie doch« einmal einen Augenblick nach"
oben. sRedner zeigt auf die über dem Präsidentenplatze . 7
mit folgender Widmung versehene schwarziweißckothe c
Fahne: ,,Dem Deutschen Parlamente U8"67) die-
Deutschen von NewsOrleanss Da hängt ,noch die «

Fahne, welche vor 17 Jahren . . . . lGlocle des »
Präsidenten)

Preis. v. Levesowx Jch muß den Redner
unterbrechen. Er spricht nicht zur Geschaftsordnung

Damit ist dieser Gegenstand erledigt und der
Präsident schließt um 372 Uhr die· Sitzung ,

Inland «

Iotpiltz l. März. In seiner letzten Numimer
schreibt der Neu. Beob.: »Schon seit längerer Zeit
curstrt hier das Gerücht, daß einzelne Privatpersonen
allen Ernstes die Errichtung einer schmal- «

spurigen Eisenbahn aus dem Kirchspiele «.
Ra pp el (D istrict Süd-Hamen) n a ch R e v as«
ins Auge gefaßt und bereits die einleitenden Schritte
behufs Erlangung der Concession gehörigen Ortes

«

gethan haben. Wie weit dabei ein. Erfolg erzielt·
worden, darüber dringt zur Zeit noch nichts Be«
stimmtes an die Oc.ffentlichkeit. Man erfährt nur,
daß die Unternehmer sich nicht der Baltischen Bahn
anschließery sondern selbständig ihr Werk ausführen ,
wolleii,· um namentlich Getreide und Spiritus aus
jener Gegend direct nach Reval zu schaffen und ans .
diese Weise eineErsparniß bei den "bishe«rigen«Tr««ai1s-
poirtkosten für genannte Producte zn erzielen. Später-
ihins beabsichtigt man die projectirte Birhn weiter« hin
Uach PUUEU zu Verlängern, zu welche-in
Zweck schon Unterhandlungen mit livläiidischen En-
trepreneuren angeknüpft worden sind. Außerdem
heißt es, daß zum Bau der in Aussicht genommenen
Bühl! Uach Pernau sowohl in Estland wie aiich in
Livland recht ansehnliche Capitalien aufgebracht und «
disponibel gemacht seien«. — Mit voller Genngthu-

» sich in drei Reihen gruppirh es galt daher noch her-
auszusindem in welcher derselben die gedachte Person
saß. Jetzt erfaßte Cumberland hastig die-Hand des
Freiherrn v. Wind, hob dieselbe-über die Köpfe der

« an der bezeichneten Stelle sitzenden Personen hin-
weg, schob sie bald nach vorwärts, bald nach rück-
wärts, noch ein Versuch nach links — nun scheint
er seiner Sache gewiß zu sein, er läßt die Hand aus
die Knie der. Gräfin J r ma T a a s s e nieder. Große
Bewegung im»Vublicum. - ,,Habe ich Jhre Gedanken
errathen, Excell"enz?« fragt Cumberland mit leiser,
zitternder Stimme. ,,Jawol)l, ich habe wirklich an
die Frau Gräfin Taasse gedacht«, antwortet der Mi-
nister, übersetzt sodann der erstaunten Gesellschaft die
Conversatiom die er «mit Mr. Cumberland geführt;
und erläutert die Einzelheiten des Vorganges. Cum-
berland quittirt über den Beifall, der stch jetzt kund-
giebt, durch sein stereothpes Lächeln und sinkt mit

alten Anzeichen der Erschöpfung in einen Stuhl.
Eine andere Production erregte gleichfalls die

größte Sensation unter den Anwesenden. Mr. Cum-
berland bat den Grafen Metternich,. Attachå
der Deutschen Botschaft, den Saal zu verlassen, außer-
halb desselben einen beweglichen Gegenstand ins Auge
zu fassen und denselben in Gedanken« aus eine be-
stimmte Stelle im Saale zu bersetzen — er (Cum-
berland) werde dann den betreffenden Gegenstand
holen und wirklich an den gedachten Ort bringen.
Gras Metternich verließ den Saal und kehrte bald
wieder mit der Mittheilung zurück, daß die gestellten
Bedingungen erfüllt seien. Nun zog Mr. Cumberland,
dem inzwischen die Augen verbunden worden waren,
den Grafen mit sich hinaus in den gedeckten Hof,
öffnete daselbst die Thür eines Nebeuzimmers, drang
in— dasselbe ein, riß mit sicherern Griffe ein Bild von
der Wand und stürzte mit demselben, den Grafen
Metternich fortwährend mit sich ziehend und vor
Aufregung keuchend und zitternd, in den Saal zurück.Hier schritt er geradenwegs zu der Nische, fuhr in
derselbenkrampfhaft einige Male hin und her und
legte endlich das Bild »auf den mittleren Tisch nie-
VI! —- VCZ Problem war, wie Graf Metterniish be-
stätigte, Selbst! Mit stummem Staunen hatten die
Zuschauer alle Stadien dieses Vorganges verfolgt, Alles
gietisth selbst mit in Aufregung um) mit stükmischem
Beifalle wurde die gelungene Durchführung dieser zufast dkCMTkkfcher Wirkung sich steigernden Scene an-
erkannt. Mr. Cumberland schien sehr erregt und ek-

schöpft zu sein, nahm aber mit verbindlichem Lächeln
die Aussprüche der Anerkennung entgegen, die ihm
von allen Seiten gezollt wurden. Die ganze Ver-
sammlung war sichtlich in den höchsten Grad des
Staunens und der Bewunderung versetzt worden und
man gestand sich gegenseitig, daß keine der Productios
nen Mr. Cumberland’s eine Lücke aufgewiesen habe,
durch welche es möglich gewesen wäre,«die Methode
und die Mittel dieser verblüsfenden Täuschungen zu
entdecken·

Von der Persönlichkeit Mr. Cumberlands giebt
die Wiener ,,Ptresse« nachfolgende Beschreibung: Der
interessante Gast ist von mittlerer Größe, stark und
doch zierlich gebaut, in den Hüften schlank, -in
den Schultern "breit., Das volle, rosige Gesicht
zeigt regelmäßige, shmpathische Züge. .

. Das Merk-
würdigste in diesem gesunden, von einem beständigen
halbverlegenen Lächeln angenehm erhellten Gefichte
sind die Augen, die unter einer auffallend stark vor-
springenden Stirne halb verschleiert nach Jnnen zu
blicken scheinen. Aber es sind dies Augen, die, wie
die Beobachtung lehrt, mit ganz außerordentlicher
Schärfe in die Welt sehen. Während Mr. Cumbev
land die Begrüßungen der nach einander erscheinenden
Gäste entsgegennimmh sind seine Augen ununterbro-
chen beschäftigt, die Ankommenden zu mustern und
zu classisiciren Sein seltenes Physiognomie-»Ge-
dächtniß zeigt sich darin , daß er Personen, mit
denen er während seines hiesigen Aufenthaltes
auch nur ganz flüchtig verkehrte, sofort erkennt und
sich genau ihrer Stellung und ihrer Interessen
erinnert.

Ueber das Errathen der Gedanken giebt Mr.
Cumberland keine Erklärung, weik er angeblich selbst
keine dafür weiß. Da er diese unheimliche Kunst
in der That mit ganz inerkwürdiger Geschicklichkeit
ausübt, entsteht der seltsame Widerspruch, daß der-
selbe Mann, der sich, wie er selbst pomphaft versi-
chert, die Aufgabe gestellt hat, im Dienste der Auf-
klärung den Betrug der Spiritisten zu entlarverh
in weit höherem nnd weit gefährlicherem Grade als
diese die Wissenschaft in Verlegenheit setzt und aber-
gläubische Regungen begünstigt. Indem Mr. Cum-
berland mit großer Bereitwilligkeit die kleinen Ta-
schenspielereien der Spiritisten preisgiebt, das große
Geheimnis; seiner Kunst dagegen für sich behält,
gleicht er — wenn ein starker Vergleich hier gestattet
ist —- einem Manne, der irgendwo einen kostbaren

Silberfehatz entwandt hat und, auf der Flucht ver-
folgt, ein paar Kuffeelösfel rregtvirftz um die Verfol:
ger damit abzuspeisen und seine Beute in Sicherheit
zu bringen. »

iilnin erstickt und Schule»
Heinrich Leb-recht F! eischer, Ptofessor

der orientalischen Sprachen an der Universität Leip-
zig, feierte am 4. März sein 60jähriges philosophi-
fches Doctor-Jubiläum. Der Greis ward von allen
Seiten beglückwünfcht und hochgeehrt König Albert
vön Sachsen verlieh dem seit 50 Jahren- an der
Leipziger Hochschule lehrenden Docenten (erst- in der
theologischen, dann in der philosophischen Facultäy
die Gehjeimrathswürde (bis jctzt war er Geh. Hof-rath). Die Universität Edinburgh machte ihn zumDr. sur. (LLD). Die Qrientalisten . der sinnischenHochschule sandten aus Helsiugfors einen ehrendenGruß und Glückivunfch. Die Vaterstadt Flei«scher’s,
das reizende Schandau an der"Elbe, beglücktvünschte
ihn als Ehrenbürger i(den Bürgerl-rief hatte ihmSchandau bei feinem goldenen Jubiläum vor zehnJahren gewidmet) das k. Ghmnasium zu Bautzenihn als früheren Schüler (1814 aufgenommen U.
Die Orientalistem welche in der von ihm Mitbegrün-
deten äußerst verdienftvoll wirkenden ,,-DeutschenMorgenländifchen Gesellschaft« vereinigt sind, ließen
durch ein Vorstandsmitglied, Oberbibliosthekar Prof.Dr. Ludolf Krehl, ihre Huldigung darbringen, ebenso
die Leipziger k. sächsischeGesellschaft der Wissenschaf-ten, deren eifriger Secretär der Jubilar seit Jahrenfür die historischwhilologischer Classe ist. Unter den
ihm gratulirenden Schülern befand sich ein studirender
junger Tücke, welcher bei ihm über —. den Koran
hört. , .

Jn Leipzig ist» am 7. d. der Nestor der medicini-
fchen Facultäh Geh. Rath Dr. med. et phiL JustusRa d i u s, Professor der Hygieine und der Pharma-kologie, Director des pharmakognostischen Museum,
im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Leipziger
Universität hat er 124 Semester activ angehört.

Auunigfaltigeu ·

J« Vekfail les ist es der Polizei gelun-
gen, eine Fabrik, die fich mit Fälschung vo n
Ttüffeltl befaßth zu entdecken. «Die öffentlicheAufmerksamkeit war auf diese Speise gelenkt, nach-dem in den letzten Faschirrgstageti 10 Officiere, welchebei einm Banket im Palais Royal Trüffel gegessen,lebensgefährlich erkrankten. Einstrveilentvurden bei
allen DelicatessemHändlern und in den vornehmenHötels fämmtliche Trüffeln weggenommen. Die Her-stellung der gefälfchten Trüffeln geschah durch-einehvchst Vekdstbllchs Essenz, die über kleine Schwämtnegiftiger Art gegossen wurde« "

— Aus Rom wird über einen reichen Fund »
von Antiken berichtet. Jn Sasso ne, einemOrte unweit der Stadt Pkarikio inks AlTHanergeH
birge, auf dem im Anfange des vorigen Jahrhun-derts Colonna die Päpste ans ihrer Reise von Rom
nach dem Castel Gandolfo zisbewitthen pflegte, hatnachweislich die Villa der gens Voconia gestanden.Hier sind Nachgrnbnngen veranstaltet und nicht weni-
ger als 18 Sculpturen sind zu Tage gefördert, dar-unter Statuen des Marsyas, eines Athlet-en, einesFaun, eines Genins, eine Copie der Laokoon-Gruppe,fünf Marn1or-Ka11delaber, ein Adler, der ein LammzersIetscht. Die LaokoomGruppe ist kleiner als diebereits bekannte, die Statuen sind über Lebensgröūe.Der Marsyas ist drei Meter hoch. «

— Hans v. Bülow geht es nicht: anders, wiejedem Musiker unserer Tage; hat er viele Freunde .und"Verehrer, so hat er auch viele Feinde. Nichtblos finden seine mnsikalischen Eigenthümlichkeiten sauf fachmännischer Seite eben sso heftigen Wider-sprusch wie lebhafte«A11erkenn-ung, auchs szein persön-liches Auftreten, das unzweifelhaft oft sehr tactlos ,1st, wird glossirt,« feine von Kalauern strotzendenBriefe werden, zum Gaudium allerGegner in vielenBlättern «absgedruckt. Jn Berlin hat er es dieserTage aber doch etwas zu schlimm gemacht. Ist:dem letzten Symphoniwcsoncerte des philhsarmonischsen ·Orchesters in Berlin dirigirte v. Bülow den zweitenTheil desselben. Nach der Aufführung der von ihmsur großes Orchester componirten Ballade ,,DesSängers Fluch« ließ er in Folge« des anhalten-s —den Beifalls der Zuhörer den Krönungsmarsckes ausNieyerbeefs »Vtopheten.« als Extranummer spielen.Auch dieser Pxece folgte stürmischer Beifall, an denv. Bülvio folgende Ansprache knüpfte: »Meinehochgeehrten Herrschaften! Jch habe vor einigen «Tagen diesen Niarsch im »Cireus Hülfe« (im könig- ·lichen Opernhaiusy in einer so jämmerlichen Weise «
massacriren gehört, daß ich mich gedrungen fühlte,JhnetnGelegenhert zu schaffen, denselben· anständigaufgefuhrt zu hören« Das Publikum« hbrte diesenAngriff auf das Opernhaus und fein Orchester miteisiger Ruhe an; gegenüber dem Beifall, der Herrnv. Bülow vorher entgegengebrarht war, die-passend- ««

ste Antwort auf einen in sotcherForm und ansolcher Stelle durchaus unpassenden und verwercichenAngriff auf dasgenannte Kunstinstiiut «Der Hof«capellmeister R adecke, welcher die Ausführung des»Propheten« geleitet hatte, wohnte dem Concerteund dieser Scene bei.
·—- Ein neuer Roman Daudetsps un-ter dem Titel ,,Sappho« wird im Feuilleion einesneuen Journals ,,l’Echo de Paris« Æhefredacteut s·Aurälien Schollx dessen erste Nummer Ende DesMonats zur Ausgabe gelangt, erscheinen. «;
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ung würden wir die Realisirting und dasGelingen
dikfzs Unternehmens begrüße-s. Es legtevollwichtiges
Zeugnis; für das Eiwiicheri der Kraft selbständiger
Jnitiative in tinsereiii Lande ab, es würde, wie wir
z» hoffe« wagen, damszit die Bahn geebnet werden
zuch fük eine Reihe anderer gleichartiger Unterneh-
mungen, deren wir bei unseren mangelhasten Commu-
nicatioiismittein so dringend bedenken, und damit
die Politik unselbständikeii Abwartens auf ökonomi-
fchem Gebiete erfolareich durchbrochen sein —- einer
Politik, auf deren Kennzeichnung wir mit der Wie«
dergabe eines von Riga aus erklingenden patriotischen
Rufes in unserem nächsten Blatte eingehender zurück-
zukommen gedenken.

.. Der »Reg.-Anz.«- publicrt nachfolgende, un-
term 5. Januar c. Allerhöchst bestätigte temporäre
Regeln über die Eröffnung und den Unter-
halt öffentlicher Bibliotheken und
Lefecabinete: l) Personen, welche eine Biblio-
thek oder ein Lesecabinet einzurichten wünschen, haben
bei Eiiikeichuiig ihres dahin bezügliche« Gesuchee bei
der competenten Autorität anzugeben, Wer in dem
Geschäfte als verantwortliche Person zu gelten habe;
nach Eröffnung der Bibliothek oder des Lefecabinets
kann die Verantwortung. von der betreffenden Per-
son auf eine andere nur init Genehmigung der Au-
torität übergehen, welche die Concession zur Eröff-
nung des Geschäftes gegeben. 2) Die Regierungs-
Personen, welche zur Concessionirung der Bibliothe-
ken und Lesecabinete autorisirt sind, haben aus eige-
ner Machtvollkommenheit aus den Bibliotheken und
Lesecabineten die zur Geschäftsführung Bevollmächtig-
ten oder die in den Bibliotheken und Lesecabineten
dienenden Personen zu entfernen, an deren politischer
Zuverlässigkeit Zweifel entstehen. Z) dem Minister
des Innern wird anheimgegebem a.) den örtlichen
Obrigkeiten diejenigen Preßerzeugnisse namhaft zu
machen, welche in den öffentlichen Bibliotheken und
Lesecabineten nicht gehalten werden dürfen; b) jede
öffentliche Bibliothek und jedes gesellschaftliche Lese-
cabinet zu schließen, falls Solches nothwendig erscheint«

— Mit freudiger Genugthnung verweist »der
,,Olewik« inszeinem Leitartikel seines neuesten Blattes
aus das überraschend günstige— E r g e b n iß der
Sammlungenj zur Luther-Stiftung.
Besonders eingehendderweilt das estnische Blatt bei
den von den einzeln ausgeführten estnifchen Gemein-
dendargebrachten Summen, welche es auf über
25,000 Rbl. schätzi. Wenngleich wir die Behaup-
tung des ,,Olewik«, daß diese Summe das Resultat
»e stnis ch e r LiebesthätigkeM für die Luther-Stif-
tung repräsentire, durch den Hinweis auf die zum
Theile sehr ansehnlicheii Spenden der doch meist
deutschen Großgriindbesitzer und Pastoren der betref-
fenden Gemeinden ein wenig einschränken— niöchteu,
so nehmen doch auch wir gern Veranlassung, die bei
dieser Gelegenheit von unseren estnischen Glaubens-
genossen bewieiene Opferwilligkeit in vollem Uinsange
dankend anzuerkennen.

«—- Das Finanzministerium hat, wie wir in der
»Nenen Zeit« lesen, das Project eines n euen Re-
glements fürBierbrauereien ausgearbei-
tet,-und zwar soll gleichzeitig mit diesem Reglement
auch einecneue Bier-Accise, vermuthlich eine
erhöhte, in Kraft treten. Bevor jedoch das Project
dem Reichsrathe unterbreitet wird, soll- es einer vom
Finanzministerium zu berufenden Expertemsijommission
zur Begutachtung überwiesen werden. —- Sodann
wissen die »Nowosti« zu melden, daß die neuen Re-
geln für den Getränkehandel spätestens
bis zum 15. d. Mts. dem Reichsrathe zur Prüfung
vorgelegtund mit dem l. Januar kommenden Jah-
res in Kraft gesetzt werden sollen. —- Die Commis-
sion zur Durchsicht des BrauereisReglements wird
demnächst mit ihren Arbeiten abschließem

—- Deur Vernehmen nach hat sich der Curator
des Lehrbezirks, Geheimrath Kapustin, gestern
um El» Uhr Mittags von hier nach Werro begeben.

——- Die letzte Nummer der» Livl. Gouv-Z; publi-
cirt in den vier landesüblichen Sprachen den mehr-«
fach von uns bereits erwähnten Allerhöchsten Befehl
über die Beschräiikung der Befugnisse zur Abs«-
tigung v on Deputationem

—- Jn kürzester Zeit ist, wie die ,,Nowosti« er·
fahren haben wollen, der Veröffentlichung des n e u e n
Pensio sis-Reglem e nts für die Militärs und
Civil-Beamteter1 eutgegenzusehem Die Pensionen fol-
len erhöht, jedoch soll auch für die Zukunft das
System der ,,steigenden« Pensionen beibehalten werden.

Jn Rigu ist, wie dem«,,Balt. Wehstn.« gemeldet
wird, dem dortigen lettischen Verein vom Cu-
rator des Lehrbezirks die Erlaubniß ertheilt worden,
im überdünrkfcheti Bezirke auf dein Grundstücke des
Vereines eine neue zweiclassige M ä dch e n sch u l e
mit lettischer Uuterrichtssprache zu« eröffnen, die den
Namen »Reinhold-Schul·e« führen und deren unterste
Classe schon in diesem Jahre eröffnet werden soll»

Jn Ioldttaq ist, wie der Rig. Z. gemeldet wird,
am 24. d. Mts. der dortige Oberhafenmeister F. v.
H ertwig unter allseitiger Theilnahme der Bevölke-
rung zu Grabe getragen worden: 25 Jahre hindurch
hatte er unermüdlich seines Amtes gewaltet und sich
in demselben der allgemeinen Anerkennung in reichem
Maße zu erfreuen gehabt. " »

Jn Irensbntg ist, wie der Reis. Z. mitgethellt
wird, am 26. v. Mts der erst kürzlich eineritiite
ehem. Director des Tivekfchen Gymnasium, Wirki.
Staatsrath Paul -Frese, gestorben. Der Hinge-

ichtedenn im Jihke 1832 z» Vom: i» Estksud
SEVVTCW Ekfksllte sich des besten Rufes als Pädagog.

I« Eil« hat die dortige Stadtverordneten-Ver-
iCUIMEULIA sich nur unter der Bedingung zur weiteren
Subventionirung des Liv-, Est- und
KusländilchsvurkundeispBuches entschlie-ßen ZU dÜTfEU ACg1gUbt, daß die Herausgabe desselbeni« bishktkger Weise, d."i. durch den Abdruck der Ur-
kunden ihrem vollen Wortlaute nach, und nicht in der
FVTM VVU Regsstelh fvttgefetzt werde.

St. Zsktktitliutzy 28. Februar. Am Sonnabend,
den 25. d. Mts., geruhten Jhre Majestäten
mit Jhren Erlauchten Kindern in der GatschinckschenPsldlkspskitche das hlg. Abendmahl zu nehmen. Am
Nachmittage desselben Tages fuhren Jhre Majestäterr
mit II. As. HH den Großfürsten Nikolai und
Georg nach St. Petersburg ins Anitschkow-Palais.
Am Sonntage, alsam Geburtsfeste Sr.Maj.
des Kaisers, nahmen Jhre Majestäten vor der
Liturgie die Glückwünsche der Allerhöchsten Personen,
der Reichsrathsmitgliedey Minister und Connuatk
deure derjenigen Truppentheile, deren Chef Se.
Majestät ist, entgegen. Nach dem Festgottesdienste
wurde ein Dejeuner fervirt, während dessen ein Mu-
sikchvk Ausschließlich russische Compositioneri vertrug.
Ein allgecneiner Empfang fand an diesem Tage nicht
Statt. —- Um 3 Uhr Nachmittags empfing Si»
Majestät den Deutschen Botfchafter General v. Sch-
w einig, welcher ein eigenhändiges Schreiben des
Kaisers Wilhelm Sr. Majestät überreichte. —— Um
4 Uhr Nachmittags kehrten - Jhre Majestäten nach
Gatschina zurück. « « «

—- Wie eine Depefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, ist der Admiral Lesfotvski nach längeren!
Leiden gestorben. »

—- Jn einer Warfchauer Correspondenz der
,,Neuen Zeit« wirds anläßlich der Ernennung des
General-Lieutenants Kach an ow zum stellv. Gene-
ral-Gouve«rneur vvn Wilna, bemerkt, daß der Gene-
ral im Laufe von 17 Jahren das Gouvernement
Piotrokow stets im rufsisch en Geiste verwaltet habe
unddaß feine Versetzung auf. den jetzigen höheren
Posten nicht ohne Wissen und Willen des General-
Adjutaiiten H u r k o erfolgt sei, was« ein solidari-
fches Vorgehen der beiden General-Gouverneure zur
Folge haben dürfte. » «

— Der Baron Julius S o d en hat das Exequas
tur als Deutscher Consul in» St. Petersburg erhalten.

V. -—- Im Proceß gegen den Schriftführer beim
Generalstube S ch u m e i ki n und dessen Ge-
nossen erkannte das MilitärbezirksgerichtsSchumeiä
kin der ihm zur Last gelegten Fälschnrig und Be-
stechlichkeit schuldig und verurtheilte ihn zum Verlust
aller Standesrechte und Deportation nach Ssibiriem
Die« übrigen Angeklagtenks außer der freigesproche-
nen Kaufmannsfrau Pawlowa -—— wurden zu Cor-
rections-Strafen condeuinirtx «

·—- Jn Folge dessen, daß die Verdiete der
G e s eh w o r e n e n von den logischen Schlußfolge-
-rungen der gerschtlichen Untersuchung häufig abwei-
chen und dadurch den gerechten Unwillen des Publi-
cum erregen, hat, wie die russ. St. Pet. Z. erfährt,
des Justizministerium eine Commissioii damit heitern,
eine unter das Volk zrsiverbreiteude Brofchüre aus-
zuarbeiten, welche die ·Pflichten der Gefchworeneii
nach dem Buchstaben des Gesetzes deutlich auseinan-
derfetzi.

—- Die neueste Nummer der ,,Gesetz-Sammlukig«
veröffentlicht ein Allerhöchft bestätigtes Reichsraihs-
gutachten über die Aufhebung der bei dem Departe-
ment der tndirecten Steuern bestehenden Expedition
zur Verificirung der Aecise-Control-
apparate und über die Begründungieines Techni-
fchen Clomitös bei dem gen. Departement.

—- Behufs Verhütung einer räuberifchen Aus-
beutungderNaphthwQuellenhatdasDos
mäneii-Ministerium» ein neues Reglement für die
NaphthmJndustrie ausgearbeitet.

In Moskau! ist -am vorigen Sonntage eine große
Ge fl«ügel-Ausstellun g. eröffnet worden.
Dieselbe ist durch besonders interessante Exemplare
auch von der Alexandrimzarm Jhr. Mai. der K ai-
se r in und den Farmen des Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch beschickt worden. « »

—"-· Wie den ,,Nowosti« geschrieben wird, soll in
Moskau demnächst ein neues g r oß e s B l a ttmit
schutzzölltierischer Tendenz begründet werden. - «

Im Gouv. Jkiiuteriuosslaw werden von Seiten der
Bauern, welche unter Beihilfe der örtlichen Filiale
der bäuerlichen Agra r-Bank Land gekauft
haben, Klagen über die Unthätigkeit dieser Filiale
laut. Die in der Geschäftsordnung der Bank. be-
folgte Uniständlichkeit hat überdies zur Folge, daß
die Gutsbesitzer nur ungern oder unter erheblichen
Preisaufschlägen den auf die« Bank angewiesenen
Bauern Land verkaufen. . -

Jn Hischinew hat«, wie wir einer Correspondenz
der»St. Bei. Z. entnehmen, die dortige kleine ·ev.-"
lutherische Gemeinde szam 15. v. Mts ein überaus
ansprechendes Fest, das Zökjährige A m t s ju b i -

läum des Pastors R. Faltin, begangen. Von
Nah und Fern, auch aus dem Auslande, wurde« der
Jubilar, der sich durch seine Thätigkeit auf dein Ge-
biete der Judenmission auch in weiteren Kreisen bekannt
gemacht hat, durch Bgweise der regesten Theilnahme
erfreut. Unter Führung des Propstes Bienemann
hatten sich zehn Amtsbrüder eingefunden.

Jus Iuwotfthttllusk wird von einer Dy n a m it-

Explosion im Gymnasium daselbst gemeldet.
Wie. die Russ. Z. «bertchtet, war die Explosion offen-
bar gegen die Wohnung des Directors gerichtetiind
mit Dynamit ausgeführt. Durch die heftige Er-
schütterung wurden mehre Fenster hinausgeschleuderh
einige Risse bildeten sich in den Wänden fund an
verschiedenen Stellen wurden Ziegel herausgerissein
Die Wohnung des Directors litt ganz erheblich:
Die Stuckatur siel von den Wänden herab, mehre
Schränke wurden zertrümmert, die Fnßböden beschä-
digt 2r. Der Director befand sich gerade in einem
hinteren Zimmer und kam glücklicher Weise mit dein
bloßen Schreck davon. Troß angcstrengtester Nach-
forschungen ist es bisher nicht gelungen, die Schul-
digen zu ermitteln. ,

tl o ro ik o.
DerFebruar Monat ist dahin und mit ihm der

erste wirkliche W in ter- M o n a t, den wir für« den
diesinaligen Kalender-Winter zu verzeichnen gehabt.
Bedauerlieher Weise war jedoch dieser wiuterlicheCharakter des verflossenen Monats ein wenig einsei-
tiger Natur: er brachte uns "nur die Winterkälte
ohne den Wintersclinee und vor Allem hat sich in
Folge dessen in unserer Stadt eine ausgesprochene
S chlittenb ahn- M i s ere eingestellt, indem ei:
nige Straßen von Schnee fast völlig entblößt, andere
mit einer grauen Schniutzschicht überdeckt sind, die
eher an sommerliche Chausseen, gls an eine Schnee-
oder Eisbahnserinnert - So haben sich bereits zahl-
reiche stiidtische Schlitten von ihrer Winterthätigkeit
zurückgezogen und Räderfuhrwerken Platz gemacht.
Schlimm sind aber die vom Lande einkommenden
Fuhren-sen daran; sie können an eine Ersetzung der
Schlitten durch Wagen noch nicht wohl denken und
müssen, wie es auch in ; der Stadt aussehen mag,
mit ihren Sitslitten durch die Straßen derselben zu
kommen suchen. Man könnte sich fast versucht füh-
len, auch hier eine ähnliche Maßnahme ins Auge zu
fassen, wie sie in St. Petersburg soeben in Scene
gesetzt worden; dort wird nämlich ein Theil des, mit
großen· Kosten fortgeschafften Schnees wieder in die
Stadt zurückgefiihrt und zur Beschüttung der Stra-
ßen verwandt: —— Jn Uebrigen gewinnt es fast den
Anschein, es wolle sich ein Witterungswechsel vorbe-
reiten: der Wind hat fiel) mehr nach Süden gewandt,
und nachdem wir in den letzten Tagen consequent
11—13 Grad Kälte bei Sonnenaufgang gehabt, wies
heute das Therinometer nur etwa -7 Grad. «Viel-
leicht bringen uns die nächsten Tage noch« den er-
wünschten frischen Schnee.

- Ein wichtiges Project hat der hiesige e stnische
landwirt hschastliche Verein i·n seiner Si-
tzung vom 18. d. Akte. ins Auge gefaßt. Wie der
»Olewik« erfährt, hat der bekannte Grundbesitzer P.
Ain son beantragt, daß das Alexanderschub
Gebäude in Oberpahlen sowie das d’eser
Schule donirte Land so lange zu einer estnis then
A cke r b a u s ch n l e verwandt werde, bis die geplante
Alexander-sehnte ins Leben trete» Viel wurde über
die Ausbringung der— zur Begründung einer Acker-bau-
schule erforderlichen Mittel discutirt Wenn, meinte
man, von jedem Grundeigeiithümer 1-Kop. isro Tha-
ler erhoben, von den Gutsbesitzern auch einige Tau-
sende von Rubeln erlangt würden und man von der
Krone eine Subvention zugesichert erhielte, könnte
das Unternehmen wohl in Gang gebracht werden.
Zur Prüfung der ganzen Angelegenheit wurde eine
lsvgliederige Commission eingesetzL —- Seinerseits
deutet der ,,Olewik« auch die Eventualität an , daß
die Alexander-sehnte alle ihre Liegenschaften bei Ober-
pahlen der zu gründenden Ackerbauschule käuslich über-
lassen und alsdann selbst ihren Sitz in Dorpat
aufschlagen könnte« . " « .

Tod ten ti its.
Frl Jennh Amalie ·Pehkschen, f· im 17.

Jahre am 25. Febr in Riga.
Kaufmann Tsheodor Saal f el d, si- im 44. Jahrein Rigat .
Natalie Baronin v; Nönn.e, geb. V. Philips, -f-

im 78. Jahre am 23. Febr. zu Kandau
, Ainalie Auguste W ilhelmson aus Dort-at, st-

im 40. Lebensjahre auf der 7. Werst bei St. Pe-
tersburg ,

U k n c Iik Zu o L
. Wien, 9. März (26. FebrJyDer sogenannte Ge-

ädcwkeulefer Cuinberland, dessen Kuiiststücke in hiesigen
aristokratischen Kreisen alle Köpfe verivtrrt haben, hatgestern mit einer Production vor einem zahlenden
Publicum gründlich Fiasko geinacht. Die Gedanken-
leserei ließ ihn völlig im Stichin Der anwesende
Professor Weinleihner erklärte dein Publicum, daß
Cumberlaiid’s Künste auf ganz natürlicheni Wege er-
klärbar seien. · » «

Paris, 8. März (25. Febr.). Gegen die Prinzenvon Orleans giebt sich erneut eine» lebhafte Erregung
kund, zu welcher das Rundfchreiben des Directors
der allgeineinen Sicherheit das Signal gegeben hat.Die radicalen Zeitungen sind voll von Enthülluiigen
über Orleaiiistische Urntriebe uiid Verschwöruiigeii und
fordern energischdie Ausweifuiig der Prinzen; doch
auch Reg«ierungsblätter, wie die ,,R6publique frank-use«
und der ,,Voltaire«, bemerken, daß-die Regierung sich
Angesichts der beginnenden Orleanistischen Conspiras
tioiissVersuche und der gesteigerten Prätendenten-Actio-
nen des Grafen voii Paris wohl zu solchen Maß-
regeln entschließen könnte. Bezeichnender Weise be-
kämpfen die, geinäßigten Organe, wie der »Temps«
und der ,,National«,·-solche Jdeen lebhaft und leug-
nen überhaupt jede Orleaniftische Gefahrq

Paris, 10. März (27. Febr.). Millot telegra-
phirt: Der Vormarsch gegen Bac-ninh hat ain 7.
März begonnen. Das Kanonenboot »Mousquetoii«
hatte bei der Recogiiosciruiig einen Zusammenstoß
mit dem Feinde und verlor einen Todten und zwei
Verwundetk , ,

PMB, 11. März (28. Febr.). Prinz Napoleon
äußerte gestern beim Einpfange einiger Journalisten
der Bvnapartistiicheir und revisioiiistischen Partei, Alles
müsse vor der Nothwendigkeit zurücktreten, dein Volke
das Bestimiiiungsrecht wiederzugeben, um seine Ent-
scheidung treffen zu können. Er werde auf's Ent-

schiedenste Alle her« ich at..«.«is.i;-«::.««s:. ;.."::.s.«.«kk« sp
·

Brigitte, 11. Max; (28. F.vk.). D« König dankte
VCM KVEUAE VDU Bsiktn für die Verleihung des Hu-bertus-Ordens und ubersandte dem Könige LudwiggerdJiigsigitten des Groszkreuzes des Weißen Adler-«

en . » ·

Cllklegratnme . - .

der Nordifchen Telegrqph2U-Ag»,k«k«
Lettau, Mittwoch, 12. März (29. Febr.). FürstBismarck nebst Gemahlin ist am heutigen Nachmittage

hieselbst eingetroffen. «

«

YOU, Mittwoch, I2. März »(29. Febr.). Der«Jnhalt des an den Grafen von Baris adressirten,
als verdächtig beschlagnahinten Backets ist von Sach-
verständigen amtlich als Dhnamit constatirt worden.
Die Menge und Vertheilung des Dynamits im Backet
würde genügt habe, bei der ev. Explosion mehre Ver-«sonen zu tödten. «· «

Chriftjnnich N2ittwoch,12. März (29. Febr.).
Wie die Blätter melden, verfügte der König in der
gestrigen Sitzung des Staatsrathes, daß «der verur-
theilte MinistewPräsident Selmer aus dem Ministerium
auszufcheiden habe. Selmer hat seit dem I. März,
wo das Urtheil dem Könige mitgetheilt wurde, an
den «Sitzungen des Staatsrathes nicht theilgenommew

Lotto, Mittwoch, l2. März (29. Febr.). Laut
einer Meldung aus Suakin hat in dem von zwei
englischen Regimentern besetzten Zareba das Gewehr-
feuer begonnen. — Die übrigen britischen Gruppen,
und mit ihnen General Graham, brachen ebenfalls
nach Zareba aufs . « i

Stewart ist mit 80 Artilleristem 650 Marinefok
daten und 600 Mann ägyptischer Truppen in »Stra-
kin belassen worden. « -

Nach den- neuesten Jnformationen belaufen sich die
Streitkräftc Osman Digmcks auf 8000 Mann. »

St. Pttetsbttrsg Donnerstag, 1. Mär-z. Bei der
heutigen Ziehung der 11. fünfproa Inneren Prämien-
Anleihe vom Jahre 1866 sind folgende Hauptgewintie
gefallen: s . « · «

200,000 Rbl. auf Ser. .16087 Nr. 13. »
75,000 Rbl. auf Ser. 13798 Nr. U. l "

40,000 Rbl. auf Ser. 12215 Nr. 10.
25,000 Rbl. auf Ser. 176524 Nr. 37.
l0,000 Rbl. auf Ser. 407- Nr. 313 »Ser.

10174 Nr. 5; Ser. 1237 Nr. 4.1;
8000 Rbl. auf Ser. 15383 Nr; 467 Ser.,

16315 Nr. Z; Ser. 15925 24z Ser. »15076
Nr. 18; Ser. 7236 Nr. 34; « z

5000 Rbl. auf Ser. 321 Nr.·8; Ser.»8·483
Nr. 5; Ser. 10195 Nr. 41; Ser. 17»40.0 Nr. 39;
Sr. 15421 Nr. 5; Ser.« 18750 Nr. 27 ;.Ser. 13409
Nr. l; Ser. 9386 Nr. 10; » « ·

1000 Rbl. auf Ser. 2541 Nr» s; Ser.. 18743
Nr. 40;« Ser. 4684 Nr. 14FSe.r. 16071 Nr. 313
Ser. 14322 Nr. 43; Ser. 13531 Nr. H; Ser.
3536 Nr. 26 ; Ser. 765 Nr. 263 Ser. 3952 Nr. Z;
Ser. -1.5654» Nr. 26z Ser. 2136 Nr. 333 Ser.
9592 Nr. 5»; Ser. 93»48 Nr. 48; St. 17144 Nr. 18;
Ser. 11848 Nr. 8; Ser. 17254 Nr. 6; Ser. 588
Nr. 34; Ser. 14530 Nr. 39; Ser. 17310 Nr« 8;
Ser. 6025 Nr. 37; -

Wandel- and Itrskn-Uamrieiiten.
Rigiy 25. Februar. Bei anhaltendem Südosti

winde und meist klarem Himmel sind die Nächte kalt,
-4 bis 6 Grad, zur Mittagszeit warm, -s— I bis
3 Grad. Die Straßen sind vollständig schneelo.s.

fDie Düna gewährt einen eigenthüinlichen Anblick.
Direct zur Mitauer Vorstadt fahren kleine«.Danipfer.
Dicht daneben bewegen sich auf der blanken Eisdecke
Fußgänger und Stoßschlitten Weiter hinunter wer-
den , Schiffe beladen und gelangen ohne große
Schwierigkeiten durch die offen gehaltene Waake zur
Bolderam Von Domesnees wird heute berichtet, daß
die Bassage vollständig frei set. An unserem« Bro-
ductenmarkte herrscht Stille. Das rapide Steigen der.
Wechselcourfe entzieht demExportgeschäst jede Calcu-
lation, die Umsätze beschränkten sich daher auf ein
Minimum. Einzelne Waggons 120pfündigen Ro g -

gens werden mit 101 bis 102 Kop. pro Bad be-
zahlt. Auf Frühjahrsdskieferutig fordern Jnhaber
104 bis 105 Kop. pro Bud, doch finden sich dazu
keine Nehmen - Hase r festz Livni-Jeletzer Waare
in loco 80 Kur» pro März 81 bis 82 Kop., April
83 Kost. pro Bad. Geftste stillz gedörrte 100pfün-
dige Waare100 Kop. pro Bad. S ä elei nsam e n
extra, puike Qualitätwird» von Inhabern auf ·11 Rbl
pro Tonne gehalten, doch wollen Käufer diesen Preis
nicht bewilltgem Gewöhnlicher gedörrter S chla g-
leinsamen168 Kost-pro Bad; Steppensaat
auf April-Lieferung 175 Kop. pro Bud. Schiffe
sind 39 angekommen und 38»ausgegangen. «

«

f Fekegraphtlchet egourgberimt
· der St. Betersburaer Börse.

. St. Petersbutg, 28. Feier. 1884. »
Wechselt-Darf« r·

London ZMVIL dato .
. . . 23"«-1o Vfs 2329tse GIV-

Hamburg 3 » ,,
- - · - 20372 Vfi 203924 GIV-

Pakig 3 » » . . . . 25014 Be 251 Erd.
Haivimpekiare . . .

. . . . ·.
8,31 Giv- 8-33 Bi-

- « Fonds- und Acnccutfonrsm
PkämiesElnlcihc I. EMtssipU . - 21874 Glds 21874 Pf.
Prämien-Anleihe 2. EMifsiVU - - Akt« Glds 21234 Vl-
574 Bankbillete l. EmifsiVU - — 9Ws Gib« 9778 Bi-
äx Bankbillete 5. Euiission . . 9473 Gld. 9579 Pf.
554 Juscriptionen 5. Serie. . . 95s-z Gib. s— " Pf.
Pfandbin d. Rufs. Boden-Etwas . 140I,«, Gib. 14074 Pf.
Aktien der Baltischen Bahn . . . 111 Gid- l12 Bf.

Berliner Börse,
den 11. März (28. Februar) l884. -

Wekyselcours aus St. Betersburg
3 Monate dato. . . . . . . 200 M. -— Nchspf
3Wo7ben dato. .- . . . .

. 201M.50 Rchspp
Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) . v. .» 202 M. 35 stehst-f.
Tendenz für tusstfche Werthec fest.
«7«" Zi»-«TrkIF-ITiJk-"FEEZUT2ZEEIIZI«""

Dr. E. Mattieierr txt-nd. A« Huste-lbl«tt.
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Da der Herr stud- jur. Vriino «· . · « · -—
r..2..... «. W »so. .».... Borgo-Wisse. 1Iurs0dsii-0robsstsr. Erst! Lctiimccste SEMII - .

treffen ist, so wird derselbe von Ei« —«———·—-—k « F. . T—- · - « jähem l Yllcplllkc YOU Wkl cbMkckW
nem Kaiferlichen Universitätsgerichte Nachstehend? BUVSCUVUSSCIP km« «· z· UT«- 3 u« HAVE· l -

« z ·—

« ·

tion desmittelst aufgefordert, sich bin- s II« daUSSEWSk W0kd8IF« Ulld Wes· g « knen 8 Tagen a dato dieser Behörde se« UFCÜ den Cassakllhkek Alt-X. in d» Arm« · fee» z« März« « s -vorstellig zu machen. . lsllltkklllllltklkxsvdetsstrasse Nr. - N» »«»l.
'

. H« Hakatlus re« ins-W
· de« Hm« TUSSUIEUE

Dorpatz den 22. Februar 1884. VOMFL lllåarz a. c. ab enge— a—.—.benZlklxltts - Eeaspzkuz P. W i l de: ·
Natur: E. v. Wahl· PS: — Ü? le ausgelosten Ae— «« -

—————————-————————«-——»———·——— - . · -
N!- 284. Geer. F. Tombet .

USE· Wekdell die Zinsen bis Zum
·· Meinen· eehrten Kunden hiermit "Entwlc.lcelung der Gasfabrlcalkllll

———————-——-—-——- ..

.

g
- bIs Zuk Ge HHWaFtCC

Die Herren« smdC Eduard I. Mai-z a· c· bezahlt· « .....— . iilietergebenste Anzeigtz dass von
« «« « ««

V a r o n V. F i rck s, Max B a- NNr. 8, 17, 77. 91. 92, «102, ·1·()5," Sonnabend, den s. Mär: a. c.
e« e Aug« »Hm» sgkjgkj —

Pl) U -V O tl d e r st e II · S a ck e n, 123- MS» 1545 US, 273, 283, « ;»—,2 «; · s
«

" .

·

,
Einem hoohgeehrten Public-um zgi

Andreas Tkclttlpeduch, 0ec. Pol« 3l7, 337, 338, 348,· I;83« 381 - . Tzkk -- « ich hiermit an, dass ich das des,
Johannes Neuland und math. 3·93- 439- 523. 577. 641. . · :—·:..-·2:- · l r UACCIYVOIIEU EIN« gshötigs

Reinhold V r e il s ch sind exinatris Von den früher ausgelosten ·
·«

. · « um ·5 Koph billiger projpfoudjverkaiift · «

CUIEVT XENIEN« - Actien sind nachfolgende NNrr Anspng 972 UHV"ABVUHH« Wskdsns
·

· ·
«« irLWEQENBERG

DVVPHK dten «22.EFebruarLg1ei3l4. « « noch nicht präsentirt worden; lädt-»Seid!- Wtglieder 20 ·l(op. a Person. « Dokpdtek DIiIelI- nnd « iideistiommlen halbe und empfehle der«

N« Wh- ec or. sexironF gäbe»sz He« Fkgnuio konnex; eingeführt · -Bnttoishandliitig « YZISIFIICEIX Pulklisziizi arg-re« gzut upi

·sp«——s—»·sp———-"——· »»
«. · » « G. d . ·

su er eingeric e en segn- immer

D« VEV Herr« stud. philsz Carl - i: werde« ·« D« h« .

·. .
·· ex· SWJSSS N« ZU« gskälltgsv Benutzung. -

B aerent in Dorpat nicht anziitref- Wen H b «—·YOU« CaacscUs kkszhsshkullgsvssll

gltfiltlccgo EIN) derselbe VOU Einen! · Auf der amsz26. Februar 1884 stattqehabten DirectoriumsSitziing des
aieri en niversitätsgerichte unter · · . i— · i· · · « - · - . « Die der verwittweteo F so v! ··

Androhung d» Exmatriclllation des« « In«l.1vl«a11ilunil«Esllanil Lidliiiidifchrii Vereins zur Veforderungjicr Laiidwirthschiift .nunsiaszoa geniikigw s« sie? Hirn-E
knjkkeksk aufgefokdekz sich binnen 14 Tags! cliiierlrkiitzur hitilzeise Hebt-acht; . - . « »

» .
·· Und des Gclvckllkflktizes r - III-d MASEZTIESEII belegt-USE

Tage« a. dato dieser Be örde vor- s s? HOTZSIC US O« O? M! siudrimchste endes16«7· — · · · « · w b ·
stellig zii machenj

h III! Holz? je? Herrn ästakgsagkgjo—- - i a? «« - · . — i» sz . - . · »«

o ·
Don-at, den 23. Februar 1884. . me . «« o« erman is« ge» l- g I - d M i d O« sind aus freier« Hand zu verkaufen. «

N
Rectort E. voii Wahl. gukgldeä bim verjlosselneiå Jahre« ·’

e Nähere Aus-kons- Frtheilt « . - ··
r. 288. - Sen« F. Tor-rosig. III· 17811 « Geronnen-III Ein wirtbs -13« is 2o 55 58 69 71 72 - . Ogerjchkswllocasz

Die Herren studd jur. HeinFch SCIISAIICIJEII Culturarbeiten übers » 1o8 111 131 138 ·1.48 156 157 161 -id·;-1?··; le? ———i——————s—·-s————————l«levcn·
Jochnmsekn Alexander Wew ei! i IIOTIIMCIL IJIOII fernerhin seine ·17e 177 «18o 198 202 i234 · 240 245 246 259 265 i

vokzngliche
o. Krügen man. Eonrad Kurris Aåslslenzbsl del« Entwertung vo·n · 27o 276 1284 288 292 293 « Boot 304 3o8 ges· 327
kvff und des.

.

poi Aiexakrder Plane«.ZU7"0CkE"IE9"««E18"-"J VIEIE 384 365 375 387 392 418 419 424 432 435 436
LUMV «! TVAIIOOP sind exmip IIASEEWISSMIU W! FREESE-EVEN! 448 453 458 462 s472 477 481 490 495 501 503 i r · -
tricnlirt worden. . SOWOIII als Fllsssssgtslsstsvosvs SEE- 531 535 538 551« 552 554 555 566 5737 588 592· · das C«- 21135 K0p·

Donat-den 23« Februar 1884. EDITIONS-«- VIIIZIF Und JIllOAkEIIIs » 605 617 629 640 642 650 its-z« 655 660 sei; 668 enlpöehll
« « Rectou E. v. Wahl. haittsssslltssssslsstssssxlsss Und s0nst1- 685 - 688 689 699 705 7o9 719 722 · - S
FsTDMVUO ge« WVVUISTIIEU Assksgsv Eli-r disk— 747 751 752 762 765 769 77o- 797 « F? —s——«—· « chmmnt

Der Herr sind. phiL Artyuk tisclien Laiidwiisihrchajt anbietet. 829 335 · 854 859 866 867 868 883 886 R; 890 i»- Unterzeichneten vekioge ist er« ·
Kleoer hat die Universität vers —- Dss Herren» dte sur III-Blau— 894 898 905 eoo 914 918 «921 903 929 93o 931 sz schiene« Un« «« »He« B"«’«"M««""·

lassen. ksnds Jahr· Meloe Hllke 111 All— « 935 942 947 948 949 962 964 est; 974 9 «
ge« «« habe«

Dort-rat, den 25. Februar 1884. Spruch nehmen wollen, werden « · 1112 1120 1122 1231 12333 1294 12
94 1109 s

Rector: E. v. Wahl. « hiermit ersucht. mich davon be-« s 1332 1333 1337 1343 13k8 1 71
99 1315 1323 1327 1328 «

NrDZIZH See;- F. Tomber g. Tadchkichtizen z; lasse» unter der« 1426 1»4ZO- ,
o s3 138«1 1397 1398 1403 14«13 «·

zum - » .
ie erren stn d. theol. Johann resse: öök solicit, Schwelle« D i· 2

·· ·
·

«
«

·
·

.

Po« Juli» Kappe» ja» Otto oder womAnfang desprühnngsx « rrpa Ja; 7«. Fern» 1884. D D« «« « cvaiigctisklkluthtriftlirn Gcsougbiicli .
Baron Engelhardh Erich ålt-l(usthol, bot-nat. « s ·· » . . «. L

as
» ckcszctFccUM fllk Lickllc Schlllk U. YMII ·

D ach s H« Otto V« Grünewaldt P a » « « . des ivlandilchen Vereins zur Beforderuiig der Land- Ei· »« d— L« 1881

Joseph«Szaszkjewjcz medÄ o 1
« · WCITMW ——g—- g u« Fa« )

«

, · »» .«0. ««
· .

««

« ·
Ewaid G o » r, Airxakidek erster» ikkåikslkiliiisTT«IFFZ«-T«ITTZ«FZ-«« EID Es» tsjsdtigss solsdss skn IIW «

s« I« Fsssdssch L« » E s» s s «»- s Dass«
« · Z« « ··d h «

·«
·····"·««·«·

M ü e r , P o d ·—· « ,a M K o « Preis K0p· s’ «-

goje tust, Photin. Emil C h ri -
·

.
,

· . mit gute Z · ·« ·d hk VIII IIUOI 220 Seiten So—

Mal« e n« Woldemar Li n d e«
« 1m««2. sei-Feste:- sucht eine list-sichrer— fiik das lldtefZFlllikijiid w« gszsasz

C· Hatacsszws Verlag« .

Pol· Akexapder F Ü kst D I· U ckls glashell, « cinefårielia kdli verskzhiedeyiee Mattiesecks Zartheit-·« AS; -·E·J·c·pe[(l· « «
««

Lg)sOF«dsmkzxxsxazriculirtZikaden— stracks-Blumen smpnehlti . . niederzulegen- sz K o ch I - WjdTssZelsskåfåssu Z«·FiIp·tZFI.-TF«FT’s or , . .

« . - . - .
·

paRectexkz E· eyfusjrzqäk « . . — xH .U«ä«s kann fch w «« «« ·
zahlt. Zutreffen täglich von 1——2 a.

·
Nr. 315.· Seen: F. Tombesd fraxsgeadlpinr eine Trltppenlikichfn Kuter·etr»aße Abs· · II? S?Oklauåbszgkiarkotsllåzoxgeg THE« « .

Dei: Herr studd med. G0tthard. Ejn gut ekhaltenez « »

»«
. s .

» « · der Strasse, I. Thiir rechts.

Ftledsvbsrii Tst Exmatkiculitt E··(i·e«k«wiFi·ilFi-i-L··ii·« ··z·s·····r··«···«····«· oder « 6 E «

T «

EHHH «·

worden« «

« ·z««;.- « e Rathha«us-S««rässe.Nru Eli; raäenån kdeis « i; «. II «s«« «e1(3lI«’I«-s.tl«. Nr. 10

Dorpah den 28. Februak 1884· eine» Krollhaar - Matratze und ein Treppe »das be« Härte, 1 o , traun sich melden täglich von 10-—1:2 L» våkäsenwlatsåtiliteavvohauaz
Rectom E. v. Wohl. Pfuhl· WEVVEIZ TIERE« Mühlew TM «s«—«’««-«««--———·———-s——.— «"U.-————h"RSVULSFEEJT de» vokmjtkspsstusdesselten m« l«

Nr. 327. «.

. Secretärx F. Tombera EYFFEE.YLZLF.IELKEEPPEL’CV—-»L,F , Eine vollständig· iiiöblikkc ·—

Jin unterzeichneten Verlage ist er- Blumespssp Nr· « Sind VI?
«

«·
-- . « I

·

· · · J·

·
· d d II B dl · 0 « . · «.

«. . · · « ·«-T·J «-·. ·III-EITHER: M» « W Wirthe-Apparat 3;i:.I;::««r;g;: .
.

9
. Hm Wg

.

Neue» Und neues« . «

« · ·« «. Stellung a» einem grosse» hüte i» vo«ii vier Z1niiiiern« nebst allen im Hof, bei Frau He see.
·

«

«, .
- em Mater-time! und einige Kutscher— d» Näh» D» M, «, e F. » b: Wirthschaftsbikqiiemlichlcciten ist

GEl klJl Cl) l c« s«sT««««-·ET"s-«I«7« «« Ja« ""’"«’"«" «· s···'········· M·

« · « « « « · ·
««

« Gutkeilnende ««1«1«l«i«J«g:·««·«1«lil—ezL.skkkzo«s»e-«Hi.3. Ezigkilis sirasse Nr. 7, eine Treppe I 0 g s I I« I g
zum Gebrauchs in den · · M " «———-,—·——--«——.H.·———· « . i» ki «

«-

obeksien Classe« hdhererrehranstalien r. lll Wlkllllzdklllddlkll EIN« TM Z? o". TCLFTZTFFT gITZT"«-IT"E«TZZ
B b « . H«

i- «
««

««

.

. i»- « , . , - . «

-

.
« httauvlgztsgc en« . « « xniiticttäxtntendzeugnisxenzd das Deuttslijh s.

, , ·. . . . IIU .
«

· , · «. U. ers: sie» . .g.. .... »dri- kririrsspiigsztxtktdimkFsskshschsgs 3"s«««««««««« Du«
Ovekiehker de: hisiokischen Wissenschaften am . » kaukt - » z» d» Hamzlmk

’ . N «;
e « Vwat «· THAT! St« Vststsbutas Hist— Baron»-

Gymnaiium zu Dorpat « "
Krudener aus Al«t-Koiküll, Kunst. Daniels aus

-.- .
· II schkfjmm ··«··········· «· K·······ff «· F« M··««"m·····

- 80 IV nnd 165 Seiten · —......—.L-.·««......- · « · · « ««
·« « ZziglldsdaYoFFTerghY·hAr··lnda·orWSFWFNZUI

«

»»-

« · ««««·’
I g« b

-

- n« oantion vom ane, a-
«

. s. in i ti i: e u a o g
«)

· ne Hm S C · «· . III! -s" Si? · «
»

C« Nhtttiespns Verialls . schienen und in allen Bki1:l·i·l?-rlisd1ikd- · · · « - . « · . · Klimpk Zxkzkfgärxtlögekkiris uaecienälleclttl
,.

8811 211 haben: · Zur Bequemlichkeit: des geehrten Dorpater Public-ums istdie bestrenommirte Fetkgs Mxbyadisd Fikllweålkilllslid Fiixegllålä

E lllll l llMlZ . Der Dorprtek » s Here-Es« Gsssssdsdssssssssssss Messe— Mr «

.
»

. . Kund« Miit-L Äcäion-G«i«ise«llsoh:ik«t««ilok llevalcr Presshelispkabrik
- Mzkäimåsg s?spEsIII«aYFkkFXrsakrlYZTdiel I

««
««

- ne o Z . ’oc -

und . Handluwen un iii es ei· g et: massiger Uiialitat äcssit Zu haben m den Jspnspn nreibstaaGemcezriccszitfärcks oåetnesxteksäiäig« .
-

«
·-

« lfekVHckkell· A ·Ässll·llls · - Gtvßberg aus Norm, Müllig nebst Genmhkm
von seiner sisiiiiiluiig liis Miso. «·

«' xasarinzw nu··«»" ElFine hätorische skizze von · sz I. Msslllfh .

I. sladtlheil - « Mittctgzslus Hzlkegzkzszchtungktd ., . er ask-d III-aus. il. freut-man,
E—- A. w. most» ,

·. eilst-««- Tssssiekgigl ..W.Bd— r« s

empfiehlt Sonderabdruck aus »der ,,Neuen P B
g

Pl. re « CellspEsLisi E s w sl
- « DSVPVUUST A« Ha » I II. stadttheil « 33112 tät; — sc, 74 opiTscskfjo

P. N. Yes-tosen) preis desto. 40 a» »« Mz»,»sz»-«« « 29Y.z« Hkiäxåläsl Zlsptzältxsl III?
; . FUVTUG · O. Hattieseth W. Ilaslow vorm. Hennigw m' Stamme« VIII! 1?-Mätz— s ,

Essen Es« s« d«
. 13221 gxss :·!·s·s"·si: - — —- —-- ECIITOII Tritt;

·
«;

«— — Wvtpotek Jxiciixtiir der Iiriiiilet iilreßykfekifiitirrti IX« TZYE JZTZTZZ Llskdl ifsl Tjz

emxtljlelijltbtl l 1 g e n P I« e 1 s i» Mk! äsgkssåälxkdgklsnkllxsåsrüiilxter Rlerkalek Pkesshefe ist derJJHBuchstabe P "Mskkå·F;j-Y33U
K« Ullllllls il! Dokpat l VVU 4 ZlMMeM lst Hals ZU derart« gesslszlich geschützt wir-F. · we c e Fabrlksmarke gegen Nsszchahlyllng IZEFFIIEE DIE: Rttcägmtsljlljtzezkukiztzlmpel

Fischer-eins. Nr. so. then in der Ritter-Straße Nr. 5. .,.«,«
·

·«
·

««
«· « «« « « · im Jahr« 18773 M« zum» «3«5z g« J» 18734

..
x Jk

« « . . . . . « . - - «— ·
- lsuahtiges Mitteivom u. März — 3.8i.

V» D« CMlUt Stststtet —- Do tp sit, den I. Mäkz 1884. «
«—"·"·«"««"sz"««""«·"«"«—«-'——·7-—-—-

« «« « Dmck UUV VIII« von C. Akt-triefen.

G e s Cl] i clJ t e
zu«m Gebrauch is! den "

obersten Classen höherer-Lehranstalten
herausgegeben ;

. von «

U. Lkrejse J »

Oberlehrer der historifchen Wissenfchaften am
Gymnaiium zu Demut.

- 80, IV und 165 Sekten. «

Preis litt-O. 1 Mit. 20 Kaki·

Clyampignons
und

kzmpliehlt
P. N. Besnosow

» Eis-Hase.

für billiger: Preis
empfiehlt

R. Umhlia in Dorpat
Fischer-Sinn Nr. 35.



X» 520 Freitag; den (14.) März 1884

Neue rise Zeitung« - Erscheint täglich,
usgenommen »Sonn- u. hohe Festtagr.

« Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn i s; con 8 Uhr Morgens
pjs 6 Uhr Abends, ausgenommen von

- 1--3 Uhr ålVkiitagD geöffnet.

Preis in Dorpat
,

jähklich 7 Nblz S» halbjähriich 3 Abt.
50 Kop., viekteljähtlich 2 NO» msnatlich

- 80 Kop-
Rach ausmünd-

iäbkkkch 7 Abt-so Kop., halij.4 Abt,
viertelk 2 NbL C.sprichst. d. Reduktion v. 9--11-Vorm

»— - — -- - --
- « · « - - · Jnsetate vermitteln: in Heisa: Qsan ewih UnZunahme der Jnferatt bis 11 Uhr Vormittags. Preis fur die funfgespaltene . V · . » AHUUUIUIVUC VI« » « » · g -

It g Sie over deren Raum bei dkeimatigek Infection z 5 Kpp. D gh v« P h nonncen-Bureav. m Tfellm E« J— Kurs-w) Buchbcmdluvgz m Wer: o: It.or« zeiiugsbevde Jvsetctte entrichtet! s Kvpi (20 Pfg-J für die Kvkpuxxeilsste ost N e n n z e n t e r , V a r g a n« g. MYÆOBEBLSUFdlsnuskgxzletxeksIkxolgcsskxtskssxhkaxlcxnsecheIII; III«« «

. -· v. uge r n» I— - - e «: e .

»
,Zibonnenientgs

auf die ,,Neue Dbrptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen » »

litt-set Compioir nnd die Erpkditiau
sind an den Wochentagens geöffnet: — »

Vormittags onus. bis l Uhr s
- Jinchmittngs ivonss bis d Uhr. .

· Inhalt. - - .
8l2olitischerTagesbericht. « «.

Vom Deutschen Reichstagh -.-. «» - »

Irrt-nnd. Dorpatr Ein patriotischer Ruf. Personal-
Nachrichten. Graf Fersen f. Feilirn Vom Curator
Masern. A. Berg f. Pernam Zur PernarpPleskauer
Bahn. Windam Ernennung. St. Petersburcp
Ein Allerhöchstes iltescript Trauerfeier. Tageschronit O d ess a:
Schließung einer Gesellschaft. . - -

Neues« Post. Telegrammr. .»Lorales.
Handeld n. Börsen-Nachrichten. »-

» Fee-Abtritt. Die größte Handelsmenagerie der Erde.
Niannigsaltiges

«
»

Zbolilischcr Tokikuni-right. «

« · Den-L. (14.)· Mär; 1884.
Die französischen Blätter erörtern gegenwärtig

mit besonderer Vorliebe die durch die neue Anträ-
Z heraus der Höfe von Berlin und St. Petersburg

geschaffene Constellations Den Llerger über das« end-
; giltige Scheitern der russisclyfrwrnzösischen Revanche-

Alliang überwindet man in Paris-sehr leicht, da
; die Aussichten in der That nur sehr problematischer
- Natur waren. Dieses Gefühl des Aergers aber,

« insofern es besteht, wird durch die Schadeiisreirdi
· -. ausgegliche»n, die man in Paris darüber ernpfindrt

daß, wie angenommen wird, England und Oesterreiet
die Kosten der Annäherurig werden tragen rnüssenzs England dadurch, daß es sich dem Fortschreiten Nuß-
lands in Central-Listen nicht widersetzein Oesterreich,
daß es jetzt bei Verwirklichung seiner Hegeniociiv

« Pläne« im Orient nicht mehr ans« den rnoralischen Bei-
stand Deutschlands rechnen dürfe. Bleibe man in Berlin

».
neutral, d. h. iiberlasseinan die um den xEiriflrkß in
Belgraly «Sofia, Konstantinopel n. s.,w. ringend-en
Russen und Oesterreicher ihren« eigenen Kräften, sc
profitire bei dieser Neutralität Rußland und nichi
Oesterreich, xdessen Diploinatih ohne Beihilfe der

. deutschen, der russischen noch immer nicht gewachsei
sei. Dies der Eindruck, den man ans der Lectuo

T der bedeutendsten Pariser Blätter gewinnt. Jeden
. falls erkennt man in Frankreich, daß vorerst i1

Europa keinerlei Krieg in Sieht ist, und es giebt
wir dürfen uns dessen versichert halten, anch Frau

« zosen in Hülle nnd Fülle, die sich dazu beglückivün
. schen. Im Uebrigen weiß man sich in Paris «.i

, · xcnilletan i
Die größte Handelsmenagerie der« Erde.

« (N. Allg. Z.) . .

Wer hätte vor 40——50 Jahren den Begriff »Heru-
delsmenagerie« verstanden? Auf Jahr»rnärkten., Dies?
sen und Vogelwiesen war man wohl gewöhnt, große
Bretterbuden oder riesige Kastenwagen smiteolossalen
Aushängeschildern zu sehen, die darauf hindeutktem
daß fiel) im Jnnern jener Bretterräume Thierebefiw
den, welche, wie Glaßbrenner sagt: ,,dort in Asrikas
Gefilden, wo die Karawanen ziehen«, ihreHeimath
haben nnd daher für die Bewohner des europäischen
Continents entschieden sehenswerth waren. Vielleicht
in kleinen Provtnzialstädtenjgnd auf Dörfern mögen
auch jetzt noch jene »fliegenden Menagerien« zusehen
sein, in den großen Städten kennt inan fie nicht
mehr, die zoologischen Gärten »

haben, sie saus den
AussterbeEtat gesetzt und verdrängt. Wer aber ver-
schasst unseren« zoologischen Gärten« und Aqnarien
diese ,,Könige der Wüste«, die Tiger, Hyänen,·Ele-
phanten, Krokodilej Schlangen re. bis zum gewöhnlisj
cheU Küuinchen und der Brutbenne herab? Außer

Fachmännern niögen sich bisher wohl nur wenige
Menschen diese Frage gestellt und dieselbe zu beant-
wortenjversucht»haben. — Obwohl diese Frage kein
größeres soeiales Interesse hat, so glaube ich doch,
bei der Beantwocturig ein dankbares Lesepublieum
zu finden, um so mehr, da bei dieser Gelegenheit
dem Uneingeweih ten die Möglichkeit geboten wird,
einen Einblick in eines der eigenartigsten Weltgeschäfte
zu thun, welche die alte freie Hansestadt Hamburg
MitJbkemsRkeievvstkeht über alle Oeeane hinweg
geschaffen.

Es war im Soivmer des Jahkeg—1883, als mich
meine publicistische Thätigkeit in direkte Verbindung
mit dem Begründer und Eigenthümer der weltbekann-

Die JlVIiTUUg. ZU finden. Das« Journal »Paris«
beispielsweise silegt folgendes« offene Bekcnntniß ab:
,,Frankkeich sei isolirt", sagt man. War es das nicht
auch 1866, 187031875 nnd 18803 Jst Frankreichs
JspUTUUg SkUC·G2fCh1«?""Wir behaupten. sogar, daß
Frankreich sehr in Gefahr käme, wenn es nicht mehr
isolirt wäre, dient! sobald Frankreich mit einer eure-
päischkn Nkscht eictsBündniß schlössiy würde« der Krieg
in Europa cntfsselt wetdenfc Entschiedcne Selbst:
irkenntuiß l « ""s Wie die Köln. Z. aus Berlin erfährt, wixdldek
Kaiser« ," welcher sich im besten »W«ohlseixisp»·befindet,
in den allserträchsten Tagen dasRsze i»ch s t a g s -P k ä-
sidiuni en1pfangen.. Die Feier des kaiser-
liche n Gebnrtstages wird sich bezügliaspdes
Ecnpfanges U. s. w. ganz wie in srühern Jahre-Copy-
ziehen. HEs wird allgemein anlgenonimen,";daß,«wenn
die« G rirndst einlejgn njg z u m n· e n e n R e ichs-
t«a g s gebspä nd e san« diesen) Tpge staitfindeh "der
Kaiser an· dem feietlichen Acic theilnehmen werde.
Alles, was über Anordnungen des »Kaisers bezüglich
der S o m m er r e is e n verlautetj beruht einstwei-
nkix wie die Jesus; Z. Hex-sahst, auf iVekmuihukxg.
Feste Bestinnnnngen sind in dieser Beziehung nach
keiner Richtung getroffen, nur ist mit dem Eintritt
wärtnerer Witterung ein Frühjahisanfenthalt in
Wiesbadsen in Airssiclst grnonzineir » während in der
zweiten Hälfte des Mai derKaisers nach Berlin zu-
rückzukehreti beabsichtighnm rnilitärische Besichtignru
gen vorzunehnien nnd anszeinemsder letzten Tage des
sMonats Mai die große Frühjahrsparadie abzuhalten.

iDie Fnsion derFortschrittsF nndSe-
cscssio n i st e n -P a rt ei ist selbstverstaiidlich noch
immer das Ereigniė des Tages. Bemerkeniswerith

, ist, daß über die Person des eigentlichen ,,Gründ"er«s«
der ,,dentschen freisicitiigen Partei« die Angaben ver-

« schiedenen lauten. Während von einer, Seite der
Abgeordneten Richter nnd Hänel diesVerdienst zuer
kannt wird, wird den! »Hamb·. Stirn« von seinen
Berliner Correspocidenten berichtet, daß die Verschnrel
zung das eigentliche Werk des Abgeordneten Ritter:
sei, mit dem sich Hänel »rasch«, Eugeni Richter wei
zögernder verständigh Der Gcwährstriann des gen
VI» schreibt: » »Jnner"halb der Forischkittspartei fehlt
es nicht« an vielfachen Bedenken, denen,u. Ajdi

»Volkszeitung« Ausdruck«sgi"ebt. DasAufgeben dei
alten Naniens wird vor Allems schcnerzlich empfunden
es· kann anch wohl sein, daß dieFasion nicht allents
halben Anerkennung« findet. Auf nächsten Sonntag
ist ein fortschrittlicher Parteitag nach Berlin einberu
sen, auf welchen! die P’artei-Verbrüdernng gntgeheißeii
werden soll und jedenfalls auch wird; an Widersprnd

s wird es aber dabei nicht fehlen. Die Nationallibe
i ralesn stehen« der neuen— Parteibildiing kühl und ab

ten Handelsmenagerie in Hamburg, Carl Hagen-»
beck, brachte «

Hagenbeek hatte; wie schon in früheren Jahren,
auch diesmal fremdeVölkespr« nach Berlin sz geführt-
um die Sitten und Gebräuche dieser sz ,,un·cultivirteii«f
Menschenbriider den Bewohnern der» Residenz zu— zei-
gen) Speciell waren es in diesem Jahres die Kal-
niiickensaus den siidkussischen Steppen und die Singlw
lesen, jdie bei ilzretn szhoheti "ethnographischen" Inter-esse einen« derartigen Andrang des Publikum ver«
anlaßteiy daß an einem— Sonntage nicht weniger als
96,000 Besuche: gezählt wurden. Aus der ober-
frächricheu Biekauutichaft mit Hageuveck entwickelte sich
durch unseren gemeinsamen Freund, den berühmten
Löwenbändiger Robert"Daggesell, ein gewisses Freund-
jchastsvexhältniß, das schließlich darin -gipselte, daß
Carl kHagenbeek mir versprach, mich im nächsten
Jahre, sobald· die neuen großen Thiertranspsorte ein-
trafen, zur· Besichtigung.se»ines» Etciblissements einzu-
laden. Monate und Wochen waren vergangen, da
traf plötzlichheines Abends die Depesche bei mir ein:
,,Thiere kommen morgen, erwarte Sie Donnerstag.
Carl HagenbeckC "

" Jn Hamburg angelangt, war es mir nicht schwer,
das alte bekannte Hagenbecksche Etablissen1ent, wel-
ches auf »dem Continent einzig dastehen dürfte, »aus-
zukundfchaften Schon dessen Geschichte hat viel
Jnteresfantes - « —

Der Vater Carl Hagenbecks betrieb Vor vielen
Jahren einen Handel mit Fischen und kam in Folge
seines Geschäftes welches durch die geographische Lage
Hamburg? ihm die denkbar vortheilhaftesten Chancen
bot, mit freiwilligen und unfreiwilligen Händlerm

»welche den Hafen »der alten Hansestadt aus allen
Erdtheilen aufsuchten, in » Berührung( Heimkehrende
Matrosen brachten Papageiety seltene Muschelm wohl
auch einen-Affen nnd andere» Thiere mit, welche sie
dem alten Hagenbech der zu einer der beliebtesten

lehuend gegenüber; vom Beitritt ist nicht die Rede.
Weunin secessionistischeii Blättern mitgetheilt wird,
Herr vonszStauffeuberg sei zum Führer dcr neuen
Partei berufen,--so ist diese Angabe mit starken Ein-
schränkungen« zu versehen. Es könnte sich dabei
höchsteus um eine Art von formaleniEhrenvorsitz
handeln. Der ithatsächlicheFührer wird Eugen Rich-
ter«;·se«in, oder, jvennzer mit diesem Llirsprtirh scheitern
sollte, würde dieueue Partei bald wieder gesprengt
werden«. Die Angabe, daß die Einigkeit dersnseuen
Partei sich zirnächst darin bcthätigeik solle, daß jedem
Mitgliedesin der; .Fra.ge" des Sohle: listen-Gess—tzes»«sreie
Hand .gelasser«1sp.werde, ist nicht richtigszDie ganze
Partei wird geschlossen gegen das Gesetz stimmen«.

Die von« dem-Präsidenten des Handelsamtez Mr.
Chacnberlairy tin englischen Parlameuie eixxgehsachte
Bi u ach» vise"spHc-:i«de1sflo,tte hat i» de«

«·Kke·kfen der Sch-i«ffs«»rheder- ein-e außer-ordentliche Auf-
regung. hervorgerufem welche b.ei einem in London
abgehalteneu, »sehr stark— besschickten Meeting der
sSkhiffscigenthünrer » des Vereinigteti «Königreichs
entsprrcheiiteir · Axrsdrucks fand; ,«Mr·. Å"Chaszrnberlair-i,
welcher beabsichtigt, der, wie-er« behauptet, jalzlgeuceizr
Üblichcn zu -ho-hezn Seeszversicherung ein«-Ende» zu
machen und dsie Haftung« der Arbeitgeber für die
Sicherheit der vonihrien «« ljesehäftigtekntålrbeiter J auf

zdiqHaizdelsflotte auszudehnery erhobin seiner Denk-
schriistzxzu der Egensannten Vorlage äußerst-spschwerwie-
gentde Anklagen gegen die Schiffsrhederz die, wie er
behasuptetzvon xder Seevsersicherung einen iunlauteren
Gebrauch machenx —-—« DensVorsitzlpei dem Meeting
sollte derEarl von Ravensworth führen, der dies
jedoch dringender"anderweitiger»Geschäfte wegen in
einem Schre·ibeu.-ablehnie, wdriw es us; A; heißt:
,zDie-".Schiffsrheder wurdens angeklagt, daß sie fernr-
tüchtige Schiffe hoch versichert ausseudescy um Jaus
deren Untergang einen» Nutzeu zn ziehen, daß sie »das
Lebenihrer Mairosenelenden Gewinnes halbe-r ver-
kaufen. Dies fordert eine- strenge Untersuchung und
die Gerechtigkeit? verlangt, daß »den Angeklagten Gr-
legetiheit geboten werde, sich zu» vertheidigen«. An
Stelle des— Earls von Ravejnsworih führte Mr.
Greeu, der Präsident der Schifffahrtskammer ,

den
Vorsitz und er setzte in kurzen Worten den Zweck
der Znsamknenkunft auseinander, der darin bestehiz
die Regierung zu ersucht-n, « die Vorlage, conforcn
dem von Mr. Palmer im Uuterhause gestrllten An-

trage, an einen Separatausschiiß zur« ge uauen·«Er-
hebung und Prüfung zu überweisen. »

Die täglichen Vernehgnungen von Arbeiter- und
FabrikantssnsGrrsipperr durib die V i er u ndvierzi -

g e r - Co in mission derskaiizöfifchkll Dcplltitte U-
kammer lassen heute schon mit ziemlichrr Sicherheit
voraussehen, daß das praktische Schlußergebniß gleich

Null sein wird. , Der Ausschuß hat sich eben eine
so ausgcdehnte und allgemeiue Aufgabe gestellt, daß
man kaum zu einer allgecueineu Ueberstchh geschweige
denn zu praktischen Resormvorschlägen wird kommen
können. Hätte die Kammer ihrer Commission den
Austrag ertheilt, zu untersuchen, ,,wie die allgemeine
menschliche Glückseligkeit am Besten erhöht werden
könnte«, so wäre das kaum eine viel schwierigere
Preisaufgaba Schon jetzt, wo die Commissiori noch
in derAnfangsarbeit steckt, zeigen sich schon in dem
ganzen Wust der Aus sagen die größten Widersprüche.
Die Einen wollen Staatsunterstützicng Andere Ver-
dräugung der ausländischen Concurreuz die jEinen
Freihandeh die Anderen Schntzzoll »Wenige nur sa-
gen das einzig Richtige und Verniinstign daß näm-
lich eine wirthschastliche Nothlagesich aus sich selbst
heraus iind allmälig heilen niüsseirnd daß der Staat »

wohl helfend und fördernd hier und da eingreifery
niemals aber mit staatlichen Pkittelii eine Uniwälzung
zuwege bringen könne. »Am Besten wäre es, wenn
die Kanimerweniger politisirte und sich dafür mit
nüchteruen Gesetzen allgemeiner Nützlichkeit abgäbe
und wenn das Ministerium sich etwas niehr Mühe
gäbe, auswärtigen Händeln aus dem Wsge zu Zgehen
Das. Erste aber widerspricht der Natur der Kammer,
das Zweite der von Jules Ferry und deshalb wird
das goldene Zeitalter wohl noch etwas auf sichswari
ten lasseiiy hDie VierundvierzigewCommission wird
es jedenfalls nicht herbeiführen. « .

Die Lage in Aegydten und namentlich der
durch General Gordows Proclamation aufs Tapet
gebrachte Sudaner S clav e nhan del haben , wie
es heißt, zu einem lebhaften No tenwechsel zwi-
schen den Cabineten oou London und Paris
Anlaß gegeben. Die englische Regierung hat idem
französischen Cabinet erklärt, England werde für
Gerteral Gordon’s Handlungen nur bis zu einem
gewissen Punkte eintreten, an den bestehenden Ver-
trägen fest halten und darauf achten, daß die Stipu-
.lailonen, welche England zur Unterdrückung des
Sclavenhandels in Aeghpten verpflichten, getreulich

sbeobachtet werden. »Es würde indeß nothwendig
sein«, fügte Lord Granville hinzu, »erst das britis
sche Prestige icn Sudaiy ohne welches die englische«
Regierung keine wirksamen Schritte thun könnte,
wiederherzustellen«. ..

Jn ObersAeqyptenjhaben Adatiral Hewett und
General Graham eine gemeinschaftliche Prokla-
mation an die arabischen Stämme erlas-
sen. Sie fordern sämmtliche Scheichs Hauf, nach
Suakin zukommen. »Ihr habt bereits vernommen«,
besagt die Proclauiatiom »daß eine englische Streit-
macht hierher gekommen ist, um nicht nur die Gar-
nisoii von Tdkar zu entssetzen , sondern das Unrechk

dem Raubthierhaush welches 85 Fuß langwmd .35
Fuß breit ist. Jn demselben .sind 24 feststehende
Käfige für große und 12·transportable- für kleinere
Raubthiere vorhanden. Bei meinem Besuche befan-
den sich in diesem Gelaß 5 Löwen ,» 3 bengalische

Königstige r, 4 sumatranische Königstigeitz 2 Stagna-
te- »! Levparlw .2 Puma, 2 gefleckte Hhänem 5
schwarze Panther &c. Hieran anstoßend, gelangt man
zu »den die Heufresser bergenden Räumlichkeiten,
welche. einen Umfang von 150 Fuß Länge und 55
Fxlß Blei« haben. Jn diesem befanden sich"13
Elephantssn , von denen der kleinste 472 Fuß, der
grösste 874 Fuß Höhe maß, außerdem eine Leukorixs
Antilope, 4 Zwerg-Zebus («28 bis 30 Zoll groß),
l Gnu-Antilope, 1 Axis-Hirsch, 1 Somali-Schaf;
4 Helnr-Kasuare, 4 Sarus Kraniche und, vor Allen

imponirend eine neue Art Wildesel ans dem So-
tnali-Lande, welche bis jetzt von Zoologen noch
nicht« beschrieben nnd hier bisher gänzlich unbe-
kannt war.

An dem zur Linken belegenen Hauptcomptoir vor-
übergehend, gelangt man , sich nach rechts wendend«
zunächst-in das, Schlangenhauäg Dasselbe, wie alle
übrigen Räume, durch heiße Luft erwärmt, ist 55 Fuß
lang und 25 Fuß breit. Jn deinfelben find rechts
2 Bassins angebracht, in denen 8 Riefenskrokodils
Schildkrbiten und 41 kleine, 3 bis 4 Fuß große Kro-
kodile Aufnahme gefunden haben. In den durch
Glasfcheiben abgegrenzten Käsigsn hausen 107 Schlan-
gen aller Zotten, unter denen fich ein Exemplar der
PythonsSchlangen befindet, welches feiner Größe
wegen ("25 FUßIICUg) Uvch nicht hiergeiehen sein
dürfte. Neben ihr waren no.h, einige minder lange,
doch aber 15 bis 20 Fuß messende . Exemplate pok-

banden Eins der interessantesten Schauspiele ist die
Ueberführnrig der Zchlingen in ihre Käfig« Am
Tage meines Eintreffens war aus Indien ein Maus.
po"rt, in großen Kisten verpackg angelangt. Es ist

Figuren auf dein» ,«,Spielbude;rplatz" in· St, Paüli
gehörte, zu billigen Preisen zum Kauf anboken., Ha-
genbeck sen. wusztediese Thiere und andere Gegen-
stände praktisch zu verxvertheii und aus diesen primi
tiven Anfängen entwickelte, »sich nach und iiach das
heutige« Weltgeschäf·t. «Mit einem kleinen »·Laden,
hauptsächlich Vögel enthaltend, fings Hagenbeck an,
erbaute später inder Nähe» des Circns "Renz .,·am
Millernthor eine größere Bridejiir welcher .ckr Raub:
thiere, Affen re. unterbrachte, verhandelteadsiexfe Gegen-
stände an Menageriebesitzen kurz. nach uud nach nahm
das Geschäft so große Dirnensionen an, daß Hagen«-
beck sich naih dein Erwerb-eines eigenen Grundstückes
uinsehen rnußtyuud er für sich, obwohl Hamburg
einen der schön sten Thiergärten besitzh einen eigenen,
uumerisch an »Exemplaren«den vaterstädtischen über«-
tteffenden ins Leben rief. » " · « ·

«

Der Sohn, CarlxHageirbek, tvelcher Von frühe.
ster Jugend demGeschäftsseinesVaters ein unge-
rneines Interesse entgegenbrachth wurde sehr bald
die Seele des Ganzen und ist bis heute die belebende
Kraft dieses Weltgeschäste·s. . «

Auf dem Grundstücke am Neuen Pferdemarkt,
begrenzt von der Ludwigz Stein- und Augusta-Strasze,
befindet sich Hagenbecks berühmter· Thierpartl Das
Areal ucnfaßt einen Flächenraurrt von 7·6,000 Qua-
drat-Fusz. Betrittman das Hauptgebäudh welches
auch Wohnräuinlichkeiterr der Familie, Fremdeuziinmer
und« Privateomptoir einschließk so kann man «sich
schon einen Begriff des kolossalen· Geschäftes machen.
Jn demselben befindet sich eine·Avotheke, der ein
Thierarzt vorsieht, eine Stellmacherei zur Anferti-
gung der verschiedenartigsten Käfige, eine Schläch-
terei für die Bediirfnisse der fleischfressenden Thiere
re, Von dem Corrido"r, welcher demnächst ein pri-
vates ethnographifxh es Museum bilden wird«»und der
augenblicklich zur Beherbergung von Affen der - ver·
schiedensten Arten benutzt wird, gelangt man zu



wieder gut zu machen, unter welchem Jhr so lange
gelitten ·habt. Nichtsdestowenigers habt Jhr jenem
notorischen Schurken, Osman Digmcy des-Euch. Al-
len als ein böser Mann bekannt ist »und sein
früheres Leben in Suaktn hat bewiesen, daß dies
der Fall ist — Euer Vertrauen g,eschenkt. Er hat
Euch durch die thörichte Jdee, daß der Mahdi auf
EIN« Ekfchketlsll ist, zu Bösem verleitet. Der große
Gott, welcher das Weltall lenkt, macht -nicht solche

Schurken wie Osmann Digma zu seinen Abgesand-
»

ten. tEirerVoik ist tapfer und England achtet stets
Jsplche Männer. Erhebt Euch also und jagt Osman
Qigcna »aus Eurem Lande« Wir versprechen Euch,
daß Akten, die srch sofort unterwerfen, Schntz und

. Begnadigung gewährt werden soll; andernfalls wird
-Euch das Schicksol Dei-fertigen, die bei El Teb ge-
fallen, sicher treffen«." Dieser Proclamation sind
Briefe von dem Morghanh vorangegangen, worin
die Scheichs beschworen werden, .nach Suakin zu
kommen und sich mit ihm zu beruhen, damit weite-
res Blutvergießen vermieden werden möge. Gott
habe die Engländer gesandt, um die neue Religion

und« deren Anhänger zu vernichten. Der Scheich
sagte indessen dem Berichierstatter des ,,Standard«,
daß er sich keinen besonderen Erfolg von dieser Pro-
clamatioci verspreche. Die Stämme bei Osman Digma
dünkten sich« heiliger und besser als die, welche -bei
El Teb kämpfte-i, und sie dürften fortfahren, Wider-
stand zu leisten. Er empfiehlt eine sofortige Trup-

henbewegung gegen Osmacks Lager, da nur dort
allein der« Rscbellion in» diesen: Theile des Landes

· ein- Ende gesetzt werdet: könne.

» Vom Deutschen Reichstag«
« . Berlin, 7. März.

Nach ver Wahl ins Pkäsidiums—— schkeibt vie
Nat-Z; —- ereigncte sich heute im Reichs t a g e
eine Scene, von der man nur sagen kann: möge sie
nicht eine Vorbedeutung für den Verlauf der so be-

sgonnenen Session haben. Der Präsident v. Le-
v e tzzow gedachte »in der üblichen Weise« vier seit
der letzten Session verstorbener Mitglieder, der Ab-
geordneten · v«. Adelebsem Manard, v. Ludwig und
zwischen diesen, nicht anders ais ihrer —- außer daß
er ihnalss einen ,,Fi·1hrer« bezeichnete —- des Abge-

ordneten Laske r. Herr v. Levetzow hatte vorher,
bei der Uebernahme des Präsidium erklärt, daß er
die« Wüide des Hauses wahren wolle. Wir bedauern,

Osctgen zu miissen, das; die Art, wie er den Tod Las-
-ker’s -anzeigte, dieser Erklärung nicht entsprach. Bei
»dem Tode von Schulzeädelitzsch hat Herr v: Levetzow
durch die Art, wie er dessen Verdienste pries, gezeigt,
daß er nicht der Meinung ist, es-diirfe bei einem
solchen Anlaß kein Unterschied nach der Bedeutung

isdes Todten-gemacht werden. Wenn er nun heute
s von Laster, der einer der Mitbegründer der deutschen
zVetfassung und lange Jahre hindurch einer der Lei-

. ter des Hauses war, genau so sprach, wie von einem
Mitgliede dessen Name außerhalb seines Wahlkreises
niemals» genannt worden, so konnte man sich.nicht
der« Erinnerung daran erwehren, daß — der R e i ch s-

.. kanzler gegen die Anerkennung von Lasters Ver-
diensten sich erklärt hat. Das Verhalten des Prä-
sidenten des Reichstages aber sollte unseres
»Erachtens .hieran nicht erinnern.s Viel Aergeres aber sollte noch kommen. Als
Herr Rickert ,,im Namen der zahlreichen

Freunde Lasters« dem amerikanischen
Repkäsentqutenhause für dessen Beileidsbes
schluß dankte, verwahrte der Abg: V« STIMME«
stein den Reichstag gegen· d1ese»Kundgebung.
Es folgte dann ein heftiger Streit daruber, ob solche
Bemerkungen ,,zur Geschaftsordnung« -—-unter wel-
chem Titel sie gemacht wurden »F—- zuläfsig TM«- WO-
bei fast jedem Redner vom Präsidenten das Wort ab-
geschnitten wurde. Wir kommen darauf gleich zu-
rück. Zunächst muß aber constatirt werden ,«

das; es
höchst lächerlich ist, wenn Herr v. Hammerstern,» Mit-
glied einer Fraction von 50·Köpfen, den e r ehs-
tag gegen irgend Etwas verwahrt. Dazu ist er nicht
der Mann und seine Erklärung hat, in dem ihr im-
mer wieder nur aus dieser Fraction von"50 Mitglie-
dern zugestimrnt wurde, lediglich bewirkt, daß consta-
tirt ist: der Reichstag hat sich zu keiner Ber-
wahrung veranlaßt gesehen. Herr v. Hammerstein
hat das Entsetzliche wogegen er sich und das Häuf-
lein seiner Genossen verwahren wollte, dahin bezeichss
net, daß »ein einzelnes Mitglied dieses Hauses die
Redner-Tribüne dazu benutzt« iso stand es im Ma-
nuscript des Herrn v. Hammerstein; aber Rickert
war gar nicht aus die Redner-Tribüne gegangen U,
,,um einer auswärtigen parlamentarischen Körper-
schaft in demonstrativer Weise zu danken«. Ja war-
um soll Herr Rickert das denn nicht thun —

wohlverstandem Namens der Freunde Lasters, nicht
im Namen des ReichstageZP Ein englischer Philo-
soph hat die Leute verspottet, welche sich zum Denken
statt des Gehirns nur immer wieder der einmal von
ihnen ausgesprochenen Sätze bedienen. Aus der con-
servativen Seite des Reichstages scheint man es noch
weiter gebracht zu haben: dort scheint man, statt mit
dem Gehirn, mit den von der »Nordd. Allg. Z.«
ausgesprochenen Sätzen zu denken.

Der Präsident fand, wie schon bemerkt worden,
daß die ganze Erörterung nicht unter der Rubrik
»zur Geschäftsordnung« zulässig« sei. Es ist sehr
schwierig, zu sagen, was unter diesem Titel gestattet
ist und was nicht. Da es nach der herkömmlichen
Geschäftsordnung ist, daß der Präsident der verstor-
benen Mitglieder gedenkt, so möchten wir glauben,
daß Alles, was in einem solchen Falle von einzelnen
Mitgliedern zur Ergänzung hinzuzufügen ist, sich
ebenfalls unter dem Titel ,,zur Geschäftsordnung«
vorbringen läßt; es wurde zudem ein Präcedenzfallangeführt,-der ganz speciell für den Abg. Rickert
spricht. Aber auf alles Dies scheint uns wenig anzu-
kommen, vielmehr schtint uns entscheidend zu sein,
daß einParlament keine Schulstube ist,
in der« man nur sprechen darf, wenn man gefragt
wird. Die Gesrhäftsordnung eines Parlaments ist
nicht dazu da, das Sprechen zu verhindern, sondernes zu regeln» Das ganze Hin- und Herreden über
die Geschäftsordnung hatte heute aber den Zweck,
das Sprechen über einen Gegenstand, der· nach der
Meinung der Conservativen de r Regierung un-
ang eneh m ist — und nur aus diesem Grunde
——- zu verhindern. Das Haus steht nicht unter, son-
dern über seiner Geschäftsordnung; jede Abweichung
von derselben — auch wo die letztere unzweideuiig
ist —- «ist gestattet, wenn Niemand widerspricht. Das
Bezeichnende an der heutigen Scene war, daß wi-
dersprochen wurde; die Partei, von welcher der Wi-
derspruch ausging, ist der Meinung, daß d e r
Reichstag zu schweigen hat-in den Fäl-
len, in denen es der R e g i e r u n g unerwünscht
ist, daß in demselben gesprochen wird.

Inland
somit, 2. März. Jn pattiotifcher -Wärme— und

fchneidiger Schärfe behandelt ein ungenaunter Autor

in der Rig, Z. den G·eist, welcher z. Z..d ie öko-
nomischenundkaufmänuischenVerhält-
nisse unseres Landes beherrscht gNachdem
er die eminente praktische Bedeutung der Etablirung
des Jnstituts der Warrant- oder Lagerscheine nach
englischem Muster und die daraus für den Waaren-
producenten und- Kaufmann erwachsenden Vortheile
nachgewiesen, legt er die Hand an eine allgemeine
Wunde, die uneingestakideki zwar, aber doch schon
lange fühlbar im ganzen Lande empfunden wird —-

an den Mangel an Unternehmungslust, die träge
Unlust zu kcaftvoll selbstbewußtem Vorgehen, den
Mangel an Nkuth zu selbständiger Initiative und
rühriger Fortarbeit ,

Jndem wir die Eröterung der WarrankFrage
übergehen, nehmen wir die Reproduction des Artikeis
dort auf, wo er vornehmlich die gekennzeichnetenallis
gemeinen Gesichtspuncte ins Auge faßt.

Die ,,Norddeutsche Allg. Zeitung« schreibt in ihrer
Nr. 103: »Von einem Freunde wird der »Rürnb.
Corr.« auf ein in dem gegenwärtig herrschenden
Streite verschiedener wirthschafts- und handelspolitis
scher Theorien nicht unintereffantes Citat Herde«
aufmerksam geniachi, welches sich in dessen ,,Briefe
zur Beförderung der HumanitäH vorfindet. Herder
gedenkt daselbst eines Briefes, geschrieben you einem
R i gaer Senator Joh. Christoph B e r e n s auf
einer Reise in Deutschland und gerichtet an den
Bürgermeister des alten Rathe-S von Riga, Johann
Chriftoph Schwattz »Dieses: edle Bürger und
tresfliche Senator« Berens jfchreibt in seinen Ansich-
ten über die preußische Staatsverfossung den beach-
tenswerthen Satz nieder: ,,Der;wahre Handelsvow
theil eines. Landes; ist immer in dem lebhafteren
in n ere n Verkehr«. Herder bemerkt noch, daß das
Schreiben »auf allen Seiten Blicke des freien Staats-
Mannes, gemildert mit der Bonhomie des Bürgers,
verräth«. -

»Sie sind dahin, diese hervorragenden Männer",
fährt im Anschluß an« dieses Citat«· aus dem Berliner
Blatte der in Rede stehende Artikel fort, »diese war-
men Patrioten des Berens’sc«hen, Herdersschen und
Schwartzsschen Kreises! Auch Männer, wie der un-
vergeßliche Otto Müllerz wurden, uns, ach zu früh,
geraubt! Wo sind selbst die Vorkämpfer aus dem
Ende der fünfziger und dem Anfange ,der sechsziger
Jahre? Die Begründer der« Eisenbahn, der Börse»
bank und des baltischen Potytechnikum? Sie stehen
nicht mehr in den Reihen der Kämpfendem Einer
dieser Edlen hat uns erst vor Jahresfrist verlassen
und die Wunde brennt noch.

»Was du ererbt von deinen Vätern hast,»erwirb
es um es zu besitzen«. Wir alle müssen einst unsere
Rechenschaft ablegen über das anvertraute Talent,
das wir nicht vergraben durften! Sind wir gute
Haushalt» gewesen, nicht blos mit den uns anver-
trauten irdischen Gütern unserer hiesigen Gemeine,
sondern auch mit dem reichen Schatze an Wissen und
Erkenntnis» welcher sich.ohn’ all« unser Verdienst
nnd Würdigkeit gleichsam als »Erbweisheit« aus uns
im Wege snaticrlicher Fortpflanzuiig übertragen hat?
Können wir sagen: »Das 641ar0r101yIIIio?« Was

sehenwir: ein allgemeines Verzagenl Alles
klagt über fchleehte Zeiten undNiemand bemüht sich,
die Reformen bei sich anzufangen. Wasuns fehlt,
ist nicht Akheits»mr2it, nicht JOHN-Fesse- nicht de:
nervus rerum -— es fehlt uus die Initiative, es
fehl: uns ipie naive Begeiststuvm welche
iinserkVäter in den Kampf trieb für Jdeen zum-
Wohle des Ganzen, welche stärker waren als die läh- ««

mende Kritik, die sich jeder neuen, bahnbrechenden i
Jdee an die Fersen heftet. Darum haben Mertens
und Hennings und manche Anderes mit ihnen vergeb-
lich ihre beste Kraft für die Einführung des für das
moderne Geschäftsleben unentbehrlichen WarrantsVere z?
kehrs eingesetzil Darum überall dieser Pessimismus,
darum überall dieses Gedankens Blässe an Stelle der
angeborenen Farbe der Entschließungl ,

Darum sehen wir überall in Riga «den Au sk »?

länder in die erste Reihe treten, wo es gilt, neue
Industrien, neue Handelsartikel einzuführen, neue
Anstalten zu gründen, ja, überhaupt auch nur neue
(d. h. für uns neue l) Jdeen zu haben. Darum «

vermögen wir auch nicht mit ofsener Sympathie und
noch osfenerem Beutel gesunden Unternehmungen recht-
zeitig unter die Arme zu greifen. Statt dessen sehen
wir immer die unfruchtbare Opposition des Einen
gegen den Anderen: wo ich nicht mit dabei bin, das«
darf ich herunterreißem Es ist ja so leicht, Alles
besser zu wissen, dazu hat man ja aussührliche Büchen
Es handelt sich aber nicht darum, stets absolut Volls
kommenes zu schaffen, es handelt sich nur darum, -
überhaupt Etwas zu schaffen, den ersten Anfang zu
machem Verbessern kann man später, wenn erst das
bescheidene Saatkorn aufgegangen ist. .

. Es giebt
ja wohl auch Förderer neuer Ideen, aber diese müs-sen in Bewegung gesetzt werden und das ist oft schwer. . .

Viele von uns haben ein warmes Herz für ihre
Vaterstadt und werden« ihre Hilfe nie versagen, «
wenn man sie richtig zu erflehen weiß. Dazu aber ·

sind wir noch immer zu atistokratisch., Man muß
betteln gehen können im« Dienste einer gesunden Idee!
—- Wer wird nicht unsere Waschaiistalt loben? Qoch
wird sie Jeder brauchen? Nein! Nun, sie nimmt
dennoch einen Aufschwung — aber sie kann nicht die
nöthigen Vergrößerungen vornehmen, weil das Groß-
capital fürsie nicht erwärmt· werden kann und ihr
vielleicht noch Hindernisse bereitet.
. Nun vom-Kleinen zum Großen! A usländer !

legen die FarbholzextracbFabrisk an. Ausländische
Initiative und fremdes Geld schaffen PetroleunspRafs
fiuerien in Rigm Eine ausländische Millionen-Ge-
sellschaft will sirh zur Errichtung einer großartigen
Jutefabrik etablirenz aus Unbekanntfchaft mit den ».

Chancen der Zollgesetzgebung läßt sie dieJdee plötzs
lich fallen. Wir denken: recht so, sehr vernünftig!
Daß sich Jemand in Riga fände, welcher sich sagte,
die Zollgesetzgebuug hat nie vernünftigen, sachlichen V
Einwendungen gegenüber einen nothwendigen Schuh·
zoll plötzlich vollständig fallen lassen und sie ist,
der auf dem ganzen Eontinente herrschenden Strö-
mung folgend, überhaupt eher geneigt, die Zölle zu
erhöhen, als— zu vermindern — ist kaum zu erwar-
ten. Man empfindet Schadenfreude über —"— sich

eine gefährliche Aufgabe, diese Thiere in ihre Behäl-
ter zu bringen, und legt in dieser Hinsxcht Carl Ha-
genbeck eine ungemeine Bravour an den Tag. Nach-
dem die Kisten, in denen sich gewöhnlich ca: 15 Stück
befinden, geöffnet— sind, suchen die Schlangen durch
Züngeln Und Zischen die Freiheit zu gewinnen. Durch

Ueberdecken mit einem Tuche werden, bis ans eine,
die Thiere beruhigt; Hagenbeck ergreift hinter dem

Kopf das unbedeckte Thier, ein Wärter faßt nach dem
Mitteltheih ein zweiter nach dem Schwanzstück und
ein dritter steht mit einem Kescher daneben, um die
Amphibie -falls sie sich sträuben sollte, einzufangen.
Jst das -Thier durchaus zur Translocirung nicht zu
bewegen, so versucht man durch Streichen am Schwanz
die— Erzeugung eines Gefühls, welches Schlangen
nicht vertragen können, sie in den Käfig zu locken.
Wie gefahrvoll diese Procedur ist, geht daraus hervor,
daß eine unvorsichtige Behandlung das Thier zum
Bis; reizt, welcher in einem Zeitraumvon 15 Minu-
ten den Tod des Gebissenen zur Folge haben kann.

Die— Wanderung sortsetzend,· hörten wir trompetens
artige Töne, die aus einem hinteren Raume erschall-
ten. Jn demselben war der DresseuriPhiladelphia
mit der Ausbildung seiner dickhäutigen ZDglinge,
der Elephantem beschäftigt. Wie aus dem Excercier-
pratze wurde» vie Nrrsserrhieke get-nat, um ihnen
außer »dem» Recrutenschritt noch die sonst üblichen
Kunststück, wie Drehorgelsoielem Pistolenschießen re.
beizubringen. Zwei große NashornvögeL welche in
dem· Raum placirt sind, schienen der Dressur mit be-
fonderem Interesse beizuwohnen

Das eigentliche «Elephantenhaus, ein massives
Gebäude, ist im Garten belegen und beherbergt ge«
genwärtig 12 Elephanten in einem 70 Fuß langen
und 22 Fuß breiten Raume. Vor demselben erblickt
der Besucher ein 8000 Quadratsuß umfassendes
Gehege,« in welchem sich während des Sommers die
verschiedensten Thieretummeln Augenblicklich hatten
dasselbe 53 numidische Kraniche usurpirt

Jm Garten sind zwei große asphaltirte Bassins
eingerichtet, welche den Krokodilen und Schildkrötem
zum Sommeraufenthalte dienen. Ferner find am
Raubthierhause 12 Volieren angebracht, deren jede
einen Nauminikalt von 5 Fuß Breite und 7 Fuß

Höhe enthält. Die für Fasanen und Hühner bestimm-
ten Behausungen hatten gegenwärtig junge Lamas,
Ziegen, Wildschafe und Kaninchen bezogen. - Wendet
man sich decn Hintergrunde des Gartens zu, so stößt
man auf ein 80 Fuß langes, 25 Fuß breites und 5
Fuß tiefes Passiv, welches trotz des Februars schwar-
zen Schwänen und anderem exotischen Geflügel zur
Belustigung diente. Ein in nächster Nähe befindli-
ches— Asfenhaus wurde momentan von 2 schwaczen
Bären. bewohnt. Jn dem schon erwähnten Corridoy
der das Wohnhaus mit dem Raubthierhause verbindet,
herrschte ein ganz eigenartiges, reges Treiben. 53
Nhesus-Affen, 12 Mohren-Makkaken, 8 Riesen-Pa-
viane, 1"6 langarmige Paviane und eine ungemein
große Anzahl kleinerer Affen hatten daselbst ihr Ashl
aufgeschlagen. '

« Obwohl ermüdefvon der Wanderung, ließ mir
Hagenbech welcher bei dem Rundgang in der liebens-
würdigsten Weise den Cicerone spielte, doch keine
Ruhe. Jch mußte auch das 10 Minuten weit ent-
fernte, am Shäserkainp belegene zweite Gtablissement
in Augensihein nehmen. Eine 120 Fuß lange, 40
Fuß breite Scheune mit dazu gehbrigem Wiesenland
dient-zur Ausnahme von 24 Kameelem 7 ital-stärken-
pferden, 6 ebensolchen Fettschwanz-Schafen, 2 Wapi-
tihirschen, 4 Damhirschem 3 Zuluthieren er.

Zur Bedienung all dieser Thiere sind nicht we-
niger als 25 Leute erforderlich, welche zum größten
Theil auf dem Grundstück wohnen. Für die Raub-
thiere wird täglich ein Pferd geschlachteh außerdem
sind zum Unterhalt der übrigen Jnsassen 250 Pfd.
Kleie, 300 Pfd. Quetichhafey 180 Pfd Reis, 25 Pfd.
Hirfe, 25 Pfd. Buchweizem 2000 Pfd. Heu und dito
Stroh erforderlich. Die Spesen für die Unterhaltung
belaufen stch pro Tag auf ca. 450 M. Nachdem wir
nach dem Hauptgebäude zurückgekehrt, langte eine
Depesche an,. daß fünf Elephanten aus Indien unter-
wegs seien, welche Mitte März in Hamburg eintref-
fen müssen. Unter denselben befindet stch auch einer
jener ,,Heiligen«, welcher mit weißer Stirn gezeich-
net sund bereits mit 3 Fuß langen Stoßzähnen aus-
gerüstet ist. Auch das Eintreffen nordamerikanischer
Thiere, 26 Strauße aus dem Somit-Land und 12
Lamas, war signalistrt Weitere Expeditionen nach

Asiracham dem Somit-Lande, Amerika sind ferner
ausgerüstet und versprechen diesem größten Etablisse-
ment demnächst einen ungeheuren Thierzuwachs zu-
zuführen, welcher für alle zoologischeu Gärten des
Continents in hinreichendster Weise den Bedarf zu
decken, vermag, F— V· Schkkps

» , gllauaigsaltigrs.-
Inder estnifchenKirche zuFellinwurde

kürzlich ein Die bstah l·begangen. Mit Bezug auf
denselben meldet der »Fell. Anz.« in seiner letzten
Nummer: Der bekannten Findigkeit -unseres Polizei-
Commissars D r o s; m a n n ist es gelungen, den Ein-
brecher in die Landkirche zu ermitteln. Ein von dem-
selben beim Diebstahle benutztes, in dem Gotteshause
Vergessenes Instrument hat auf die Spur des Thä-
ters geführt, welcher sich zudem durch das Einweih-
seln einer Menge einzelner Kopekenstücke verdächtig
gemacht hatte. Derselbe ist einvom Lande stammen-
der hiesiger Fleischerlehrlitig, welcher zur Zeit die
Confirmandenlehre besuchte Während eines
Gottesdienstes hatte er bemerkt, das; von den Kir-
chengängern in die ausgehängten Sammelbüchsen
Geld gelegt wurde. Diese Wahrnehmung erregte in
ihm-den Wunsch, sich des Geldes zu bemächtigem um
zur Befriedigung seiner Genußsucht Mittel zu ge-
winnen. · Wie er .bei seiner Vernehmung aussagte,
beabsichtigte er für das Geld -— es waren nur 2
Rbl. 50 Kote. —- sich Weißbrod zu kaufen l, Der
junge Mensch soll ein offenes und reumüthiges Be-
kenntniß seiner Schuld abgelegt. haben, deren Trag-
weite er sich offenbar nicht recht bewußt gewesen zu
sein scheint.

— Der General-Jntendant der kgl. Schaufpiele in
Berlin, Herr v o n H ü l s e n, hat folgenden An-
schlag für das Personal der königlichen Oper publi-
cirt: ,,Anläßlich der« neulichen Expectoration des
Herrn Hans v. B ülow iin Saale der Philhar-"monie fühle ich rnich«""·gedrungen, dem Personal der
königlichen Qper gegenüber mich dahin auszusprechen,
daß der Ausfall des Genannteir ohne Zweifel gegen
mich gerichtet war, da ich seit Jahren dem absonder-
lichen und anmaßenden Benehmen des extravaganten
Herrn mehrfach entgegengetreten und speciell in mei-
nem amtlichen Verhältnisse als Chef der gesammten
könjglichen Bühnen gegen ihn in «Hannover, wo er
bekanntlich als königlicher Hofcapellmeister fungirte,
wegen seines gleichfalls ganz unerhörten Gebahrens
dem« Ektlschreiten mußte, daß sein Abgang aus der
bisherigen Stellung die nothwendige Consequenz war.
Die Art und Weise seiner jüngsten Auslassung —-

die«Worte, die Benennung der kgl. Oper, der Ton
re. — richtet sich in den Augen jedes anständigen
Menschen von selbst und ich kann das Personal nur
aufsordern, meinem Beispiele zu folgen: die Sache
vorläufig mit Verachtung zu behandeln und« den —-

Herrn seinem Schicksal zu überlassen, was nicht aus-
schlienh daß ich pflichtmäßig zur Sprache bringen
werde, ob sich sein Verhalten mit der Stellung eines
herzoglich sächsisch meiningenschen Hosbeamten Verein- -
baten läßt. v on H ülse n.«

—- DieTelegraphsensLeitungen und
die Vö gel. Der ,,Zoologische Garten« bringt
einen bemerkenswerthen Aussatz über die. Bedeutung sder TelegraphemLeitungen für» die Vögel. Dem zu-folge erweisemdiese sich für die gesiederte Welt als
wahrhaft Tod und Verderben dringend. Eine be-
deutende Anzahl von Vögeln findet zunächst— den
Toddurch Gewitter-"Elektricität, denn in sehr vielen
Fällen wird diese durch die Drähte fortgeleitet und
zerschmettert die darauf· sitzenden Thiere. AußerSchwalben werden Bachstelzecr·, Fl"iegenschiiepper, Wie-
fsvschmätzetz Goldammer und Würger von demselbenSchicksal heimgesucht. Die« bei Weitem meisten ver-
lstzen sich durch den Anprall an die Dcähta Es -

fällt zwar nur ein kleiner Bruchtheil davon sofort todt
nieder, aber die nur verwundeten sind ja ebenfalls
dem sicheren Tode verfallen, da sie dem Raubzeuge «
in die Zähne und Klauen gerathen oder sogenannte
Kümmerer werden, die dem Kampfe ums Dasein nicht
gewachsen sind. Unter den Verletzungen sind beson-
ders Zerreißnng der fkopfwandung, Brüche und Ver-
renkungen der vorderen Extremitäten und Zertrürnmw
rungen· des Schnabels beobachtet worden. Eine
Überraschende Menge von Vogelarten wird genannt, »
die ihren Tod auf solche Weise findet; vor Allem
sind es die Rebhühnerz welche überall, wo das Eisen-
bahnnetz engmaschiger wird, in kaum glaublicher Zahlzu Grunde gehen. Wenig bekannt dürfte es, anch ·
sein, daß Wilddiebe diesen Umstand häusig benutzen, »
scheinbar harmlos durch die Felder gehen und so «
die Ketten der Hühner gegen die Drähte treiben, sp
um die Sirandenden dann dort einzufangem Wie
furchtbar die Drähte werden können, erhellt daraus, »

daß in einem Frühjahr auf der 4 km langen Bahn«
strecke RannheinpKelsterbach bei 14 Drähten über
500 Vögel todt gefunden wurden, indessen wird ans«
nommen, daß im Allgemeinen die todt ausgesundenen
Vögel höchstens den sechsten Theil der überhEUPt « »

hierbeiverendenden ausmachen. Genaue Erhebung« ;

ub·er dieses Thema seitens der Vahnverwaltungen swurdensjedenfalls viel Jnteressantes zu Tag« fökdskils ·»
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-selbst. Denn jedes neue Unternehmen mit oder ohne
Dividende bercichert die Stadt und kommt der All-
gemeznhkjk z» Gute» Russische Weine kommen über
Bordeanx in gewiß nicht verbissertent Zustande nach
Riga, wo sie uns trefflich munden. Ju Riga ans
dieser Wahrnehmung irgendwie Capital zu schlagen,
davon-scheinen wir Nvch im« öU W« — Es seh« Uns
dazu noch der betreffende Ansländerl Auch die Spei-
chzk Uns, Lqgekhänser mit Warrant-Ausgabe werden
wohl für die amerikanische Eompagnie reservirt. Wir
haben dafstk kcillc ·JDcc«- · .

Schlimm ist es auch, daß wir so viele Autoritä-
ten Uud Competenzen haben. Da sind Stadt und
Land und innerhalb der Stadt die Stände, jeder für
sich und dann auch wieder Alle zusammen, und die
neue» Jnstitntionem die Kaufmannschaft und, sowie
es, sich um die so brennenden Eisenbahnfragen han-
delt, die verschiedenen Eisenbahn-Directionen. Wir
sprechen heute nicht von der Windauer Bahn, die ist
schon genügend abgehandelt. Aber die Livländi-
seh e B a h n ! Jm Landtage hat der estnische Strich
seine eigenen Jnteresseiy die mit denen vom lettischen
nicht in allen Puncten zusammenfallem Dorpat denkt
anders über die Bahn als Riga, Wolmar, Wenden,
Walk nnd Werte. Jn Riga selbst sind die Interes-sen getheilt. Eine gemeinsame Aufstellung eines be-
stimmten und durchzubringenden Planes scheint nicht
möglich zu sein. Bald zieht der Eine an dem Strange,
bald der Andere nnd dabei kommen wir nicht einen
Schritt vorwärts. Jnimer hoffen wir auf Hilfe von
außerhalb, selten können wir uns vereinigen, gemein-
schaftliche Opfer zu bringen zum Besten Allerl »Und
weil keiner es wollt’ leiden, daß der Andere für ihn
zahle, zahlte Keiner von den Beiden«. Angesichts«
dieser Calamitäten glauben-wir wirklich, daß hier
wieder einmal das Bessere ein, und zwar verderblicher
Feind des Guten gewesen ist. Nichts war uns voll-
kommen gering. Ein weniger vollkonsnienes Project
hätte vollkommener dem erstrebten Ziele gedient. Wir
würden nicht anstehen, falls alle g em e i nsa m en,
nicht separaten Schritte uns die RcgmPleskauer Bahn
nicht zu bringen vermögen, lieber mit einer Secuns
därbahn bis etwa Wenden oder Walk zu beginnen.
Wir sind nicht nach jecer Richtung Herren unseres
Schicksals. Aber die gemeinsamer: Opfer für eine
Secnndärbahn bis zur Mitte Livlands würden für
jeden einzelnen Jnteressenten nicht allzu drückend sein.
Für das Land ist die .Sache eine Lebensfrage, für
Riga kaum« weniger. Die direct interessirten Grund-
besitzer müßten das Land, über welches die Bahn ge-
zogen wird, umsonst hergeben. Die lettischen Zei-
tungen, wenn sie den Bauern lieben, müßten ihn
überreden, Landopfer zu bringen. Wir können Alles
die Livläsidische Eisenbahn Betreffende in ineisterhaft
geschriebenen Brosihürettz zum Theil mit werthvollen
Karten, die uns die Augen für: die Bedürfnisse des
Landes öffnen, lesen —— Producte mühsamer Geistes-
arbeit, welche, wie essscheintz zu blos ,,schätzbarem«
Material degradirt werden sollen. Wie wichtig die
Livländische Eisenbahn für die Warmen-Frage sein
muß, liegt aus der Hand. Wenn der Bauer und der
Gutsbesitzer mit der Bahn das Getreide und den
Flachs nach Riga anführen können, um dort sofort
Warrants nnd auf diese wieder mit äußerster Cou-
lanz Geld zu bekommen, so m«uß die Production und
durch sie der Handel einen inächtigeti Aufschwung er-
langen.

So hängt schließlich die Warrantfrage mit allen
andern brennenden Fragen mehr oder minder zufam-
inen, und es wäre denkbar, daß viele derselben gleich-
zeitig gelöst werden können. Sollte sich wirklich kein
Großcapitalist finden, der sich an die Spitze
solcher Bestrebungen stellt? Keiner, der es vorzieht,
statt Orient zu 93 oder garantirte Metall-Obligatio-
neu zu noch viel höheren Coursen zu kaufen, wenn
auch nur zur Abwechselung, einmal Initiative zu
entwickeln? Es rufen doch nicht Alle: was brauche
ich Dividenden, hoch lebe der MetallsCouponl »

Einen weitblickenden Großiudustriellen kannten
wir, der durch eigene Initiative Millionär wurde.
Er sagte uns: Nicht das Metallpapiey sondern das
auf Realcredit oder auf solide l o c a le U n te r -

uehmunge n fundirte Geld ist die einzig richtige
CapitakAnlagel »

Innerhalb des Dorpater Lehrbezirks sind be-
fö rdert worden: zu Eoll.-Rätheii: der Jnspector
und Oberlehrer an der Rigckschen Stadtrealschule,
Dr. Gustav Poelcb an, der Jnfpector und Ober-
lehrer des Libackschen Nikolai- Gymnasium Adolf
Feldt, die Oberlehrer an der Rigmscheii Stadt-
töchterschnle J. Lützelschwab und E. F.Glase-
n a p p , sowie die Lehrer an. den rusfiscben Gymnasiem
N. Dawidenkow in Riga und A. Jljin in

" Revalz zu Hofräthem der Oberlehrer am Rigckschen
Stadtgymuasinm Wilh. S ch lau und die Lehrer an
den Realschulen Wilh. Re imers in Riga und K.
Sparw art in Mitain

—- Unterni 14. v. Mts. ist der Geschäftsführers-gehilse der Livlätidischen Gouv-Regierung, Eandidat
V« Pvlkksschev Oekonoutie und Statistik Viktor
VV A! l« feiner Bitte gemäß, des Dienstes entlassenworden.

-- Der Bssitzer der im Felliikschen Kreise bele-
genen Güter Ollustfer und Neu-Karrishof, ehem.Oberjägetmeister Graf F e Heu, ist, wie der ,,Fell.Anz.« erfährt, in der vergangenen Woche in Dres-
den, feinem ständigen Winteraufenthaltq gestorben.

Jlus Jtllitt berichtet das dortige Wochenblatt über
DE« Asssnthalt des Curators, jGeheimraths K a p u -

stin, daselbst: Am Donnuerstagezund Freitage der
VETSCUSEIICII WOchs revidirte der Curator des Lehr-
bkökkks it! Begleitung des Directors des Dorpater
GVUVEGVMUAHUUI V« hkksigsv Schulen. Wie ver-
lantet, soll Se. Excellenz dem Unterrichte in der rus-
sischen Sprache besondere Aufmerksamkeit gewidmet
haben. — Demselben Blatte zufolge herrschen die
Msle U! ZU! Zeit. ganz besonders extensiv in Fel-
lin und der Umgegend der Stadt. Die Vorberei-
tungsclasse des Gymnasium, die Octava, hat wegen
Erkrankung sämmtlicher Schüler völlig. geschlossen
werden müssem Glücklicher Weise ist fast ausschließ-
lich eine leichte Form der Epidemie zu eonstaiirem

— Der ehem. Dockmann der Kleinen Gilde,
Alexander Berg, welcher noch vor wenigen Mo-
naten das Fest seiner Goldenen Hochzeit beging , ist
dieser Tage im 82. Lebensjahre verstorbetk Der
Hingeschiedene erfreute ksich in Fellin der vollsten
Hochachtungk .

It! Demut! traten- die Stadtverordneten
am 24. v. Mts. zu einer Sitzttng zusammen, deren
letzten Verhandlungsgegenstand ein Schreibeii des
Livläudischen Gouverneurs bildete, welches Mitthei-
lung machte von der Antwort des Ministeriucn der»
Wege-Communication aus das von der StV.-Vers·
eingereichte Gesuch unt Herstellung einer Eisen«
bahn-Verbinduug zwischen Pernau
und Pleskam —- Die Antwort war, wie die
Pera. Z. meidet, dermaßen ablehnend gehalten, »daß
wenig Hoffnung vorhanden ist, innåihster Zeit an
eine Eisenbahn wieder denken zu können«. »Die Ei-
senbahn«, ruft im Anschluß hieran das gen. Blatt
aus, »ist uns in weite, sehr weite Ferne gerückt.
Wer kann, menschlicherBerechnung nach, die Erfül-
lung der gestellten Bedingungen oder Beseitigung
der angeführten Hindernisse zu erleben hoffen? Aber
liegt unser Qrt denn wirklich außerhalb aller Be·
rechtigungi Bewilligt uns nicht die Eisenbahn, gebt
uns aber, die Aliöglichkeiy die natürlichen Wege
(und die Schwietigkeiten erstreckcn sich nicht« weiter
als» auf ca. 56 Werst, d. i. bis Moifekülhs durch
Chanssiriing zu verbessern, gebt uns die Möglichkeit,
den Wasferweg mit dein Jnnern des Reiches herzu-
stellen, und uns ist schon viel geholfen. Das Kirch-
spiel Rappe-l erhofft mit Zuversicht eine Schienen-
verbindung mit der Baltischen Bahn .— ein Hasen-
ort, wie Pernau, der so viel Chancen zu commerciellen

»und Fabrikanlagen bietet, bleibt bei Seite gelassen.
It! Mittduu ist von der Kurläiidischen Gouv.-

Regierung der Secretär des dortigen Kreisgerichtes,
Carl v. Ra iso n, seiner Bitte gemäß, vom Antte
verabschiedet und in deinselbcir derCandidat der
Jurisprudenz Carl G utsch midt bestätigt worden.

St. Zllkltksilllkzh I. März» Anläßlich der von dem
Fürsten Dolgorukow Namens der Ständ e M os-
kau’s St. Mai. dem Kaiser» sunterbreiteteic Glück-
wünsche zum Geburtsfeste St. Mai. hat Allerhöchsb
derselbe ein Namentliches Rescript an den
Moskau» General-Gouv·erneur,zu rich-
ten geruht, welches, einer telegraphischeit Analyse
der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, besagt: Indem Jch
den heutigen Tag begehe, gedenke Ich mit Rührung
und Dankbarkeit zu Gott jener Zeit, wo »in den
Mauern des Moskauer Kremls sämmtliche Stände
Rußlands versammelt waren in eiumüthiger Liebe
zum Vaterlande und im einmüthigen Glauben an
das unauflösbare »Bündiiiß des gesammten russischen
Volkes mit der alleiuhevrfchenden Zarischeti Macht.
Jch freue mich des erneuerten Beweises dieser Ge-
fühlt-H welche Mir heute durch Sie die gefammten
Stände Moskacks unterbreitet haben, und bitte Sie,
Moskau Meinen herzlichen Gruß zu übermittelnz
Fest an die Aufrichtigkeit und Jnnigkeit dieser Ge-
fühle, welche einem jeden Rassen, welchen Standes
er auch sei, angeboren sind, glaubend, bete ich zu
Gott«, er möge allen Ständen zusammen mit dem
Adel, der von Alters her und vor allen anderen
Ständens berufen ist zum Dienste an dieser Stätte,
seine gnädige Hilfe verleihen, die gecneinsamen Be-
strebungen aller Stände im Geiste selbstloser, treuer
Pfiichterfüllttng gegenüber Thron, und Vaterland zu
diesem Dienste zu vereinigen.

T Heute, als am Tage des Märtyrer-Todes des
in Gott ruhenden Kaisers Alexander«ll., findet
in der Peter-Pauls-Kaihedrale ein feierlicher Trauer-
gottesdienst Statt· Jn sämmtlichen Truppeiitheilen
wurden bereits heute iu der- Frühe Seelenmessen ab-
gehalten. — Die Theater sind geschlossem

—— Gestern, Mittwoch, wurde in der Admiralitätss
Kirche die Einsegnung- der sterblichen Hülle des
Admirals Lessowski vollzogem Se. Pius. der
Kaiser, mehre Großfürsteiy die höchsten Martin-
Notabilitäteu und zahlreiche andere Würdenträger
wohnten der Trauerfeierlichkeit bei.

— Sen Kais Hoh. derGroßfürst S s ear g ei
Alexandrow itsch sollte, wie die St. Pet.
Z. erfährham Mittwoch aus dem Auslande zurück-
kehren. Wie es heißt,«soll die Hochzeit mit Prin-
zessin Elisabeth von Hessen iinJuli stattfindeiy wor-
auf dann das neuvermählte Paar das Bjelosselskik
sche Palais beziehen dürfte, welches vom Hofrcssort
angekauft sein soll.

— Gras P. A. Walujew, der Antor des
vielbesprochenen Romans ,,Lorin«, hat, wie wir in
der ,,Neuen Zeit« berichtet finden, eine Abhand-
lung religiösen Inhalts zum Druck vor-

bereitet. Es soll dise Uebersetzung einer von einem
deutschen Pastor gehaltenen P r ed i g t über die hlg.
Sacramente sein.

-— Das ,,Journ. de St. Pest« dementirt die
Information Londoner Blätter, wonach die russische
Regierung angeblich die Absicht haben soll, beim
Emir von Afgbanistan einen ständigen Ver-
treter zu installirens

— Arn Abende des Mittwoch wurde die große
Boryssowskksche Baumwollspinnerei
ein Raub der Flammen. Der Schade wird auf
gegen 400,000 Rbl. geschätzh Die Fabrik beschäftigte
über 500 Arbeiter.

In Odessa hat, wie man den ,,Nowosti« meldet,
der Curator des Lehrbezirks beim Ministerium der
Volksarifkläriing die S ch l i eß u n g der bei der
Uriibersität bestehenden «j U r i st i s eh e n G e s e ll-
sch a ft beantragt. Die Jnitiative zu diesem An-
trage soll von der-juristischen Facultät der Universi-
tät arisgegangen-sein", indem dieselbe erklärt haben
soll, mit der Thätigkett der gedachten Gesellschaft
und den von ihr verfolgten Zielen unmöglich über-
einstirnnien zu können. »
-

geraten
Seit dem frühen Morgen hatte heute, als am

Tage der Thron-Besteigung St. Mai.
d es K a ise r.s, die Stadt sich in ihr übliches Festge-
wand gehülln Am Vormittage wurde in den städtis
schen Kirchen in« gewohnter Weise Festgottesdienst
abgehalten.

Wie weithin das in unseren regelmäßig wieder-
kehrenden Aula -Vo rträgen gesprochene Wort
mitunter eine Stätte findet, beweist der Umstand,
das; ein sehr ausführliches Referat über den Vortrag
des Professors Dr. A. Brückn er ,,Zur Geschichte
des Mitleids« auch in dem liberalen Moskauer
Blatte »Nu"ss. Courier« erschienen und von dort
aus theilweise auch in andere russische Blätter seinen
Weg gefunden hat. Wie es scheint, beruht das dies-
tezügltehe Referat im Weentlichen auf dem s. Z. inunserem Blatteveröffentlichten ,

In recht artiger roinanhaftser Uebertreibung ver-
arbeitet ein Revater Corresuondent der ,,Neuen Zeit«
die jüngst gemeldete Affair e zweier Studi-
renden in einem Reoaler H6tel. Nachdem ge-
schildert worden, wie Einer der Studirenden den
aus dem Bette gekommenen Hötelhesitzer niederge-
Wagen, heißt es weiter : »Dem Kaufmann M.
glückte es, den« wüthendens stud- «H· (l) durch ein
geschicktes Manöver von hinten so zu fassen, daß
dieser um Gnade zu bitten begann und sein Ehren-
wort gab, sich zu ergeben. Kaum aber hatte M.
ihn losgelassen und sich gebeugt» um die anderen
Verwundeten aufzuheben, als ihm des« sind. H. mit
einem Leuchter einen Schlag auf den Kopf versetzte
und ihn dann liegen ließ-«. Auch an sonstigen Fa—-
beleien fehlt es in der Correspondenz keineswegs.

Hochgeehrter Herr Redakteur l
Wenn die Adieu-Versicherungs-Coinpagnien, wie

Es Wkedekhvlk geschkhev ist,« auf Grund falscher Vor-
saussetzungcn in Betreff der Prämienerhcbutrg für,,Dorpat« angefeindet werden, so halte ich es für«
Pflicht der hiesigen Organe dieser Gesellschaftem die
Thatsachen znrechtzustellem und in diesem Sinne
war meine vor Kurzem veröffentlichte Zuschrift an die
Redaction d. Pl. gehalten.

Herr ——r hat nun in seiner: Replik das Gebiet des
Localen verlassen und ist der Erörterung ,,principiel-
let« Fragen— näher getreten. Jch habe» weder die
Lust dazu, noch fühle ich den Beruf in mir, ihm aus
dieses Gebiet zu folgen, aber ich kann bei dieser Ge-
legenheit den Wunsch nicht unterdrücken, es möge in
Zukunft über Principienfragen in Assecirraitz-Aiige-
legenheiten nur von solchen Leuten geschrieben wer-
den, welche wirklich dazu berufen sind, damit nicht
das Publikum in seinen Ansichten immer Verwirrter
werde-»denn allen Respect vor der Bildung und den
sonstigen Kenntnissen des Herrn -—r, aber in seiner
,,Klarlegung« der Principienfrage ist sehr Vieles an-
fechtbar und zeugt nicht gerade von einem tiefen
Eiudringett in die Kenntniß des Assecuranzwesetis

« Wie natv zuweilen die Ansichten über Assecuranzs
Angelegenheiten im Publicum sind, das documentirt
sich wieder in der Vicinung des Herrn -—r, es -hänge
lediglich von unseren Cornpagrrien ab, «,,wi-e viel sie
sich jährlich von dem Versicherten zahlen lassen wol«
len«. Nein, Herr —r, gestatten Sie, daß ich Sie
eines Brsseren bel,ehre: so -frei nach Belieben könnenunsere Couipagnien nicht fchalten und walten; die
PtämiensErheburig richtet sich nach den Rückversiche-
rungs-Prätnien und wenn diese steigen und fallen, so
variiren auch die Prämien unserer Compagnietu Die
Höhe der Prämien hängt. nicht lediglich von« dein
guten oder bösen Willeu der Gesellschafteri ab, son-
dern zum allergrsößten Theile davon, wie die auslän-
dischett Rückversicherungs-Gesellschaften die Assecuranzs
Geschäftslage Rußlands beurtheilen Daß unsere Ge-
sellschaften im eigensten Interesses die Prämien auf
denkbar niedrigsteni Niveau erhalten inüssen und nicht
nach Beliebenschrauben können, ist für einen Geschäfts-
matm klar ersichtlich, denn so« wie eine Ausbeutung
des Publicum stattfinden «follte, würde sich sofort
eine Concurrenz finden und die Phalarix wäre durch-
brochen. Die eine Million Uebeoschuß, auf welche
Herr —-r anspielt, ist noch. kein Beweis dafür, daß
die Prämien viel zu hoch sind, denn er. hat sich eine
der best-situirten Gesellschaften ansgesuchtz es ist
ihm aber vielleicht erinnerlich, daß diverse Compag-
nien im vorigen Jahre gar keine, in diesem Jahre
eine sehr mäßige Dividende abgeworfen haben.

Auf die Frage des Herrn ——r, ob es mir nicht
bekannt, daß die große Mehrzahl des hierorts statt-
gebabten Brände mit dem Namen Assecuranzbrände
gekennzeichnet sei, müßte ich die Gegenfrage an ihn
richten: Jst es Herrn -——r unbekannt, daß eine sehr
große Anzahl der hiesigen Biände anderen Ursachen
zuzuschreiben ist? Weil Assecurarizbrände vorgekom-
men sind und vielleicht hier am Orte in kurzer Auf-
einanderfolge durch verhältnißmäßig plötzliche«Ent-
werthung der Jntmobilien — kann man doch Uvch
nicht den Segen der AssecurankGesellschaften eins-W»leugnen. Herrn --r’s geistvolle, aber mindestens et«

wss gelvs ie olo i e i e e-—i ve e·
CUs VI« PgssslkxtzzJsiz itckizchtkipejiloeihchi der gissectrgttigs
VIHMP VUkch sein böses Beispiel gewissermaßen der
Aklstlge VII« für die nachgeborerieti anderen verbreche-kiichskl Vkände gewesen« --hat leider nicht dazu beige-
tmsenk Mich ZU VM pessimistischen Ansichten des
Herrn —r zu bekehren, und bin ich nach wie vor der
Ueberzeugung, daß alle Versicherungsgesellschqftekz pb
gegenseitige ob Actien-Cocnpagnien, segensreich wirken»Eis! hiesiger Vertreter -

einer Assec.-Compagnie. ·
Tritt-risse. - s.

Dim. Capitän Albert Caplichcfs im Fig, Jzhkg
am 27. Febr. zu Riga (Rothenbera). .

August Ah. F rantzen, s· im 59. Jahre am 27,
Felix. in Rcgm i .

FWU LVUiie V. Petronoffski-Bel"asch,geb,
Baronesse Tiesenhausen, -1— am 26. Febn in St.-Pe-
tersburg.

. U! k a r u r u) o a.
Verm, 12. Dkakz (29. Feder« Fükst Viemakck

ist mit Gemahlin um 472 Uhr Nachmittags hier
eingetroffen. « , . - -

London, 13. (1.) März. Die Atendblätter -ver--
öffentlichen ein Telegranim aus Snakin, wonach ein«
fünftauseud bis sechstausend Mann starker Feind den
Engländern unverschanzt gegenübersteha Die Eng-
länder sollten gestern Nachmittags vorrücken. .

Paris, 12. März. (29. Febr.). Nach dem vom
,,Jourual osficiel« publicirten Ausweise bleibt der-
Einnahniebetrag der indirekten Abgaben im Ja-
nuar und Februar 1884 um 1172 Millionen hinter
dem Voranschlaie desBudgets und um 472 Millio-
nen hinter dem Ertrage im gleichen Zeitraume des

TVorjahres zurück. -
Paris, 13. (1.) Niärz » Der »Patrie" zufolge,

besuchte Zlitac tlltahoif den Grafen von Paris in Cannes
, Tricgtamme «

der Nordischen Telegraphen-Ageniur.
Berlin, Donnerstag, 13. (1.) März. Vor dem

Eintritt in die Tagesordnung ergriff in der heutigen
Reichstags-Sitzung der Reichskanzler Fürst« Bismarik
in der Laskefschen Angelegenheit das Wort. Derselbe
äußerte sich im Wesentlichen im Sinne des amtlichen
Erlasses bei der Zurücksenduiig der-Resolution des
atnerikanischen Repräsentantenhauses und erklärte,
die freundschaftlichen Beziehungen zu der Regierung
der Vereinigten Staaten hätten durch diesen Zwischen-
fall keine Trübung erfahren« . ,

London, Donnerstag, 13. (1.) März. Die Eng-
lische Bank hat den Discont von 372 aus Z;- her«-
·abgese-tzt. i « » " »

Keim, Donnerstag, 13. (1.) März. Gesterit
bald nach Tagesanbruch begann bei Suakin die
Schlacht mit dem in seinen Verschanzungen die Bri-
ten» erwartenden Feinde. Die britische Jnfanterie
und Artillerie vertrieben den Feind aus seinen Ver-

schanzungem « «
»

Eineamtliche Depesche Grahanks bestätigt die
Einnahme des feindlichen Lagers nach heftigem Kam-
pfe. Die Engländer verloren 70 Mann an Todten
und 100 an« Verwundetem ««

« Washington, Donnerstag, 132 (1.) März. Ein
Rundschreibeii des General-Antonius fordert die. dem-
selben unterstellten Beamten auf, der Verschiffung
von Sprengstoffen behufs Begehung von Verbrechen
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Bestrafung
der Schuldigen herbeizuführen. s

London, Freitag, 14. (2.) März. Ueber die von
General Graham Osrnan Digma gelieferte Schlacht
berichten die Telegramme der heutigen iMszorgenblätterx
Die Engländer rückten in zwei Carrees staffslsörmig
vor. Das erste Carree wurde wiederholt von den
Arabern angegriffen« schlug aber alle Angriffe der-
selben zurück. Da .die Araber weder wichen, noch
sich ergeben wollten, wurden sie fast sämmtlich nieder-
gemacht. Das zweite Carree erlitt Anfangs eine
Schlappe und verlor die Mitrailleufenz doch eroberte
es diese nach zweistündigem Kanipfe wieder zurück,
worauf das erste Carree das Lager Osman Digmcks
einnahmk « »» . ,

Paris, Freitag-14.« (2.) März. Eine Depesche
»aus«Hanoi meidet, daß am Mittwoch-Abend die Be-
setzung Bacininlys durch die Colonne des Generals
Negrier erfolgt ist, nachdem die Chinesen »durch eine
Umgehungsbewegnng der Franzosen entmuthigt wor-
den. Die Franzosen fanden in der Citadellestion
Var-Utah eine Batterie Kruppscher Kanonen»- und viel
Mut-»Gott. ·— · «

Haus, Donnerstag, .»13. (1.) März, Abends.
Genera! Grahant lagert auf den bisherigen Lager-
stellen von Osman Digma. z. » T

. Füx die Redaction verantwortlich :

Or. E. Mattiesur Sand. s» Helft-til« it.
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II. Sonnabend, den 3. (15.) März 1884.

Illeue Iliirptse Zeitung.. Erscheint täglich,
usgen ommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr NkittagD geöffnet.
Sp:echst. v. Ncvakcipu v. 9-11 Vom:

Preis in Dorpat
jähtlich 7 sit-l. S., halt-jährlich 3 Rbb
50 Kopspvietteljähtlich2R6l.,monatlich

80 Kop.
Nuch answürm

jäbtlich 7 Rd1.50K-p., haxvjx Nu,
viertelk 2 Rbl. S. -

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

. eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJfür die Kvrpuszeilr.
-TI-s--sss--sp-s—-j-s—jj-—--

Neunzehnter Jahrgang.
Abonnements und Jnsetate vermitteln: in.,Niga: H.Langewip21n-
nonnceniButeauz in Fellim E. J. Karoufs Buchhandlungy in Wette: Ft,
Vielrosss Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in R ev al: Buchlp
v« Kluge ckk Ströhmz in St. P eters b u:g: N. Mathissety Kascmsche Brücke ««- 21.

auf die --2)?«eue Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

iiuser Tarni-Frost und die Erz-editionsind an den ochentagen geöffnet:
Vormittags-von 8 bis 1 Uhr
Rachnuttags von 3 bis C Uhr.

Inhalt.
V l« i ·

.BeorltitngFLestrikfaepeebencht "
Inland. Dorpat: Aus der ,,Balt. YionafsschriftCNutritionsbahnen Gegen das Au8wanderungs-Fieber. Vil-Ikst f e r: Schrvarmgeisterei. R e val: Zur TracteursteuersRepartitiom S t. P e te r s b u r g : Eine Trauerfeier. Ta-

geschronit Aus dem S üdw este n Rußlan d s : Nani-
tionsbahnen Tiflis: Naphtha-Leitung. Helsingfors:Museum. » «

Neues« Post. Telegramma Locales
Handels- u. Börsen-Nachrichten.Feuilletoty Das Fiasco des Spiriiisien Cumberland
Mannigfaltig es. ,

Wolitischers steigern-stinkt.
Den Z. (15.) März 1884.

Kaiser Wilhelm hat am Sonntagdfllkittag das
neugewähite Präsidiurn des Reichstages
empfangen. Wie übereinstimmend berichtet wird, war
die Begrüßung seitens des Kaisers eine überaus
huldvolle. Der Kaiser sprach mit den drei Präsi-
denten überdie Arbeiten des Reichstages und Land-
tagesz was die Arbeiten des Reichstages betrifft,
sprach der Monarch seine Hoffnung auf das Zustan-
dekommen der Pensionsgesetze in dieser Session aus;
den schleppenden Gang der L. a n d ta g s a rb e i te n
berührend, nreinte der Kaiser, daß hieran vornehm-
lich die langen Debatten bei der Berathung des
Eultusetats die Schuld trügen. »

Ja Wien ist der Polizei wieder ein wichtiger
Fa ng gelungen. Sie verhaftete in der Vorstadt
Wieder: in einem Hötel einen fremden Mann, gegen
welchen sehr starker Verdacht vorliegt, daß er ein
Genosse Kammereks und Stellmachess sei, Der
Verhaftete besaß höchst compromittirende Gegenstände.

Die Nachrichten aus Kroatien lauten neuerdings
nicht sehr erfreulich für die ungarische Regierung.
Jm Kreise Zagorien soll neuerdings wiederum eine
aufrührerifche Bewegung wegen derSteuer-

Exectition wahrzunehmen sein. Der Vicegespan re-
quirirte Militär zur Verstärkung der Garnisonem

Wenn man dem Londouer Wocbenblaite »Va-
nity Fair« Glauben beimessen darf, steht England
am Vorabende einer ernsten M i n i st e r k r i s i s.
Diesem Blatte zufolge, herrscht im Schooße des Ca-
binets ein bitterer Zwist mit Bezug auf Aegyptem
Mr. Gladstone, Lord Granville und Lord
Der b y find entschlossen, ihre gegenwärtige Politik,
alltnälig eine gänziiche Räumung Aeghptens zu be-
werkstelligety auszuführen, und da sie die Hauptan-
toritäten in dem Cabinet sind, haben sie, unterstützt
von einer unterwürfigen Majorität, bisher ihren
Willeii stets durchgesetzh Sir Charles Dilke, Mr.
Chamberlatn und Lord Northbrook
sind .indeß ganz anderer Anschauung. Sie dringen
auf die Herstellung eines englischen Protectorats
über.Aegypten, entweder eines permanenten oder ei-
nes für eine bestimmte Zeitfrish und sie werdenrtägs
lich dringlicher in ihrem Verlangen, daß das Mi-
nisterium eine ,,starke« und definitive Haltung in
diesem Sinne annehme. Die Meinungsverschiedejk
heit zwischen den zwei Sectionen des Cabinets in
dieser Angelegenheit ist, wie »Vanity Fair« hinzu-
fügt, so groß, daß, falls Mr. Giadstonemicht nach-
giebt, eine Auflösung der Regierung in wenigen
Wochen nur zu gewiß ist. — Diese Mittheilunghat
Etwas-für sich, wenn man in Betracht«zieht, daß
jetzf auch die radicalen Organe für "die Herstellung
eines britischen Proteciorates über Aegypien eintre-
ten. »Ohne ein britisches Protectorat« , schreibt
der ,,Spectator«, ,,wird und kann es keine Sicherheit
für Aegypten geben, selbst nicht gegen die Suda-
nesen«.

Die Weigerung der englischen Regierung« die
irifehe Landfrage wieder zu eröffnen, hat in den
ParnelPseheii Kreisen eine derartige Erregung her-
vorgerufen, daß beschlossen wurde, in Jrland aber-
mals eine große Agitation in Scene zu seyen. Es
wird wahrscheinlich ein sorgfältig ausgearbeiteter Auf«
ruf über die Amendirung der Landacte an das tri-
sche Volk geriithtet nnd eine Summe für die Unter-
haltung der Agitatoren aus dem Fonds der Natio-
nalsLiga zur Verfügung gestellt werden. Da jedoch.
die geplante Agitation alle vorhergegangenen an Um-
fang und Energie übertreffen soll, so werden weitere
Geldmittel erforderlich sein, «und ist die Erössnung
eines besonderen Fonds für diesen Zweck bevorste-

k)end. Der Dienste Mr. Davitks hat man sich ver-
sichert und das vorläufige Programm für diese neue
Bewegung soll zu Ostern in Dublin auf einer Con-
ferenz der nationalen Führer besprochen und festge-
stellt«werden. s . . «

EJn Paris beschäftigt sirhsdie Mehrzahl der Blät-
ter« auehheute noch mit der ,,Orleanistischen
Ve rsch w ö run g «. Ein gewisser Theil der repa-
blicanischen Blätter verlangt Maßregeln gegen den
Grafen von Paris. Wenn von einer Orleanistischen
Versehwörung die Rede sein kann, so dauert dieselbe
bald-schon ein Jahr. Die Orleanistische Bewegung
hat allerdings insofern Fortschritte gemacht, als eine
Anzahl gemäszigter Republikaner sich in letzter Zeit
der Sache des Grafen von Paris geneigt zeigt.
Man behauptet aber auch, daß die Arbeitseinstellum
gen in Anzin und die Drohungen der Anarchisten
dieser ,,Verschwz3rutig«« nicht fremd seien. Die Re-
gierung ist über die Orleanistifche Bewegung gut
unterrichtet, scheintaber für den Augenblick Nichts.
thun, sondern neue«Thatsachen abwarten und ohne
die Kammern in dieser Angelegenheit nicht vorgehen
zu wollen. gJii Orleanistischen Kreisen hat die« An-
sicht Vertreter, dieRegierung sei noch zu unentschie-
den und werde nicht wagen, gegen den Grafen von
Paris Etwas zu unternehmen. Dagegen enthält das
Journal -,,Paris« eine officiöse Note über die ,,Prin-
zenfrage«, worin erklärt wird, daß die Regierung
durchaus entschlossen ist, ihre Pflicht zu« thun und
von— den Kammern die gesetzliche Ausweisung der
Prinzen zu verlangen, sobald die Präiendentfchaftsich unterstehen sollte, eine Organisation der ati"tire-
priblikanischen Sireitkräfte zu unternehmen. Der
aus Lyon telegraphifch signalisirte Versuch eines an-
geblich geplanten -Dynamit-Attentates gegen
den Grafen von Paris begegnet in Paris verschie-
denen Zweifeln. Nur sind die Zweifler nicht einig
darüber, ob jener angebliche Versuch von Anhängern
des Prätendenten ausgeht, um diesen populär zu
machen, oder von Gegnern, um den Grafen von Pa-
ris zu conipromittiren und eine den Letzteren compres-
mittirende Kundgebung hervorzurufem Nach dem
Signalement, welches der Ueberbringer des Packets
im Eisenbahn-Baum von feinem Auftraggeber machte,
fcheint derselbe den gebildeten Ständen anzugehörens

Der Berner ,,Bund« verwahrt die Schweiz in
einer Reihe energifch gehaltener Artikel gegen die
ihr von verschiedenen Seiten, namentlich von con-

fervativen Blättern Deutschlands, in erster Reihe
«der »Kreuzztg.«, und-von der Wiener »Presse« ge-
machten Vorwürfe, als sei dieselbe eine Art Räuber-
höhle, in welcher sich das internationale Ber-
br e ch erthu m fammle, um unter dem Schutze der
Schweizer Behörden seine Anschläge gegen die Häup-
ter und die Einwohner anderer Staaten zu schnitt«
den und auszuführen. Jndenpdas genannte Blatt
diese Uebertreibungen zurückweist, kommt es am Schlusse
seines zweiten Aktikels doch zu der Erklärung, daß
die Schjcveiz die Wohlthaten ihrer AfykGewährung
nur wirklich politisch Verfolgten , -die
dauon keinen gegen das Schweizer Staatsinteresse
gehenden Gebrauch machen, zuwenden werde; zu den
Leuten aber, deren Handlungen die Schweiz mit die-
sem Schilde nicht decken könne, seien Stellmacheiz
Peukerh Kammerer und ihre anarchistischeii Genossen
zu zählen. Der »Bund« will diese Erklärung in
einem weiteren Artikel näher ausführen. - — l

Eine in Washington eingetroffene Depesche aus
R o m meidet, die dort beglaubigten fremden Bot-
schafter seien instruirt worden, Besprechungen zu pfle-
gen bezüglich eines an die Vereinigten Staaten zu
stellenden gemeinschaftlichen Verlangens Europas,
Gesetze gegen die Urheber der Dyn amit-Atte n-
tate zu geben. Der amerikanische Staatssecretäy
Mr. Frelinghuysety soll geäußert haben, er sei nicht
befugt, Schritte zu thun, um England gegen ameri-
kanische Dynamit-Complote zu schützem Dies sei le-
diglich Sache des Congresses Der Repräsentanten-
haus-Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten habe
die Angelegenheit erwogen, - sei aber zu keiner Be-
schlußfassung darüber gelangt. «

- »

Aus Afriku und Asieu meldet uns der Tele-
graph entfcheidende Erfolge der dort gegen dieAras
ber und Ehinesen kämpfenden europäischen Heere.
Die Niederlage, welche Osman Digma erlitten, dürfte
auf die Organisation, welche General Gordon im
Sudgu vorbereitet, wesentlich fördernd wirken, nnd
die Einnahme von Bacininh die chinefische Regie-
rung den Forderungen Frankreichs gegenüber um
ein Bedeutendes willführiger stimuiern Einen direc-
ten Einfluß werden beide Siege auch auf die Stel-
lung der Ministerien Gladstone und Jnles Ferrys
ausübem Die gegen Beide gerichteten Angriffe der
Opposition werden, zum Theile wenigstens, verstum-
men und die Stellung Beider sich festigen.

Konflikten. .

Das Fiasco des Sviritisten Cumberlantr
Wien, 8. März.

Wie im Vornhinein zu erwarten stand, lief die
heutige Vorstellung, wo Mr. Cumberland sich vor
einem großen Publicum producirte , nicht in so glat-
ter Weise ab, wie jene Demonstrationen, welche er
am Donnerstag im Saale des ,,H6tel Metropole«
vor einer« kleinen Gesellschaft ausführte Es hat
wohl Niemand an irgend einen zauberhasteii Vor-
gang gedacht, um sich das ,,Gedankenlesen« Mr;
Cumberlands zu erklären. Man konnte nur sein
staunenwerthesGesühl bewundern, welches ihm bei
der Person, die sich Etwas gedacht, den richtigen Mo-
ment erkennen ließ, in welchem der Gedanke dersel-
ben dem Errathen nahe war. Daß es hiezn einer
außerordentlichen Ruhe bedarf, ist selbstverständlich.
Man denke sich aber einen Saal von der Dimension
des großen Musikvereins-Saales und diesen mächtigen
Raum voll mit Menschen gepsropsh die alle in ihrer
Neugierde sich emporrichteten —-— und man wird begrei-
sen, daß Mr. Cumberland heute nicht jenes günstige
Terrain vorsand, um auch diesmal einen vollen Er-
solg einzuheimsen Wenn aber Mr. Cumberland auch
nicht bei allen Produktionen durchdrang und sich in
Folge dessen auch eine namhaste Opposition gegen
ihn geltend machte, so kann ·er doch im Großen und
Ganzen auch mit dem Ausgange der heutigen Vor-
stellung und dem Beifall, mit dem ihn das zahlreiche
Publicum, welches sich aus den bestenKreisen der
Residenz reerutirte, ausgezeichnet hat, zufrieden sein;

Die Vorstellung nahm um halb 8 Uhr ihren An-
fAUg- Jm Parterre und in denLogen hatten zahl-
reiche Abgeordnete, Gemeinderäthe, Professoren, Ad-
vocaten und hohe Beamte mit ihren Familien Platz
genommen. Einige Minuten nach Beginn der Vor-
stSllUUS Skfchkett in der Hosloge Kronprinz Rudolf
Und die KWUpkkUzEfsiU Steph anie. Aus Mk.
CUMIMITUW Bim- Vaß bekannte Persönlichkeiten der
Stadt Wien Mk dem Podium als Vertrauensmänner
des Publikum erscheinen mögen, wurde» die Heim:
Director Wilh randt, Professor Ne uman n -

Spallarh Professor Weinlechner, Director
Böhm und Baron Lapenn a namhaft- gemacht,
die dann auch auf der Estrade Platz nahmen. Die
Productionen, welche in höchst« dramatischer Weise
vertiefen, begannen mit einem Kunststücka bei welchem
Director Wilbrandt die Rolle des Acteurs zuge-
theilt war. c , «

Cumberland verlangte in seinem heimatlichen
Jdiom, daß Director W il b r a n dt die Namen dreier
Freunde auf drei Zettelchen schreibe, diese dann
viermal- zusammenfalte und durcheinander Menge.
Ein Dolmetfch, der, selbst Engliindeh des Deutschen
nicht volltommen mächtig war, übersetzte diesen Wunsch
schlecht und recht — allerdings mit nur allzu großer
Wortgetreuheit »— de1n.Auditoriu1n. Nachdem Cum-
berland sich von dem Tische entfernt hatte, schrieb
Director Wilbrandt drei Namen auf die Zettel-
chen und faltete dieselben dann zusammen. Mk.
Cumbesrland sprach unterdeß mit den übrigen abseits«
stehenden Vertrauensmännernz wir? müssen aber con-
statiren, das; er auch hie und da einen Blick auf den
mit dem Aufscbreiben befchäftigten Dichter warf. Zu
dem Tische zurückgekehrt, nahm er einen Zettel nach
dem andern »in die Hand, legte denselben an seine
Stirn und errieth unter lebhaftem Beifalle des Pu-
blikum wirklich die auf dieselben geschriebenen Namen;
Auf dem ersten Zettel stand der Name Simonh, auf
dem zweiten der Name Reuter, auf dem dritten der
Name KrügeL

Nun ging der Anti-Spiritist auf jene Production
über, die er mit dem Namen »Gedankenlesen« be-
zeichnet. Der Vertrauensmann, Professor N e u m a n n-
Spallarh sollte sichszirgend eine Person in dem
Saale denken, die Cumberland dann errathen wolle.
Mit verbundenen Augen durchschritt Cumberland, die
Hand des Professors auf die Stirne legend, vorerst
den linken Gang, bog dann rückwärts in den Mittel-
gang ein, wo er alsbald herausfand, daß der Abge-
ordnete S o ch o r die gedachte Person sei. Stürmischer
Beifall lohnte diese Production, die Mr. Cumberland
nicht allzu große Anstrengunggekostet zu haben schien,
denn er sah diesmal von dem üblichen Unwohlsein
völlig ab. ·

Frisch und munter, mit der gewohnten lähelnden

Miene schritt nun Cumberland zu der zweiten Num-
mer des Gedankenlesens Er vermochte in diesem
Momente noch nicht zu errathen, daß er nun-eine
große Schlappe erleiden sollte. — Er selbst begab sich
mit den Vertraucnsmännern und dem Dolmetsch in
ein Nebenzimmer, während Director Wilbrandt in
dem großen Saale eine Busennadel verbergen sollte.
Cumberland gab vorher noch in fröhlichster Laune
einige Anekdoten zum Besten. Er erzählte von einem
Manne, der letzthin in Edinburgh ihm mit einer"theu-
ren Nadel durchgegangen sei. Ein noch heitererer
Zufall habe sich in einer anderen Stadt bei einer
Vorstellung zugetragen Der versteckende Herr ver-
barg die Nadel in dem Strohgeslecht eines unbesch-
ten Stuhles. Als Cumb erland die Nadel eben suchte,
kehrte der Herr, welcher den Sessel auf einige Mo-
mente verlassen hatte, wieder auf seinen Platz zurück,
setzte sich nieder und stieß, von der Nadel gestochen,
einen so durchdringenden Schrei aus, daß das Fin-
den der Nadel nicht allzu schwer wurde. Cumberland
ahnte in dem Momente, als er in die Heiterkeit des
Publicum mit einstimmte, nicht, daß er diesmal zum
Errathen des Versteckes wirklich eines ähnlichen Livi-
sos bedürfen und daß an Stelle des auf seinen Sitz
zuriickkehrenden Herrn er selbst einen ,,Mißton« her-
vorrufen werde. ,

«

, sz -

Nach der Entfernung Eumberlands aus dem Saale
tvollte Director Wilh randt zuerst dem Redacteur
Schembera die Nadel in den Rock stecken. Nachdem
dieser jedoch wegen seiner Bekanntschaft mit Cumber-
tand sich hiegegen sträubte, begab sich Director Wil-
brandt in den rückwärtigen Theil des Saales und
steckte die Nadel in das Futter eines Teppichs, wel-
eher die Logenbrüstung drapirte Cumherland nahm
dann Director Wi lbrandt bei der Hand und
schritt wieder mit verbundenen Augen vom Podium
in den linken Seiiengang hinab, gerade auf den in
der fünften Bankreihe sitzenden Herrn Schembera zu
und betastete die Stelle am Rocke, wo die Nadel be-
reits hingesteckt worden war. Einige Bravos ertön-
ten, Cumberland tastete an dem ganzenOperkörper
des Herrn Schembera umher, wandte sich dann zu
dem neben dem Letzteren sitzenden Herrn, auch hie!
vergeblich nach der Nadel suchend. Ganz ärgerlich

machte nun Cumberland ein Zeichen des Unwillens
und ging dann dem Ausgange zu. Nun folgte eine-

shöchst aufregende Scene, die nachgerade unerquicklich
zu werden begann. Etwa zwei Bankreihen vor jener
Stelle der Logenbrüstungß wo die Nadel stak, machte
Cumberland Halt und begab sich zu der Logenbrii-
stung, die er nach allen Richtungen hin.beta»stete.
Nachdem er aber die Nadel nicht fand, unternahm
er einen wahren Irr-gnug, durch den· ganzen Saal
unsicher umherschweifend Hie und da stieß er in
einem kläglichen Tone einige Zurufe aus, bald bat

er« das Publicum um Ruhe, bald wieder Herrn Di-
rector Wilbrandt, er möge feine Gedanken auf den
Gegenstand völlig concentriren. Doch Alles vermochte
nicht zu helfen. Eine peinliche Scene folgte. Des
Publicum bemächtigte suh eine große Unruhex man
vernahm einige Zischlaute, von anderer Seite wurde
»Ruhe! Rahel« gerufen, bis endlich Cumberland um
einen andern Führer ersuchte Er nahm bei offenem
Augekiuen Schluck Waffe: zu sich um) work-te sich
hierauf nochmals auf die Suche begeben. Director
Wilbrandf verlangte jedoch, daß die Nadel neuerdings
versteckt werde. Als dies geschehen war, versuchte
Cumberland wieder sein Glück, auch diesmal ohne
Erfolg. Unter der höchsten Ausregungdes Publicum
führte er Professor Weinlechner durch densganzen
Saal herum, ohne-auch nur sich bei dem betreffenden
Herrn aufzuhalten, bei dem die Nadel sich befand.

Cumberland erbat sich einen anderen Führer, mit
welchem er sogar bis außerhalb des Saales ging,
dann, wieder einen andern, ohne jedoch die Nabel· zu
finden. Endlich riß er die Binde von feinem Auge
herab; ·er fchrie in markerschütterndem Tone, er sei
völlig abgefpannh weil er bis spät in der Nacht beim
Fürsten Metternich sich producirt habe, ohne sich nach-
her hinlänglich auszuruhen. Sein Gesicht war lei-
chenfahlz man labte ihn mit Wasser und benetzte ihm
die Stirn, während er auf einem Sitze sich nich»-
ließ. Nachdem er sich wieder erholt hatte, wurde die
Nadel zum dritten Male verborgen nnd auch jetzt konnte
Cumberland, trotzdem er wieder den Führer wechselte,
die Nadel nicht finden.

Für das Publicuin war diese Scene höchst pein-
lich und es erschien Allen wie eine Erlösung, als
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Obschon neue Parteibildungen bei uns nichts Sel-
tenes sind — wir haben in unserem consticutionellen

« Leben fast ebeUsp viele Parteien, wie die dritte
französische Republik Cabinete consuniirt —- wird doch
die neueste Parteibildung , die Verschmelzuiig der
Fvlllchrittler und der Secessionisten zu einer ,,D ent-
cheU Freisinnigen Parte1«, mit größter Lebhaftig-
keit und Ausdauer besprochen. Und das vollständig mit
Nekhtl Aber nicht weil die neueste Partei einige Blit-
glieder mettrhat als die bisher stärkste, und demnach
lebt Die Ildkkske Partei im Deutschen Reichstege ist,
spltdern weil die jüngste Parteibildung Zeugnis; ab-
legtfur das zunehmende Verständnis; sur p r ak ti ich e
Politik selbst im Hauhtquartiere der —- Stectenpserds
reitet; und weil die neue Partei bald genug ihren
Einfluß auf die verschiedenen Parteien des Rein-s-
tages und aus den Reichskanzler selbst verspüren las-sen wird. » - i "

Schon daß es sieh um eine Fufion und nicht um
eine Secession, um eine Verschmelzung statt um eine

Izersplitternng handelt, ist von Wichtigkeit, sintemalen
Zerspliixerung eines der ältesten dcutschen Uebel ist,
Vereinigung der Kräfte« aber in· unserem öffentlichen
Leben eine so seltene Tugend ist, daß ihr Anerken-
nung zu""zollen, selbst wenn sie uns unangenehm oder
unbeqnem, fast patriotische Pflicht ist. Jn der That
ist das Verdienst, das die neue Partei sich gleich bei
ihrer Geburt- erworben, das Verdienst nämlich, uns
einesPartei genommen zu haben, ziemlich allgemein
und zu allererst anerkannt worden. » · «

Das zweite Verdienst, das sich als- die größeren
Principienreiter auch in höherem« Grade die Fort;
schrittler erworben, ist, daß nach oben wie nach unten
durch die bloße That-suche der Bildung der neuen

- Partei, wie durch das, wenn auch bisher nur fliichtig
skizzirte Programm gezeigt worden ist, man beginne
einzusehen, das; parlamentarische Politik nichts Ande-res bedeute als Compromiß-Politik. Alle Achtung vor
den überzeugnngstrenen Männern, die, nicht immer
für dieselbe Ansicht —- denn das kann der
Dummste thun —- sondern für die Ansicht, die sie
gerade haben, eintreten. Aber solche Männer sind
eben nur achtungstverthe Män ner, keine tüchtigen
Parlamentari"er.. Selbst derFortschritt legt Namen
und Fahne, selbst ein Eugen Nichter legt die Füh-
rerschait nieder — das will ungemein viel sagen,
selbst wenn, ja gerade wenn noch Nebenabfichten mit
im Spiele« find. ,

«—
«

Die Gegner der neuen Partei geben zu verstehen,
der Fortschritt habe sich auf die Fnsion eingelassen,

«weil er die Liberale Vereinigung habe verschlingen
wollen. Wenn dem so wäre, dann wäre es noch
immer ein Beweis von patriotischer und verdienstvoller
Klugheit seitens der Fortfehrittler , statt mit ihrem
Tugendmantel Zwist zu stiften, mit einem etwas«
weiteren Mantel Risfes und Wunden zu bedecken, zu«
fchützen und so zu heilen. Wir glauben aber nicht
an eine solche Verschlingnngs-Hhpothese, aus dem ein
fachen Grunde, weil die Fortschrittspartei fürchten
mußte, durch das Verschlingen einer nicht viel klei-
-neren L«artei« sich gründlich den Magen zu verderben.
Vielmehr hat die Fortschrittspartei endlich erkannt,
daß sie gar keine Aussicht hat auf Durchfiihrung
ihres ganzen Progran1mes und hat . sich daher
entschlossen, einen Theil desselben gänzlich fallen zulassen, um etwas mehr» Aussicht zu gewinnen, ihren»
anderen Wünschen und Forderungen gelegentlich ein-
mal mehr Geltung verschaffen zu können. Das ist
nach« Dem, was wir bisher von der Fortschrittspartei
erfahren haben, so —- unsortschrit.tlich als möglich und
daher ein nicht zu, unterschätzender Fortschritt. Die

Fortschrittsparteimqg ern-b erkannt haben, daß ihr
Name im ganzen Lande in Veriuf gekommen war.
Der mir« so großem Nachdruck von dem Fürsten
Bismarck und seinen Leuten gegen die Frortsclzrittspap
lei seit Jahr uiid Tag ge ührte birtere Kampf
hat-zur F lge gehabt, daß dem Partei-Namen eine
Art Tlliakel anbastetez in vielen Kreisen war Fort
ichtittlet fast ein Schimpfwort geworden Ta die
Partei nicht die Kraft und die politisclseii Verdienste
hatte, um ihren Namen trotz alledem —- wie grote
politische Parteien in· anderen Ländern es gethan ha-
ben — zu Ehren zu bringen, so war iie vielleicht ganz
froh, den Namen los zu werden , der ihr vielfach
selbst bei Liberalen schaden mochtb Daß die Partei
den Mililäretat fiir dreiJahre bewilligen will, daßsxe besondere« Nachdijuck auf die Armee legt u. s. w ,

sind Beweise, daß sie auch in praktischer Hinsicht aufdes Volksgesühh auf die thatsächlichen Verhält-nisse mehr Rlicksicht nehmen will ass auf ihreparlamentarischen und politiskren Theorien. Taß
freilich diese Concessionen nicht dem Reichskanzlergenügen skönnen, ist richtig. Aber die freisinnige
Partei will ja auch einstweilen nur St. Majestät
des Deutschen liaisers allergetreueste Opposition sein.

Schon ans dem Umstande, das; den übrigen Li-
beralen« der Zutritt zu der freisinnigen Partei offengelassen und gewünscht wird, geht hervor, daß nichtsowohl der fortfchsrittliche als der secessionistische Theilder Kern der neuen Partei ist, wie er denn auch denFührer gestellt hat. Zwischen der freisinnigen und
der konservativen Masse wird die arg zusammenge-
schmolzene nationalliberale Partei einen schwerems undwenn nicht Alles täuscht, keinen-langen Stand ba-
ben. Gewiß denkt die nationalliberale Partei jetztnicht an den Anschluß. Aber es braucht nur eine
große politische Frage an der Tagesordnung zu sein,
und riach, man möchte fast sagen, phhsischen Gesetzenwerden der linke parlamentarische Körper« und der
rechte den zwischen ihnen liegenden kleineren zerthei-len und jeder seinen Theil davon abbekommen Nicht,
von den politischen Parteien selbst, von der Reichste-
gierung hängt. die Dauer der selbständigen Existenzder nationalliberalen Partei ab. Wenn ihr. jetzt von
der Regierung-viel hofirt, wenn ihr durch eine grö-
ßere Berücksichtigung liberaler Anschauungen das Mit-
gehen mit der Regierung ermöglicht werden sollte, sowird sie noch länger existirem und so wird die Be-
rücksichtigung der liberalen Wünsche dann die indi-
recte Folge der neuen Parteibildung sein. So wirdalso diese ihren Einfluß auch aus die Regierung äu-
ßern. Jn der That kann auch Fürst Bismarck nichtanders — er mag dies vielleicht nicht zuzugeben für gut
finden — als erfreut über die neue Parteibildung sein.Er ist selbst zu sehr praktischer Politiker, um nichtjede Bethätigung praktischer Politik, selbst wenn sieihm unbequem ist, zu schätzen, etwa wie man einen
tapferen und tüchtigen Feind lieber hat, als eine
seige und planlos geführte Masse. Fürst Bismarck
hat ferner die Varteizersplitterung bei uns viel zuoft selbst gerügt und ist· ein zu großer Patriot, als
daß er» nicht über eine Verminderung dieser« Zersplik
terung und der dadurch bedingten Schwäche sich«
herzlichst freuen sollte. Wenn die neue Partei sichkraftvoll zeigt, durch Anschluß deråliationalliberalen
oder etwa bei den Generalwahlen Zuwachs- erhält,
dann wird Fürst Bismarck,« wie er selbst mit« dein
Centrum gerechnet hat, mit der neuen Deutschen frei-sinnigen Partei rechnen, -was keiner ihrer Bestand-theile jemals erwarten konnte. Und das wäre na-
türlich vorläufig der größte Erfolg der neuen Partei-bildung. . · i· ,

Wenn unsere Abgeordneten rechts und links sichnicht sehr in Acht nehmen , werden wir in diesenTagen im Abgeordnetenhause eine Jndendebatte ha-

ben , wovor uns Gott in seiner Gnade behüten
möge. Die ehssame Bevölkerung, Neu- Stetti n's,
welche vermuthlich die Lorbern der Bevölkerung Tisza
Eszlars nicht schlafen ließen, hat sitt) nicht damit
begnügy drei Jahre lang sich mit demksähnagogens
brand-Processe die Köpfe-zu verdrehen uisd die Gewis-sen bis zum Zulassen von Meineiden und, was
ebenso schlimm, wenn nicht schlimmer ist, bis zum erfi-
ciösen Anstifteii zu Meineiden zu erweitern idies
nicht etwa in der crispin ähnlichen Absicht, Schuldige
zu retten, sondern in der teufliscren Absicht, Unschul-
dige ins Znchthaus zu bringenh sie hat sich in ihrer
von christlicher Nächstenliebe weit entfernten Trauer
darüber, raß die unschuldigen nach langen Leiden
und Qualen endlsch von den Geschworenem und zwar,
wie man erlährt, e i n sti m m ig freigesprochen wor-
den sind, sogar zu groben Excessen gegen die jiidi-
schen Bewohner im Allgemeinen und die Freigespros
chenen im Besonderen verleiten lassen. Sie mißhan-
delten die Freigespro«chenen, welche die Unverschämt-
heit hatten, nicht nur unschuldig-zu sein, sondern so-
gar ihre Unschuld vor aller Welt beweisen zu kön-
nen, nnd ein, 70jähriger Angeklagter wurde so zuge-
richtet, das; er die Besinnung verlor nnd nun zu Bette
liegt. Das; dabei auch Fenster zerschlagen, Läden
und Cassen geplündert warten, ist bei antisemitischen
Excessen so selbstverständlich, daß es nicht erst gesagt
zu werden braucht. Die bösen Forischrittler oder
Judenknechte haben nun diesbezüglich heute eine Jn-
terpellation eingebracht, die wahrscheinlich Donners-
tag zur Verhanrlung gelangen wird. Was das Pu-
blicurn von dieser Verhandlung erwartet, gehtsdaraus
hervor, daß die Tribiinen im Abgeordnetenhause über-
füllt waren, weil irrthiimlichangenominen wurde, daß
schon heute über die Jnterpellation verhandelt· werden
würde. —- VeuStettin liegt, wie ich sür meine viel-
Ieicht mit geographischer Tetailkenntnißsnicht ausge-
rüsteten Leser im Auslande hinzufügen will, in Pom-
rnern. "

Der ewige — L a s ke r ! Der im Leben so beschei-
den war, nach dem Tode wird er aufdringlich, lästig.
Er selbst freilich hat keine Schuld, aber man mag
wollen oder nicht, man mal; sich mit der Laskerade
beschäftigen. Wenn es Aufgabe, ein-es Staatsmannes
ist, großen Lärm und Zwist eventuell selbst durch eine
kleine Concession zu verhüten, dann hat ·in diesem
Falle Fürst Bismarck nicht den Staatsmann gezeigt,
der er ist. Einer augenblicklichen Marotte, einem
persbnlichen Gefühle nachgebend, hat er eine Affairegeschaffery mit der sich widerwillig die Presse -der gan-
zen Welt, mit der. sich die- Parlamente . beschäftigen
und die ihm selbst im höchsten Grade widerwärtig
sein muß. Wenn das ,,qui s’excuse. Tat-case« seine
Berechtigung hat, dann klagt sich der Reichskanzler
sehr lebhaft an durch sein Leiborgan, die ,,Nordd.
Alls. Ztg.«, die seit zWochen tagtäglich Artikel über
diesen leidigen ZwischenfalL Zustimmungen aus der
in-·und ausländischen Presse — die .,,Nordd.«. merkt
gar nicht die edleAbsicht englischer und französischer
Blätter, Haß zwischen Deutschland und den Ver. Staa-
ten, zwischen dem Reichskanzler und den parlamen-
tarischen Parteien zu säen —- und Präcedenzfälle bringt.
Auf der Suche nach Präcedenzfällen befinden sich auch
nochxandere Blätter, conservative wie liberale, undes ,ist erstaunlich, wie wenig Rücksicht da ——— auf bei-
den Seiten nämlich — aus das tertium computer-tie-
nis genommen wird. Nur Ein Präcedenzfall ist ganz
passabel, der aber nur beweist, das; infmaßgebenden
Kreisen eine Animosität gegen den Verstorbenen Las-
ker herrscht und« daß selbst Personen, die persön-
lich eine solche Animosität nicht haben, obschon siesogar zur Unparteilichkeit verpflichtet sind, Rücksicht
auf die in jenen Kreisen herrschende, dem verstorbenen
Laster ungünstige Stimmung nehmen. .

«« DerReichstagsdlkräsident von Levetzow hat in der
bekanntlich sehr tuinultuarisch verlaufen-n Freitagssitzung
der verstorbenen Reichstagsmitgliedey wie üblich, gedacht
und den Abg. Laskeczu den übrigen Todten geworfen,
zu dem meinen Lesern in der Fett» ikcheklkch Unbe-
kannten v. Ltdelebiem zu dem schswerlich khUEU besser
bekannten Abg. .Mac.1«rd unDbzU VEIU De« LETEM Viel«-
teichtats die — dkortigste Pers« des Deutsche» Reichs--
tages während zweier Legislatur Perioden bekannten
Abg. v. Ludwig Diese drei genannten ,,eht»enwerthen
Haken« überragte Laster, wie selbst der mit de! Pat-
lamentarischen Geschichte Preußens und Deutschlands
am Wenigsten vertraute Zeitungsleser wissen wird,um

« eine gehörige Anzahl von Hauptesjiängen. Nichtsdesto-
weniger waren in der Ansprache des Präsidenten »nur«
folgende, eigentlich nur die Anerkennung des- Nicht-Schwänzens enthaltende Worte Laster gewidmet. »Die
nicht mehr große Zahl Derjenigeth welche von Anfang
an ununterbrochen dem Hause angehört haben, istweiter gemindert worden. Unter den parlamentari-
schen Führern fehlt« heute Einer, den wir sonst immer
gewohnt waren, an seinem Platze zu sehen«, Das
war Alles. - l -

Nun könnte man sagen, der ReichstagsJliräsident
v. Levetzow sei conseivativ und er habe es nicht über
sich gewinnen können, einem liberalen Führer einen
ehrenvollen Nachruf zu widmeln Das wäre sehr
traurig gewesen für unsere Zustände im Allgemeinen
und für den Reichstags Präsidenten im Beionderen
Aber diese Annahme trifft nicht zu. Man braucht
nur auf einen vor noch nicht: einem Jahre passirten
Präcedenzfall hinzuweisen. Der for tschrittliche
Abgeordnete - Schulze -Delistzsch, der Autor des
ihm nachher oft genug vorgeworfenen Wortes vom
.,,Bankerut des liönigthums von Gottes Gnaden«,
wurde -in demselben Reichstag-r von demselben Prä-
sidenten ganz anders behandelt. Herr v. Levesow
wies da nicht nur auf die bekannten Verdienste
Schutzes um das Genossenschaftswesen, sondern auch
darauf hin, »daß er im Reichstage als ein Muster:
treuer Pflichterfüllung auf allen Seiten hochgeschätzh
bei allem Eifer stets sachlich und bereit, auch mit dem
Gegner seiner Ansicht sich zu verständigen, gewesen
sei. . . . . Wir werden den liebenswürdigen, ehrwür-
digen Collegen nimmer vergessen« u. s. w. Nun wäre
noch eine-Annahme möglich, daß Herr v. Levetzow
einen Gsroll gegen Laster hatte. Aber das. ist auch
nicht der Fall. Beim Leichenbegättgnisfe Lasters als
noch nicht bekannt war, daß die Animosität gegen
Laster selbst über das Grab hinaus dauern würde,
betheiligte sich nicht nur Herrv Lebt-how, er gehörtesogar dem Comitå an und hatte die Wahl in dasselbe
mit den Worten angenommen, »das; er sich diesem
Amte um so lieber unterziehe, als er den Verstorbe-
nen immer hochgesclsåtzt nnd seine Bedeutung aner-
kannt habe«. l

Die Leser werden erkennen, daß der Urgrund der
ganzen Laskerade eine nubegreifliche —.-« Kleinlichteit
sei. Alle Artikel, Correspondenzety Telegramma na-
tionale und internationale Höslithkeitem die» um Las-
kengeleisict und geduldet worden sind und wahr-
schetnlich noch werden zu leisten und zu dulden sein,
sie sind auf eine unglaubliche Schtvcire einer maß-gehenden Persönlichkeit zurückzuführen, zu deren Ent-
schuldigung jetzt die nationale Würdkausgespielt
wird. Quidquid delirattt reges —- plectuntur Acshivi:
das ist heute noch so» wahr,- wie ehedem.

Inland
« Hokpah Z· "März. Das neueste Heft »der »Bqlt.
M o trat-s s ch r i ft« eröffnet ein weiterer, in liebens-
würdigen: Erzählertone geschriebener Beitrag zu den
J. Chr. B e r e n sschen ,,Silhouetten eines Riga’fchen

sich endlich ein dritter Führer fand, an dessen Hand
geleitet, Cumberland schnell die diesmal ganz frei an
einer Banklehne steclende Nadel fand. Erfreut über
diesen endlichen Abschluß der« qualvollen Situation,

« brach das Publicum in einen lebhaften Beifalls-
ssturnr aus. « .

Unter» lautloser Stille hielt nun Professor Wein-
lechner folgende Ansprache: ,,Das ,,Gedanken-

»« lesen« ist nicht wörtlich zu nehmen, denn sonst müßtes HerrCumberland ohne jede Führung die Gedanken
niederschreiben können. Jch habe während meiner

. Betheiligung an der Suche wahrgenommen, daß ich
nicht- der Geführth sondern der Führende
sein«sollte. Wenn Jemand seine Muskeln» nicht in
seiner vollständigen Gewalt hat, so wird er jdiirch
die in ihm herrschende Aufregung die Stelle verrathen,
wo die Nadel sich befindet. (Beif"all und Wider-
sprucshJ Nervöse Menschem welche über ihre Mus-kelthätigkeit nicht schalten können, sind daher die be-
sten Medien«. ,(Lebhafter"Beifall.) s

« . »Ich will nicht in Abrede stellen, daß Mr. Cumber-
land ein ausgezeichnetes Tastgefühl besitzt, so daß,-
wenn ein nervöses Individuum in seine Hand geräth, er
durch. das Zacken der Muskeln sofort« die Situation
überschaut -Jch habe meinerseits den Gedanken fest
concentrirt auf den Ort, wo die Nadel sich befand,
habe aber meine Muskeln so fest im Zaume gehalten,

» daß sie absolut Nichts verriethen. Deshalb fand auch
Her: Cumberland nicht die Nabel. CBeifaIlJ Diese
meine Aeußerungen werden wohl keinen« Schatten

. werfen auf den letzten Führer, das war eben ein Herr,
der seine Muskeln nicht im Zaume zu halten im
Stande war«. (Heiterkeit.) .

Dieser Ansprache folgte Cutnberland mit der an-
gespanntesten Aufmerksamkeit. Er versuchte zwei mal
Professor Weinlechney aus dessen Mienen er nichts
Gutes zu »lesen« schien, zu unterbrechen. Später
ertönten einige Stimmen, die da riefen: »Man muß
Cumberland das Gesagte übersehen l« Nachdem dies
von Seite des Dolmetsch geschehen war, bat Cumbew

« land um Entschuldigung und wies abermals auf seine
Etfchöpfuvg hist, Welche an dem Mißlingen des
Experiments Schuld trage. « .-

Jn wenigen Minuten hatte Mr. Cumberland

seine Ruhe wieder gefunden« Auf seinem Gesichte
bemerkte man wieder das frcundliche Lächeln, d.ie
Leichenblässe der früheren« Ohnmacht war« wie weg-
escamotirt nnd einer frischen, gesunden Röthe gewichen.
Jn seiner Bewegung konnte man wieder jene Non-
chalance bom Anfange der Vorstellung wahrnehmen,
gleichsam als wäre Nichts vorgefallen Cumberland
bewegte sich eben auf einem sichereren Terrain; er
hatte mit den- Productionen in einem auf dem Po:
dium errichteten Zelte begonnen, das Vordem Pu-
blicum durch einen Vorhang abgeschlossen werden
konnte( Mr. Cumberland wurden «Hände und Füße
gebunden, sein Leib und Hals an einen im Zelte
befindlichen Pfahl und überdies noch die Füße an
demBoden befestigt, indem durch ein von demselben
herabhängendes Band-Nägel eingeschlagen wurden.
Trotzdem nachher keine Veränderung an den Fesseln
wahrgenommen wurde, ließ Cumberland eine Pfeife
und eine Mundharmonika ertönen und nagelte ein
Brettchen an einen Sessel an. «

Mr. Cumberland bittet nun, daß man einen, klei-nen Griffel auf seine Füße lege und ihn mit zwei
Silbergulden beschwere so daß der Griffel nur un-
ter hörbarem Geräusch entfernt werden kann. Es
wird ferner eine Schreibtafel auf die Knie Cumber-
land’s gelegt und dann der Vorhang geschlossen. Nach
einer Weile ruft Mr. Cumberland: P,,Light"« (Licht),
der Vorhang wird zurückgezogem der Griffel liegt an
seinem Platze, die Tafel aber trägt die geschriebenen
Worte : »You are sold Peter« (Sie werden betrogen,
Peter).- Dieses Experiment wird mit lebhaftem Beifall
aufgenommen. Noch mehr Wirkung macht folgendes
Stückchen: Cumberlandbittet einen der Herren ,,vom
Comit6« zu .sich. Professor Böhm begiebt sich "in
das Cabinetz dieses wird geschlossen. Nun hört man
eine quiekende Musik von einer-Pfeife, später von
einer Mundharmonika ausgehend Professor. Böhcn
kommt nach fünf Minuten wieder zurück und be-·ich-
tet: ,,Jch saß mit verbundenen Augen reitend auf
den Knien »Cumberland’s. Plötzlich fühlte ich, daß
die Beine desselben sich regelmäßig bewegen; dann
vernahm ich die Musik und nahm wahr, daß zwei
Hände mit fieberhafter Geschwindigkeit über meinen
Körper dahinfuhren, mich kitzelten, zwickten, stießen

und streichelten Als ich michferhob und das Cahi-
«net geöffnet wurde, befand sich der Verband Cumbe"r-
land’s in unverändertem Zustande. Es ist jedenfalls
ein sehr geschicktes Kunststück, das er hier producirt
hat«. (Lebhafte BravorufeJ «

Mr. Cumberland ist aber als Taschenspieler noch
weit geschickter, als man nacb dieser Leistung hätte
glauben sollen. Er forderte nämlich Professor Böhm
auf, nach der Uhr zu sehen. Die Uhr befand sich
nicht mehr an der Kette, statt ihrer ein Blechgehäus,e.
Dagegen fand sicb die Uhr in der rückwärtigen Rock·-
tascbe Ides Professors Weinlechner , welcher nach dem
Experimente in die Cabine getreten war, um den
Verband Cumberland’s zu untersuchen. « Die Uhr
war also trotz des kunstgerechten Verbanties Vom Ca-
rabiner der Kette gelöst, mit einer anderen vertauscht
und dann in die sTasche Weinlechneks practicirt
worden. - »

« i - -

Nach diesem Experiment schloß Cumberland feine
heutige Sräance -Er sei heute sehr erschöpft, hoffe
aber morgen bei Kräften zu sein, um die Schatte des
heutigen Tages auswetzen zu können.

Und nun folgte die größte Enttäuschung des Pu-
blicum, welches ja von dem »Auti-Spiritisten« er-
wartet hatte, daß er die Taschenspielerstückchen der
Spiritisten —- wie dies in seinem Programme zu le-
sen war ’— erklären werde. Von alledem geschah
aber Nichts. Man« befand sich daher bei einer Spi-
ritisten-S6ance, mit dem Unterschiede, daß Herr Cum-
berland eingestand, ein bloßer Taschenspieler zu sein
und ohne Hilfe von Geistern zu arbeiten, woran ohne-
hin Niemandkgeglaubt hatte.

Das Publicum verließ den Saal, lebhaft über
das Gesehene debattirend. Wir hörten fast ausschließ-
lich skeptische Bemerkungen, nur ein kleines Häuflein
von Anhängern Cuinberlands hielt daran fest, daß

.er im Gedankenlesen unfehlbar sei.

Mannigsaltigzkn « .

Zwei Anekdoten Vom Kaiser Ni-
kolaus werden der ,,T. R.« mitgetheilh deren jede
it! ihre! Art interessant sind. Während eines Auf-
enthaltes am Berliner Hofe hatte der Kais er mehreBilder bei dem verstorbenen Hofmaler Krüger bestellt

und befahl, als ein Zeichen seiner besonderen Gunstdemselben eine prächtige Uhr, die er selbst ausgesucht,zu überreichen. Natürlich stattete der in solcher Weise
Ausgezeichnete bei nächster Gelegenheit dem hohenGönner seinen wärmsten Dank ab. Huldreich erwi-
derte dieser, er freue sich, wenn ihm die Uhr gefiele;
doch plötzlich, wie von einer Ahnung bewegt, forderte
er den Künstler aus, ihm doch einmal das Geschenkzu zeigen. Krüger that, wie ihm befohlen, und über-
reichte dem Kaiser eine höchft mittelinäßige Uhr.
,,Das ist aber nicht diejenige, die Sie von mir er-
halten haben l« rief Nikolaus zornig. -—- ,,Ew. Maje-
stät wollen versichert sein, ich würde es nicht gewagt
haben, eine andere vorzuzeigen .«« gab Krüger
ruhig zur Antwort. — »Und dieses elende Machwerk
soll eisn Geschenk von mir sein? Geben Sie mir das
Ding her, ich werde die Sache untersuchen«. —- Von
dem Vorsall war viel gesprochen worden, er hatteauch das Ohr eines unserer Prinzen erreicht, derwährend eines, kurze Zeit daraus stattsindenden Hof-festes den Künstler ansprach: »Nun, Krügen habenSie denn jetzt eine andere Uhr erhalten ?« -— »HuBefehl .

. . . hier ist sie« und dabei zeigt der Ma-ler eine noch viel schlechtere Uhr vor. — »Da hörtaber Alles auf .
. . gehen Sie her, ich werde sie demKaiser zeigen. . . das ist unerhört l« —

—- Kaiser Niko-laus hatte die.Gewohnheit, allein, vhne von einem Adia-tanten begleitet zusein, in den Straßen von St. Peters-burg spazieren zusz gehen, um sich aus eigener Anschau-ung ein Bild von »dem Leben und Treiben der Leutezu verschaffen. Nur in den seltensten Fällen wurdeer bei diesen Harun-al-RaschidsPromenaden einmalerkannt, denn ein gewöhnlicher Ofsiciersmantel bedecktedie hohe, imponirende Gestalt. Eines Tages hatteer bei einem solchen Gange sich in eine Vorstadt derweitläufig gebauten Residenz hinausbegeben und ver-
mochte nicht mehr den Rückweg zu finden, so daß er
sich gezwungen sah, von einer Droschke Gebrauch zumachen: Als es aber zum Bezahlen kam, fand Reh,
daß er kein Geld bei sich trug. »Warte hier,- Ga-
lubtschik (Täubcben)«, sagte er zu dem Kutscher, undwollte in das Winterpalais schreiten, »ich werde Dirsogleich das Geld Wirkens« —- FAh, Väterchettz sohaben wir nicht gewettet«, antwortete der Mann, derden Monarcben nicht erkannt hatte und nicht« ahnte,wen er gefahren, »so haben es die« Officiere schonein paar mal gemacht und nachher gingen sie durch das
Haus durch und auf die andere Seite wieder het-
ausl Gieb mir Deinen Mantel, und wenn Du VII
Geld schickst, so follst Du ihn wieder bekommen l«»—·Unddek Bat, der gewaltige Machthabetz der Kasse!aller Reußen — er ließ seinen Mantel zum Pfand«
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PitriciewGsfchlschtsE in welcher anziehenden biogra-
phxjchen Studie der im Jahre 1725 geborene und
1789 verstorbene Aelteste Cirl Banns, dieser human-
Wpylihäter und bilduitgsfreundliche Ehrenmann, de:
einen Hartkuoitk Hamaiin und Herder iii fein Haus
z« ziehet! wußte, del! ZlJilttelpllUct ubglebh —- Eine
spsch und lebendig» eritworfene Reiseschilderung von
F» Graf B e rg führt uns sodann über St. Peters-
burgund Wtoskau in die ,,Bucht de: Lkjsj«y3z»m-,
d« i, in dieBncht von Balaklaiva, und in die Krim
mit ihren Reizen. Den eigentlichen Kern des Heftes
bildet ein weiterer, fünfter Artikel des Herausgebers,
Fu Bienemann, über die statckhaltersihaftliche
Zeit. Jn demselben wird in charakteristische» Züge»
eine Ueversihau über die Jnstitutionen der Statthal-
terschaftssVerfassung geliefert und ein Urtheil darüber
an die Hand Rinden, Was diese Institutionen ihrem
Wesen nach waren und was sie hätten sein können.
Zum Schlufse begegnen wir einer stattlichen Reihe
literarifcher Besprechungen aus der Feder des Her-
ausgebers —- des unifafsenden Werkes »Die Volks-
seele und die politische Erziehung der NationCvon
Dr. F. Schmidt-Wariieck, des J. Engel-
m a n n’schen Aufsatzis »Die Zwangsvollstreckung aus-
wärtiger richterlicher Uctheile in Rußland«, der s.
Z. in unserem Blatte erwähnten Studie von Dr. W.
Mollerup über Dänemarks Beziehungen zu Liv-

· land von 1346—156l, des neuesten Heftes der »Bei-
träge zur Kunde Est-, Livs und Kurlaiids«, der über-
aus dankenswerthen Festrede von Oberlehrer T.
Christiani hieselbst ,,Uebersicht der Gegenrefon
ination in Dorpat«, endlich des 12. Bandes von
Jwan Turgenjew’s aiisgewählten Werken.

« —- Gerüchtweise erfahren die »Nowosti«, man
trage sich in den Mintsterien der Wegerommnnicatios
nen und des Innern mit der Absicht, den Gouver-
neuren die Befugniß zu ertheilen, in« Zukunft von
stch ausdenBau vo nN utritions-Bahnen
zn genehmigen, sofern dieselben von rein commercieller
Bedeutung sind und eine Ausdehnung von zehn Wirst
nicht überschreiten« Bisihiezu hatte nian unt die

· Concessioii zum Bau einer derartigen Bahn jedes
Mal beim Wtinisterium der Wegecommunicationen
zu petitionireik » »

—- Dem ,,Eesti Post« geht die Nachricht zu,
daß sowohl in den verschiedenstewTheilcn Livlandis
als auch in Estlatid zahlreiche estnische Familien sich
zur Auswanderung in diesem Frühjahre vorbereiteten,
und auch dieses Blatt nimmt hierauf hin Veranlas-
sung, wider das Auswanderucigsckfieberzii
Felde zu ziehen. l »Wir wissen getiau«, meint es u.
A» »daß die Auswanderer in fernen Ländern mehren-
theils noch größere Noth, Entbehruiig, Elend und
Vedräiigniß auszustehen haben, als in der Heimath
Der litztc Groschen, die letzte Habe werden von der
Reife« verschlungen und, aller Mittel entblößt, rnüfsen
sie, glücklich am Ziele ihrer Reise angelangt, nothge-
drangen gewissermaßen als Leibeigene sich den Be-
sitzern der Ländereien Preisgeben. Und wohl Denen,
die noch so davon kommen und nicht im fremden
Lande und unter fremdem Volke hinsterben und zu
Grunde gehen. . . Wir kennen einen großen Theil
Europas aus eigener Anschauung. Allüberall haben
wir Noth und Armuth, Drangsal und Leiden fast
in gleicher Weise vorgefunden. Einige Behäbige und
Reiche giebt es freilich, aber den weitaus größeren
Theil der Bevölkerung bilden die Armen. Das ist
der Lauf der Dinge in der ganzen Welt und wird
es immer bleib·eii«. . . ,

»Im Zsiiilislskksschtn Hitchspitlt foll, wie der ,,Eesti
Post« erfahren haben will, die S ·ch w a rm gei-
st erei Wurzel zu fassen beginnen; nainentlich sollen
vier 60-jährige Niännergleich Propheten das» Kirch-
spiel durchziehen und für ihre Jdeeii Propaganda
machen. —- Deinselben Blatte zufolge ist im Pillift-
frischen, dann aber auch in Oberpahlcm in Tarwast
und Hiliiict der Seh arlach in sehr bösartiger
Form aufgetreten. ·

St. Zs1rtckHbtttg, 2. März. Der gestern in der Pe-
tespqzaulsitkathedrales abgehaltenen S e e le n m es s e
für den in Gott ruhenden Kaiser Alexander I1.
wohnten Jhre Majestäten der Kaise r und die
K a«i se ri n und die Mitglieder des Kaiserlichen Hau-
ses bei. Die Grabstelle war mit zahlreichen Krän-
zeii und Blumen von der Kaiserlicheti Familie be-
deckt werden. «— Nach der Ntesse begaben sich Jhre
Majestäteii und ihre Kaiserlichen Hoheiten in das
Winterpalais und verweilten einige Zeit in den G«-
mächein des vereinigten ·8J)ionarchen. —-,- Am Abende

s des nämlichen Tages kihkten Jhre Majestäten nach
Gatschina znrück. · »

. — Anläßlich der Vorfeier des Geburtstages H a i-
f« Wilhelmswird, der St. Pest. Z. zufolge,
am 9. ålliärz beini Deutschen Bolschafter Genera! v.
Schweinitz ein größerer R o u·t stattfiiidein

— General-Adjutacit Graf Loris- Meliko w
wird binnen Kurzem ans Gesundheitsrücksichten sich
ins Ausland begeben.

—- Der Gehilfe des Miiiisters der Volksaufklä-
Ums« GchEkIUMth Füift W o l k o n s It, ist, wie wir
des! ..NO1V0sti« entnehmen, behufs R evifion e i-
niget Lehrbezikke aus Si. Ptekgbukg abge-
Msts W« V"kl«111tet, ist die Dauer dieser Revisionss
fahrt CUf END« fünf Wochen beniessem

—- Dek »RE-l·-AIlz-« publicirt die Ernennung
« des fskkhskiskn MkUistevResideiiten Kajander in

Cettinje zum diploniatilchen Ageiitcn in Bulgariem
In Stidivellen niiflauds haben sich weh» Ema,-

bssikek Und Jllhsbet von Zucker-Fabriken mit demEespchssss VOS MUUsterium der Wege-Gemeininte-
UVU SCWUVTJ VIE- GMThMigUng zum Bau einer
SCUZTU Gkllppe kl einerer Nntritionss
b C h U C U ZU Ckkhellsty welche, von der Station Kasjas
tin beginnend, das ausgedehntcz zwischen Fqstowxz
SPMUUEI - VHUIC und Jelsssuvetgrad belegene
Viereck, dessen Centrum die Stadt Uman bildet,
dutchschstetden sollen- Diese Fläche umfaßt eine»
Raum VVU »Seit« 3s3,800 QuadravWetst und schließt
VII— skUchkbskstMKkslse des Kxewsschen Gouvernements
in sich. Die für das Zustandekonimen diefes«Ui1ter-nehmens interesftrteti Fabrikbcsitzer und Jndustriellen
haben sich bereit erklärt, jeder wenigstens 50,000
bis 100,000 Rbl. beizusteuernz was die Gutsbesitzer
Allwiss- sp haben diese sich verpflichtet, je nach der
Entfernung von der Linie zwei bis drei iRubel pro
Dessjatine zu zahlen. Vorläufig ist die Entscheidung
dieser Frage der beim Ministerium der Wegeconu
munication unter dem Vorsitze des Gelieimrathes
Shurawski bestehenden besonderenjsommisscon über-
wiesen worden.

« It! Tislis soll dieser Tage das Project des Ame-
rikaners Twy del zur Berathung gelangemgcvelches
auf die HerstellungzrveierNaphtha-Leitungen
von Baku zum Schwarzen Meere und zur
EisenbahnssRostonvWladikawkas abzielt.

In gtlsingsats hat der finnländische Senat für
das bei der Universität bestehende eth n o gr ap h i -

sche Museum aus fünf Jahre eine Subvention
von 6000 M. jährlich bewilltgh

is o r a l r e.
Nach Schluß der Redaction erfahren wir, daß der

Curator Geheimrath K apu sti n am gestrigen Abendevon der Schnlrevision in Werro hieher zurückgekehrt ist.
Anknüpfend an zwei Mittheilungen der N. Dörpt

Z« it! betet! laufenden! Jahrgang« sei es dem Unter-
zeichneten gestattet, neben den in Riga und Dorpat
gerügten Mängeln in der Bauart der Mehrzahl der
Häuser nocb aus einen Mangel in der Bauart un-serer Schulgebä u de hinzuweisen, der im Falle des
Ausbruihes eines Feuers oder auch nur bei bloßem
Feuerlärm leicht von den schrecklichsten Folgen be-
glitt« sein kann» »Als Beispiel möge unsere S tad t-
To ch»ter schu le herhalten i Abgesehen von der
ungenugenden Ventilation und der— beifpiellosen Be«
schxänktheit der Classenräunte abgesehen auch davon,
das; es durchaus unstatthaft sein dürfte, Schulräume
in den 3., 4. ja b; Stock zu verlegen, haben sämmt-
liche in dem dritten und vierten Stockwerke gele-
genen Classen nur eine einzige Ausgangs-
treppe aus Holz, auf welcher allein sämmtliche-
rernende und Lehrende die Schulräume verlassen
können. Jch will die Phantasie der Leser sicher
nicht mit Scbreckbildern aus«-gen, welche, schon
bei dem Gedanken an die Möglichkeit eines Brandes
der Treppe während der Uuterrichtszeih unwillkürlich
Jeden erfüllenmüssem ich will hier auch nicht die- in unse-
rem Gedächtnis; sortlebenden Nachrichten von Schuld-äu-
den auffrischem welche die öffentlichen Blätter, zumGlück
nur sel:en gebracht haben. Aber Jedem wird es ein-
leuchtend sein, daß eine Feuersbrunst oder auch nur ein
bloßer Alarm in den Schulräumen, zumal einerMädchenangalh die entsetzlichsten Folgen haben kann
durch den - usbruch einer Panique, durch das Hin-stürzen zu den Ausgängen, durch das Hinab-
und Uebereinanderstürzen kund schießliche Verstopfen
der Treppen. Bei unserer Stadt-Töihterschule kommt
noch der schlimme Uinstand hinzu, daß diese einzige
hölze rn e Treppe äußerst steil und gewunden ist,
-was die Gefahr des— Stürzens und lieben-wander-
sallens noch Wesens-lich mehrt. Der panische Schrecken
ist ein Facton mit dem man stets, besonders bei
jungen sJJiädchen, zu rechnen hat, und der mehr Un-
heil, als das Feuer selbst, nur zu leicht bewirken kann.

Finder kein Umbau der illnstalt Statt, so werden
vorläusig Rettungsleinen auch Nichts nützen, da-die
Töchterschületinuen nicht zu turnen vermögen (die
Stadt - Töchterschule ist in Dorpat die einzige
größere"Mädchenanstalt, in welcher der Turnuniers

richt noch nicht eingeführt ist). Jn anderer Weise
jedoch könnte einem Unglücke von größerem Um-
fange theilweise vorgebeugc werden, und zwar da-
durch, daß Inn-n dem Beispiele und dendiesbezügs
lichen Einrichtungen der Anstalten Deutschlands
Frankreichs, Englands, besonders der Vereinigten
Staaten Nord-Amerikas und neuerdings auch Oester-
reichs folgt. Jn den Anstalten dieser Länder wird
rechtzeitig das Hinausgehen bei Alarm ge-
übt. Jeder Lehker ist verpflichtet das.szSchema,- nach
welchem jede einzelne Classe sskch VWUST UND de! UN-
stenbeim hinausgehen sich anreiht, zu kennen, um
beim Ertönen« der Alarmsignale sogleich das Commando
in der» Classe, in welcher er z. Z. den Unterricht hat,
übernehmen zu können. Diese höchst segensreiche
Einrichtung sollten unsere Stadt-Töcbters-chule und
die anderen Lehranstalten Dorpat’s, welche sich in
ähnlicher Lage wie diese befindet» Odeptiten —— Umso-
mehr, als die Einführung dieser Einrichtung mit
keinen Unkosten verknüpft ist und das Einüben nach
dem zu entwersenden Schema nur wenig Zeit bean-
sprucht. Zunächsl müßte jede Classe für sich geübt
werden, sei e-s durch einen Lehrer oder den zu erhof-
fenden Turnlehrer der Anstalt, und zwar im Auf-
stehen (Zusammenlegen der Bücher und Heile, Au-
kleiden im Winter, je nach dem Signalh Antletem
Sich-Anreihen und Hinausgehen (ein;eln, paarweise,
zu 3 oder 4, je nach Umständen) aus der Classe und
aus der Anstalt; später müfite dann an freien Nach-
Mittagsstunden mit s ä m mtlich enClasseu das Hin-
austret·en aus denClassenräumen, das Aneiiiatiderreihen
dereinzelnen Abttjeilungen in den Corridoren und be-
sonders der sichere und langsame Niederstieg geübt wer-
den. Zu Beginn eines jeden neu«n Seinesters wäre durch
das Hinzukommen neuer Schülerinnen eine Wxeders
holung der Uebung erforderlich. Es wäre aber durchaus
geboten, von Zeit zu Zeit s g. blinden Lärm-zu
schlagen, vielleicht zwei mal im Semester. was jedes
Mal etwa 10 bis 20 Minuten beanspruchen und den
Wegfall kaum ein er Lehrstunde im Seniester ver«
anlassen würde. Erwägt -man die aus solchen Ue-

bungen hervorgebenden Verweile, so ist der Verlust
einer Lehrstunde im Semester wahrlich nicht in
Betracht zu ziehen, zumal es durch diese Einrichtun-
gen gilt. Menschenleben zu Mühen. Zcie Einfüh-
rung eines systematischen Hinausgehens und die, wie
gesagt höchstens zwei mal im Semester zu wiederholende
Alarmirung würde, außer gewissen psychschen Vor«
theilen, nach allen Richtungen hin günstig auf die
Schülerinnen einwirken. Vor Allem würde der pa-

nische Schrecken geschwächt und bei häusiger Wieder-
HVIUUS svlcher ,,Feuerproben« würden Ruhe, Gleich-
muth, ja, wie erfahrungsgemäßerwiesen, Fröhlichkeit
Vlatz greifen, denn die Mädchen würden in keinem
Falle sicher wissen, ob thatfächlich Feuer ausgebro-
chen oder nur blinder Lärm gemacht ist, und meist
das Erstere voraussehen. Und dann würden sowohl
die weibliche als auch die männliche Schuljugend die
durch ,,Feuerproben« bewirkte Angewöhnung ins pri-
vate Leben hinübertragen und bei Feuerlärin eine
größere Ruhe bewahren und mehr Ueberlegung an
den Tag legen, als sie es ohne die vorhergegangene
Uebung und Angewöhnung gezeigt hätten.

Von allen hier befindlichen Lehranstalten kommt das
Gouvernements Ghmnasium natürlich am Wenigsten
in Betracht, dank den von dem jetzigen Director

-desselben getrvssenentrefstichen und in jeder Hinstsist
nachahmenswerthen Baueinrichtungen Allen Vorste-
hern und Vorsteherinnen solcher Anstalten aber, welche
im Falle der Feuersgefahr sich in der Lage der hie-
sigen EtadvTösrterschule befinden würden, sei das
oben Dargelegte « dringend zur Beherzigung em-
pfohlen. «—n —

.

Hochgeehrte: Herr Redakteur!
Miit wenigen Worten gestatten Sie mir in Sachenunserer Aktien-Versicherungs-Compagnien

auf die gestrigen, Ausführungen des Heu. Vertreters
einer dieser Compagnien zurückzukommen, und zwar
—- was Ihnen wie den Lesern Jhres geschätzten
Blattes gewiß nur lieb sein kann —- ohne auf die,
durch keinerlei Beweise gestützte Behauptung von der
angeblich meinerseits bewiesenen «Unkenntniß dieser
Angelegenheit zurückzugreifem Wer» proitomo kämpft,
greift initunter lieber zur Mücke, als zum Degen.

Nur in einem Vorwurfe finde ich den zaghasten
Vtzrsuih einer Art von Begründung : der Herr »Vertre-
ter« wirst mir »Naivität« vor, weil ich behauptet,
daß es lediglich von den Compagnien abhänge, ,,wie
viel sie sich jährlich von den Versicherten zahlen lassen
wollen«, und verweist dieser ,,Naivitär« gegenüber
überlegen auf die Abhängigkeit der Compagnien von
den ausländischen Nückversicherungs - Gesellichasten
Daß die Compagnien nicht als völlig unumschränkte
Herren gegenüber äußeren VerhältnissenKstehem daß
sie nicht nur durch die Neasseeuranzem ndern auch
noch durch mancherlie andere Factoren in ihrem Thun
und Lassen beeinflußt werden, habe ich keinen Augen-
blick -ver-kannt. Jch habe lediglich constatiren wollen,
daß es ausschließlich in den Händen der Compagnien
liegt, wie sie die an sieherantretenden Einslüsse —-

mögen diese auf die Reassecuranz"-Compagnien, staat-
liihe oder private Vorkommnisse, Massenerscheinurigen
oder locale Ereigniße zurückgehen oder aus dem
Schoße der Actionäre geboren werden «— auf die
Versicherten übertragen, rieth. diese zur Mitleidenschast
heranziehen. Der Herr »Vertreter« bemerkt ja selbst
sehr» richtig, daß die Höhe derPrämie durch das
,,eigenste Interesse« der Compagnien normirt werde.
Dieses ,,eigenste Interesse« ist faktisch« der einzige
Regulator in den Beziehungen zwischen den Compag-
nien und den Assecuratem und daß dieser Regula-
tor mit dem eigensten Interesse der Versicherten zum
Mindesten nicht identiscb zu sein braucht — diese
Versicherung wird wohl selbst der Herr. ,,Vertreter«
als vollgiltig zntgegenzunehmen kein Bedenken tra-
gen« Was aber von der ,,Klarheit« der ,,sofortigen«

. Sprengung der CompagniemPhalanx und Etablirung
eines Concurrenz-Unternehmens zu halten ist, illustrirt
die Praxis nur zu sehr: nicht ein einziges Un er-
nehmen dieser Art, mit alleiniger Ausnahme der Ge-
genseitigen Vereine, shat sich in Russland vor den
Umarmungen dieser Phalanx bis zum heutigen Tage
retten können, sondern ist liebevoll von derselben auf-gesogen worden; uns ist damit der Beweis geliefert
worden, daß es wenigstens nicht allzu unvortheilhaft
sein kann, sich als neues Farnilienglied von dem
Dutzend bereits bestehender Compagnien mit den »Pra-

auf denkbar niedrigstern tltiveau« aufsaugen zu
a en. —

Jch bedauere, daß der Herr ,,Vertreter« rnich für
ungeignet erachtet zur »Klarlegung« der Principiem
frage. Meinerseits könnte ich mich nur freuen, wenn
irgend ein ,,Berusener«, etwa der Agent einer« der
bestehenden Compagnien oder der Herr »Bei-dreier«
selbst, es unternehmen wollte, gewisse Scbäden auf
dem Gebiete unseres Assecuranzwekens —- oder solltees deren wirklich gar keine, geben? «— näher zu be-
leuchten. Als passendes Thema würde-sich beispiels-
weise ein Vergleich der von den ActiensCornpagnien
hier zu Lande erhobenen Prämien «,,auf denkbar
niedrigstem Niveau« mit den factisch von unseren
Gegenseitigen Vereinen oder von denkqugläjidischeu
Assecuranz-Compagiiien, etwa Deutschlauds oder Eng-
lands, erhobenen Prämien empfehlen. « -—r.

Hirchlichk Uachkichteik «

"Universität;s-Kirche.»
Sonntag Reminisceriu Hazuptgottzesdienst um 11

Uhr. Text: Mattb. 15, 21—-—28.
« Prediger:«.hoc"erfchelmanu.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 9- Uhr. «
Predigert stuck theol Dei-betet.

Donnerstag: PsfsionwGottesdceyst um 6 Uhr.
Predigen Hoer"schelmann.

St. Johanuis-Ktrche. .Eingegangene Liebesqabem
Collecte am Sonntage: 3 Rbl. 57 Kop.,

am Bußtsqe 8 Rbl. 74 sey. —- Zu Holz im
Kirchenbecken 1 RbL Mit herzlichem Dank-

W. Schwarz
St. Marien-Kirche.

Am Montaqiz 5 Uhr Nachmittags, im PastoratwDeutskhe Pkissionsstucsdck «

- Beginnder s. g. öffentlichenDeuts
fchenCoxjfitmandecpLehre am Mon-
tage, den 5ten d. Mtä im Paroch«ial-hause, Vormittags 11 Uhrfür die

JUUgftsUem Nachmittags 4 Uhr fürdie Jünglinge. -
A« LECVESSCDIU gingen ein: F ü r d i e A r -’

me n: 43 Rbl. 85 Kot» H— 51 Nu. 93 KopJ =

95 Rbl. 78 Kern, für die Niissioiu 20 Rot.
89 Kaki. H— 13 Rbi. 70 Korn) - 34 RbL 95
Kot« zu einein zweiten Gottesqckew
Brunn en: 9 Rbl.12 Katz. H— 85Rh1, 78
Koth) = 94 Rbi. 90 Kost. Miit herzlichem Dank

« W-illigerode.

Cl r a r i! e u! o a.
Untier, 13. (1.) März. Reichstag. Fükst Bis.

inarck ergreift vor der Tagesordnung in d« END,
Frage ·mit Amerika das Wort nnd äußert sich txt-sent-lich im Sinne seines amtlichen Erlasses bei Znrückssendung der Resolution. Als Fücst Bismarck die
wucherische Art erwähnte, wie Laster? Parteigeciossen
dessen Tod für ihre Parteizwecke ausgenutzh ertönte
von der Linken her ein »Pfui l« Fürst Bismarck er-
klärte, er würde dadurch persönlich beleidigt, und for-
derte den Pfui-Rufer auf, »sich zu nennen. Fürst Bis«
marck hob hervor, daß Lasker wesentlich die Lockerung
des Verhältnisses der Regierung-zu den Nationallibe-
ralen, denen die Regierung viel Dank schulde, her-«
beigeführt habe. Jkn Uebrigen hätten die Unausge-
setzt freundscbaftlichen Verbältnisse zu Amerika durch
diesen Zwischenfall keine Trübucig erlitten. -

Paris, 12. Niärz (29. Febr.). Hier von der eng-
lischen Polizei angestellte Erniittelungen ergaben keine
Betheiligung der hier lebenden Jrländer und Ameri-
kaner an den jüngsten Attentaten in London.

Rom, II. (1.) März. Die Gerüchte über eine
Ministerkrisisjverden in Regierungskreisen dementirt.

Chkisfitonitg IS. (1.) März. Jst der Reichsge-
richts-Sitzung gegen den Minister Kierulf legte der
Vertheidiger ein Schreiben der Linken des Storihings
vor, worin die Aushändigung des Verhandlungs-
Protocolls verweigert wird. Protestirend verließKierulf den Saal und der Ankläger beantragte dessenAmisentsetzung Am Montag soll die Urtheilsfallung
stattsindem .

«

, ils-legitimiert«
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Quillt, Freitag, 14. (2.) März. Die ,,Nordd.
Allg. Zeitung« erklärt die Mittheilung des ,,Stan-
dard«-Correspondenten, welcher die Behauptung, daß
ein Abkommen zwischen Deutschland und Rußlaitd
in identischen Protocollen zu Stande gekommen sei,
trotz des Dementi des ,,Jourit. de St. Bärin« aus-
recht erhält, für eine Erfindung, Derartige Proto-
colle existirten nicht; die Beziehungen der vdrei»Kai-
serreiche unter einander seien »auch ohne Protocolle
die besten. «

Haku, Freitag, M. («2.) März« Die Verluste
der Engländer in der lestzten Schlacht beliefen sich
auf 100 Todte und 150«Verwitndete, die der Auf-
ständischen aus 4300 Todte und mehre Tausend
Verwundeten Osman Digma zog sich in die Berge
zurück; die Eitgländer kehrten schleunig nach Saa-
kin heim. s « « - «

Pest, Sonnabend, 15. (3.) März. Die Blätter
melden, die Polizei habevokieiiter beabsichtigten Aktion
derAnarrhisteii erfahren und 36 derselben, darunter
mehre Frauen, verhaften auch viele Briefe und Schrift«
stücke anarchistischen Jnhaltes befchlagnahnit.

London, Sonnabend, ·15. (3.) März. Jn der
Sitzung des Unterhauses verlas Hartingtoii ein Te-
legranim Grahani’s, wonach der Scheich Pieheinet
Ali glaube, die Eingeboreneit würden, wenn die
Kunde von der Niederlage Osman Digmaäs sich
verbreite, friedlich werden, ebenso auch der Weg nach
Berber innerhalb zehn Tagen frei werden.

Paris, Sonnabend, 15. (3.) März. Die ,,Frai«ice«
meidet, die Regierung habe beschlossen, über Oboe
Souveräcietätsrechte auszuüben. Der ,,Temps« hält
die Occupation von Thämguicn und Longæau für
wahrscheinlich, weil dieselbe« für eine geeignete
Grenze unerläßlich seien. »

zogen-eu- uno Harten-Konstantin. -

It. ZsItltriilnttg, 29. Februar. Wir haben seit
Jahr unt) Tag eine derart anhaltende animirte
HausspTendeitz für ruisische Werthe an der
Berliner Börse nicht zu conslatireii gehabt, wie dies
seit Beginn des Monats der Fall ist. Die Steige-
rung wird durch das seitens des deutschen Capraj-
listemPublicum zu unseren Werthen wieder gefaßte
vollständige Vertrauen, ferner durch» unsere friedliche
Politik und den in Berlin herrschenden Geldübexfluß
gefördert. —» Jm Etnklange mit den heutigen Ber-
liner Notirungen ist die Tendenz für Valuta eine
vorzüaliche gewesen und die Dsvisenpreise sind bei
sehr starkem Angebot sprungweife in die Höhe ge-
gangen. London anfangs zu 2327X,, gekauft, fand
in der zweiten Börsenhälfte, nachdem der Berliner
Notencours 203774 bekannt wurde, unter Lslslzz
kein Placement Die Umsätze in Deo-sen sind heute
seh: beträchtlich gewesen. — Die Hausscbewegutig in
Valuta bleibt nicht ohne Einfluß auf den Fon d s-
rnakkt, speciell auf Arbitragetverthh die gegen
gestern stark anziehen konnten. Jm Vördergrunde
desVerkehres standen Orten t, die heute zum ersten
Male seit ihrer Ecnission bis 94 bezahlt wurden.
Recht fest waren auch heute Prämieiwülnleiheiy die
in großen Post-n von der Spekulation gekauft wurden.

Mantel-reicht.
Rigaer Börse, 28. FØbYUCL

« Gern. Werk. Arius.
s ' 977 . .

«
« «

«- — —-gä Ortensgnleihe is» . ' «
.

«
— Ha»- 93

gxsxvl Tisandbrielfienxzunküridbs : Tät« ZZVhas-einzig; Pfanvbr.«d Hvvoth.-Ver. 9454 95 IV:NigDüxktspEisbz d«126 Nu. . .
.

— 14914 14814g; Nig·-Dun. Etsisgiwc . .
.

.
—- 9374 927z

Gärtners-Eisenbahn 3125 . . . .
—

... «.-

6-e.tkrl.Psobr.........-— — —-

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Msttieseu , Grad. A. Hssselduth
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i Der Herr sind. »med. Gotthard
Fried enberg szistg exmatriculirt
worden. . « -

Dpkpay den 28. Februar 1884.
" Rectom E. v. Wahl.

Nr. 327. Secretärtz F. Tomberg

«Von der. Stenerverwaitung
der Stadt Dorpat werden

»sämmtliche Stadt- und Landpolizeien
andurch ersucht, die nachstehend
bezeichneten, im Jahre 1863
gebotenen nnd in die Ein·
betnfnngslifte der« Stadt
Dorpat pro 1884 aufgenom-
menen Dörptschen Okladifteiy
ioelche sich bis dato noch nicht zur
Empfangnahme ihrer Anschreibes
ifcheine zum Dörptschen Einberufungsi
canton hieselbst gemeldet haben, im
Vetreffuiigsfalle Krengsiens zu
der vorschriftmåßigenx Anmel-
dung. anhalten lassetrza wol·
leis, und zwar: «.

7 -
C a mp m a Un, Osca"r, Oskars Sohn
Gast, Eduard «Ge"org, Friedrichs

- Sohn
S eh u-man n, Emil e Max · Arthur,

Carls Sohn « « - .-
Stockmay Johann Julius, Carls

- Sohn «
Te ssenow, Pawel Alexandrow
Welling, Woldemar Constasntim

Gustavs Sohn « · · «

Mantel, Alexander Georg,· Burs
chards Sohn "

V otsch e r o w, xWladimir »Al.se-xan-
drowz - »— - ·

Beläije w, Alexej Jacowlews
Be.rting, Alexander, Ottos Sohn
Brikke r, Iwan Wassiljew - »—

C,.ond.r.atjeto, Philip Iwanow ·

D» u b erg,·- . Leonhard Johann,
Carls Sohn · —

Eichenbersxp Woldemar August,
Heinrichs Sohn s. · s» »

Glass, Gustav Adolf, Gustavs
Sohn

Goruschkim Wassilli Jefimow -

H a b e r l, Ludwig Bernhard, Georgs
Sohn - -

H i l le br a ndt, Nicolah Fedorow
J a c o b s o n, GeorgAlexander Paul,

Adolf§ Sohn: - - s— · «
Keller, Oscar Christian Gottlieb,

Chkisticms Sohn ·Müh le ntha l, Georg Franz, Lud-
wigsSohn

Pö·lzani, Carl Valentin, Georgs
Sohn - »

Potgornoy, Wadejneh Mitrofas
now ,.

Rolland, Woldemay Bartholo-
maeisSohn «·

Stegemanm Robert Hei11rich,
Roberts Sohn

Tulskoy, Fedor Alexandrow
L o-m o n o s s o w , Alexander, Annas

Sohn »
Da.rjen., Alexander Dtnitrijew
F e d e r rna n n, Edrkard Heinrich,

Tönnos Sohn ·

Kitz, Alexander Hermanth Michels
Sohn · - — ·

Lobin, Jivan Jwanow
M orossow, Trofim Petrow .-

Plech am, Simeoii Jwanow » ·

Philimonotrh Emeljati Andrejew
Rattman n, Trifoti Nautnow «

Turnus, Carl. August, Johanns
Sohn · « « · ·

T an: m, Artgust Jacobs Sohn ·
Wibhelnifo n, Carl, MaddisSohn
Berg, Nicolah Jljitr . . r ,Diktinnikom Jaan Jljin
Kuerss·, Eugen Friedrich Hugo»

Gustavs Sohn « «« «

F ek list o w ,
Jepifan Audrejetxi

Dobrinkim Roman Jacowlesw ·

Reich, Gustav Carl Friedrich, Hai-
gos Sohn. - ·

·

Dorpah den 24. Februar 1884.
Jm Namen der Dörptschen Steuer-

. verwaltung:
Commerzbürgertneisten M( Torpisrn
N "n Buchhalten G. Hauboldt

r. I. - - —-

NachdemitrFolge der Infol-
venzerktärungder Werrofchea
Kleinhändleriit Frau Julie
Gerngreif die Eröffnung des Ge-
neralconcursus über deren Vermögen
vom Ruthe— der- Stadt Werro de·
cretirt worden, werden von demsel-
ben alle Diejenigen, welche an die
Gemeinschuldnerin Julie Gerngreif
und resp. deren Concursmasse, beste-
hend aus denAuctionsgeldern der
öffentlich versteigerten eridarischen
Mobiliareffectem Anforderungen und
Anfprüche irgend welcher Art zu ha-
ben vermeinen, mittelst dieses öffent-
lichen Proclamss aufgefordert, sich
mit folchen ihren Anforderungen und
Ansprüchen innerhalb der Frist von
sechs-s« Monaten e, dato entweder in
Person odergdurch einen gehörig le-
gitimirten und instruirten Beoollmächs
tjgten bei diesem Rathe zumelden
und selbige zu documentirem unter
der Verwarnung, daß nach Ablauf
dieses peremtorischen -Meldungster-
mins Ausbleibende nicht weiter ge-
hört, sondern mit ihren« bis dahin
nicht angemeldeten Anforderungen
und. - Ansprüchen an die .·besa-gste
Concursmasfe gänzlich und für ims-
mer präeludirt werden sollen Zu«
gleich werdens die etwaigen unbe-
kannten Debitoren der Gemeinschulds
nerin Julie Gerngreif und diejenigen,
welche zur Concursniasse derselben«
gehörige Verniögensftückeiii Händen
haben sollten, bei "d"er» auf Verheinp
lichung freinden"Eige11thunis" stehen-
den "S-trafe angewiesen, im Laufe
der Proclamsfrist hier-selbst Anzeige
von ihrer Schuld zu machensund
die «» in ihren; Händen befindlichen
Vermögensstücke einzuljeferny . «
» »Wenn» Rathhaus, d. 20. Febts1884-
Im Namen und) von wegen des Raths

« sder Stadt Wetro :"

; Rathsherrp E. Zärgensom e
Nr; 388. Seen: R« Anderson

von Montag den 5. bis zum 8. März
verschiedener znriiekgestellter .Waa-
ren als: s Albllms (meist grosse) mit
kleinen Fehler-n, früher l2«—14 Rb1.,
jetzt 4—-6 Rot, Hatt-härter, Unmen-
gükteh einige Postpapieke in Schachteln,
weitesten-n, Perioden, slechickänze zu
Einkeukspreisen (nur grosse), Majo-
lilia-«l'ellek, einige liest— u. tltleidekliiiss
sten, versah. säumte, Taschen— u. Feder—
Messer« "(sehr keine Was-re) in grosser·
Anzahl, Dolcbe mit echtem Bedinge,
früher 4 Rbl., jetzt I.80 Kopz Glas—-
bildet« (ans Fenster zu hängen) mit
und ohne Rahmen, bunte streiche-klits-
in Bleehdosen d« Dutzend 25 Kaki»
flüssigen cmllmi u. Leim (nur in grös-
seren E’1aschen), couvekts pro 100 zu
25 u. 30, bessere zu 35 Kop., Inhalts-««
deutet, Metalltlosen fiir Papiros, steck—-
natleln und Ziintlliölelieth «

O .s seiwaaren
jedes· Artpsöø billiger und vieles An—-
dere, um damit zu räumen bei -
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Zu vektniethesi ein warmes "
sZimmer

mit: Beköstigung Rigasehe str. Nr. 43,
im Hof, bei Frau; H e ssep

Zwei Zimmer
können Ende April einer Dame· III—-
gegeben Wes-sen Jacobsspstrasse Nr: 30,1 Treppe hoch.

» Bd. sclsunczsp
. .,sz,sf—sp·«,·sHYITJILsT«;s.,«.-. — · .7«-«-·.3-«»-·-..5·".«.’x-s-"sk-xtjLskvEvä , »

. Leouhartlt s
i klirrten. sz

nur-michs: bekam! . .s . - » - Mehr-such hlichst prltinilrtl --

Amstordinn 1883: Gold-verhülle.
L' « sehnt-marte- « Ia haben in· den« meisten,
« ·····«-««'-"-'-kupiorss schreib-»Und—-
: —

»

»was-n Las-lade« J— ««

sz« .VorsNa(-1t- - . .

.· Wird!Feuern-Frist.Flug« Leonhardh Brescia-HEFT·- .
Ts’»·—·:in-Is-s« disk Dator-C. Akljlszatsintktjtpz - »

Eine couclictte
wird zu mit-then Haut-Er. Otkertenunter»—,,s« in O. Mattiesecks Buchdn
G· «Ztgs.-Expd. Lieder-anlegen. ««

werden gekauft zu 5 Kop. per Stück,
Weibchen werden auch theurer be—-
zahlt. Zu treffen täglich von 1—-2 u.
von 6-7 Abends, Bot-mische str.
Nr. 6., Haus Topp-in. Eingang» von
der strenge, I. Thijr rechts.

Zu verkaufen ein

(Kebardincr). Näheres Blumerkstrasse
Nr. l, täglich von 9——10 Uhr Morgens.

schwedtsc e te. - wen— nge M M F«,»k,,«,»» . .
; sprämiirt auf der Gewerbe-Äusstellung zu Riga 1883)

· solltlis ils« 4- . III! J

2 H mit Eisen- u. stetige-stell. sämmtliche kfheile wie: Lands-eilen. W» «, « «.
c-

j - Sohlen, stkeiclibrettels gusseiserne Pflugkörpeix seltsam, schnitt— H H— s. «

»Hu. lIessekslnlll in 20 verschiedenen Sorte-n u. Grössen vier— - von 4 m§ 6 Um·
· schaarjge· sehnt— u. Saat-dünne. Zickzack-Segen, saht-know, drei- Eintritt» e« Z» X» »» «« ·

eckige ltriinimekxsaatn·eclcek. Zinnen-alten, llniveksal·skeitcäesna- znhabek Uns, Dame» 1kZ-K«»p» Ast
schinem ltlee—saenss;sclssnen, Tiger-stechen empfiehlt gjuzkjxzhahgkjnusn W: kisjnz W

« « h h be i· e«e Zutritt. ;

Eolmsstksssss N!- 14« . IF· G. pDakEc « N» «3——«4 Lildtie Bei-n gesehn-w.
IIIKI- dieselbe hat nur einen Eingang. « ·

» « II? « «

zierdurch fordere ieh alle F« F·.. u· M Rkstankant jlzmknkqs
· f, Diejenigen, welche-bei mir MNYSUI somnails Am «« is« Sonntag thtlickdäkz 1884 «
zsj imvergangenen Jahreihre «--«-«· H «— « H a

,.I·7-«·s;·-· »:;.·".-;j; Sachen auf wiederkaut· M 0 a a· s a« b a H S Z
« verkauft haben, auf, den des VVAS·SSI·COI«PS- T« T T

lkiieliliaak derselben binnen: 30. VSVSSOWIUUS PIÄOISS 6 Ubk N80b111-.- von 5——10 IJlir Abends. « ;
sMärz . 884 zu bewerkstelligen im «

entgegengesetzten Falle ich sie’ver— « f
ksuksn »Es« · ·.· ., Sah. Zcanentan

. + ä- l.ivl. Verein zin- setortlerung net· spngizhnnssiinnixannns Reis-hing» -

«N«,»ma,kz-s««1q,.,20»Ha,,s1z«h»,·· Lande«-Monats· nntl des denen-he—-
«

i Isssssss - ges-einiges» s« ««

spIichszxnpkehksnki
« · es bd k Ea a i svii I.- K lllxscklgkk St. iäcliseaszberg, list-z. »· s i

s« ·« « M« armoV rat«
’ H« · am« «s - Uxis

· Iwllklekskdg Aus« DITIM Cinssetserneii Kreuzen ,

J»
«1 - « · · « « « 7 Uhr Abends« . mit lnscliriften (gegossene. etc. . « sG« im Hause d.Kaise1-l.0konom. societät GVCEYEIXZVU

)
l

. »; « », - . - sehmiedeeiserneiuid gusseiserne C

J · J "«i1,7hisinnn hiermit Stimme« sie« fr«h«mgsszn»basch ?
. · · . DE· « · die« ergebenste Anzeige," dass vom

—

» ·
·

« Nr. 12 Alexander-stiegen Nr.«,-12 T« METFZ , · h - · « «

empfiehlt eine grosse Auswahl ·.
i« Wksc · TUTTI« hJJinIkriniiinekn Y0kznbeugen,zeigi-

a. von! » — E - · II e l. ier1 In, dass bei mir

atmen-«« ersten— u. Kinder-seit l , lln - s J. Z? I ,lbisejhen keFhjrrcIlic illn Wen? Heil) ukigd — s- — . « s« c a se wars, eise- o crn· « ,I«« «

·« 5 K . b«11· Pf d l: ft -- -
- «

Wi in« Ha, nigiässiskikrsikiliki ’;,"T»i.-;»?I’ W· D« «« «« gxgszgszgszsggzsxpsszxsssxz »Es; Zsssszsss «

illljyrl BTUCTSCUJ F9a9k'7·«K9sshTak' Und i hilf· Atck lllsil wahl stets vorräthitsl ist? s r us. C
atsclijiillkaslllatkatzen Sohns, Stuhle-up« « J) « .. »?

««
»— t

Mdiwezohell MbszHHZU szgnljgen Hei· »« utterhandlung « . Topfergeschntt n. Jnrgenson ,

sen unter Garantie sosiidek Akheiix (?11dsn-St1-8sss Nr— S— . 24s
»

.
. « « » Hauses· Eallisetb Wer sein Haus von » ,

·
··

. « . . z
Ausland. Sattlexsmejstexr Dagszgsfg IF; vængst- r

1IIepakataken iin nnkpnisiekn in Eure« bei Fenin besiegt 6 Bei. H.«""ch«"- MMUP III« U· s- spi E
der Möbel und Matratzeiy sowie alle, fiir jeden Sprung, ohne weitere Zahss s« Wch YMF MCUspU Emd RCMU fLeder-Arbeiten werden zu jeder Zeit lung in den Stall. Kleingrundbesitzer lkrch Unlchadllche Mut« tetnisen lassen g
sehnen gener-sit. , « « « henekiinnen stnndes nahen nnk 5 Hei. W«- VEIIEIZE W« Adkesse HPIUFSTTCVI g

2n seinen. « Xkzullesgesss Mschsssl Positur« nie- «
» vAuf der am 26. Februar 1884 stattgehabten DirectoriumsSitzung des ——«———"—«·-———s—-s—-—s z·

Livlätcdifchien Vereins zur Beförderung» der Landwirtyschaft Zjjjhendo stumm] i

s. « « » «. as: nme sen en en n ne fass« «
« und des,Gcwerbefli-11zes- . , « l c »· « » Cl» » n ji

sind Imkhstehekde 167
. cis-ähnli- Bkklnekiirien uåiii verschiedene; Gd W] . » d « «

an ere umen emp ehlt " . s elgll lllllcll M kkkllls llMgk llll Wllk M. A. Fuchs «

13 « 18 i2o 55 58 69 71 72 76 93 102 . HSZZHISFLJSFÄFFIJFD --

1o8 111 131 138 148 156 157 161 ie7 173 174 V-
17e 177 180 198 202 234 240, 245 246 259 265 «

· l
270 276 284 ·288- 292 293· 300 304 308 328 337
364 ges. 375 387 1392 418 419 424 432 435 438 O · T
448 453 458« 4e2 472 477 481 49o 493 5oi 5o3 « D

« »53i 535 538 551 552 554 555 see 577 588 592 von 4 Zimknern nebst Kiiche und T«
. 605 617 629 640- 642 650 653 655 660 666 668 Wirthsehaftsbequemlichkeiten ist E

685 688 689 699 705 709 719 722 739 j742 744 zn vernsietlien bei
· 747 751 752 762 765 769 77() 797 808 812 822 Eda · ·

894 898 ·905 906 914 918 921 923 929 930 931 -

8«29· «835 854 859 866 867 868 ·883 886 888 890

935 942 947 948 949 962 964 966 974 994 1109
m «""«,I« «« «« EIN«

111-z 1120 1122 1231 1238 12941299 1315 1323 1327 1328 Heisfqndlandgkhagd
: 1332 1333 1337 1343 1358 1371 1381 13971398 1403 1413 W. .

-
.xxszikkx.s..gik«igsss ssssss s

·»

-
»»

. 1ssen und schwarzen F
«· DP.VPTE- VJU 27s ZFSVVUCV 1884- · ,

«
,

· sz
· Flecken, sehr langer Ruthe und Nase. sp

. « . · « Das Dtreetoeium We» Eber de» gegenwärtige» Ast—-
- -" . des» Livländischen Vereins zur Beförderung der Land-« I eptssu se« Hunde« kichekeF Nacbwkis P·

»« «.- - · , - wirthlchaft und des Gewerbefleißea « III; äeenspzsultgasxssslsskkldgts ekbaät
, . l, . v · lllcsscllc BSIOIIUUU

eine sag. g(
IS III! « « « Es. d-

in mittleren Jahren mit guten schul- - « IV« es
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Von verschiedenen Seitenjszfindin jden letzten Tit-«
gen Pieldungen ei1igelaufen,«daß Zaugensblicklich gieri-
schen den europäischen Cabineien Besprechungen gez.
pflegen würden, die sich auch auf dieVereinigten
Staaten erstrecktv hätten, "üb"er gemeinsame« »Was?
nahmen gegen«dieszDsgnuinit-Attentäter. Nach einer
Londoner Meldung der« ,,Voss. Zu« will »das irifche
»Freemans-Jour"n.«« aus angeblich bester; Quelle dar-
über Näheres erfahren haben. "Es seien zunächst
zwischen den Regiernngen bon England, Frankreich
und Oesterreichs Unterhandlungen gepflogen worden.
Deutschland soll gleichfalls: dem» gefaßten Plane
seineiZustimniuiig eriheilthaben und in. acht Tagen
glaube «man »ein—C«inve1ständniß zwischen allen
Großmächten herbeigeführt zu sehen, welches sich
von den weittragendsteii Folgemarif idie anarchistk

sche Bewegung erweisen dürfte-J Die»Gehei m«-
polizei aller Großstaaten werde irr-gegen-
seitigem Einverständnisse vorgehen und durch die Ans-
lieferung von Personen, die an Gewaltacteri betheiligt
gewesen seien oder zu solchen auffordertety hoffe man;
einen eistscheidenden Schlag gegen die Anarchisten
und DynamikVerschwörer zu führen, die bisher als
»politische Verbrecher« behandelt worden. Jn London
haben bereits siebzig Geheimpolizisten besondere Jn-
structionen für den neuen Dienst erhalten. «

Der Deutsche Kronprinz ist am vorigen
Mittwoch zum Empfange feines nach zweijähriger
Abwesenheit zurückkehrendeii zweiten Sohnes, des
Prinzen Heinrich, von Berlin nach Kiel ab-

Jfruillktotu c
Das Tornedotvesen der deutschen Mariae.
Einer, dem Deutschen Neichstage jüngst zugegan-

genen Denkschrist über die: Ausführung des deutschen
Flotten-Grüudungsplanes vom « Jahre 1873 entnehmen
wir folgende Mittheilungeci über dass« deutsche» Tor-
pedoweseny » - -

Das Seeminen-Shstem, welches während des Krie-
ges 1870—«71 an den deutschen Küsten zur« Anwen-
dung kam, hatte sich in keiner Weise. bewährt, und
es wurde im Jahre 1876 ein besbnderes Torpedo-Per-"
sonal geschaffen; dann wurden TorpedokDepots zu—
Friedrichsort und Wilhelmshaven errichtet. Jm Juli
1879 wurden noch· ein besonderesiTorpedwJngenis

eurcorps und eine Torpedoschule errichtet; iletztere ist
mit der Maschinistensi und Steuermannsschule in Kiel
vereinigt. Ferne-r werden« auf xjedem mit Torpedojs
armirten Schiffe von einem geeigneten Offieier sämmt-
liche übrigen Seeofficiere des« Schisfes und auch der
größte Theil der Unterosficiere inderPehandlung
und Handhabung »der Torpedos ausgebildet. Aus den
SeeeadettemSchulschisfen . ferner findet theoretischer
wie Pksktifcher Unterricht itn SeeininenYund Torhe-
dodienst Statt und aus der Marine-Akademie ist ne-
ben VorlefUUgen über Torpedowesen ein besonderer
CUkfus in der Elektrotechnik eingerichtet. · - » -

Es kst UUU im Laufe der Zeit gelungen, die Ge-
fahr de! UUfMWilligen Entzündung bei den See-
minenjzu bef9«!·k·1ge1i. Das heutige SeeminensMatetial
läßt sich völlig gsfahtlos auslegen und wieder »auf-
nehmeu. Die Entzündung und Explosion der Mine
erfolgt unmittelbar bei der Berührung mit dem Bo-
den« eines Schiffes. Ferner ist in der nassen gepreß-
ten Schießwolle ein Sptsngstvss gesunden, welcher

ibei absolut gefshkcvfsk Aufbewahrung und Handha-

NeunzehnterJahrgan g.

geteist.» Von Kiel aus wird derselbe mit dem Prinzen
Wilhelm an Bord des Dampfers ,,Noius« gehen,
um seinem Sohne bis Friedrichsort entgegenznfahrem
Von dort erfolgt dann gemeinsam dieRückkehr nach
Stiel. Nach dem Diner soll alsdann die Reise mit
dem Prinzen Heinrich nach Berlin angetreten werden.

Jn Beantwortung einer Jnterpellation wegen
DE? Vdkgähn ge inNeu-StettingabderDtini-
ster v. Puttkakrier im Preußischen Abgeordneten-
hauseeine Darstellung derselben. Der« vom Regie-
rungs-P1äsidenten eingegangene Bericht constatirtq
daß aus einein , jüdischen Hause Steine geworfen
worden. Die Unruhen am Sonnabend« waren« jedoch
unerheblichz einige Scheiben wurden zertrümmert,
doch ist Niemand ernstlich verletzh Gegen die am
Sonntag wiederholten größeren Ruheftörungen wurde
ernstlich» eingeschrittenz 8 bis lllPersoriensp wurden
Verhaftet. Von den Behörden sei Alles szgesch«ehen,
um weitere Ruhekstöruligen zu"verhiiidern. Der Mi-
nisterszbedauerte die« Vorgänge, noch» mehr aber die
a üfreizenden Uebertreibungeiinåer Zeitungen. Gegen
die "R·uhesteör«er sei VdieY gerichtliches U"n»te1su·"chnng» im
Gange.

« «
«

·«

«
«

·«Jn·" einer Berliner Tparlamentarrfscheii Corresuoixz
den; lesenwir : PJm Reichstcisge circulirtsdas Gerücht,
daß der Kaiizler eine» net: egV e rfassu n gsändez
-r ung Vorschlag bringenw o«lle.,« wodurch, ähnlich

der«pre«ri÷isch"eri· Verfassung, ein· sogenannter N ot h«-
«st«afiidsartjike·l« eingeführt werden soll. Der Kauz-«

le·j:«7«verlan««g«t"·9 alsosjda«s·»Reicht« für den« Bundesratiz
Gesetzespmit prvvisorischer Kraft ohne Zustimmung»
des« Reichstageg zu ektasjekk EiuVedükfniß g hiekzix
hat sich im« Reiche hisher in keiner Weise her-ausge-

stellt. Der Handelsvertrag mit Spanien- im vorigen
"Sommer«s«war ein Ausnahmefalls Besser, das; in
solchen Fällen der Reichstag zu« ungewöhnlicherszZeit
Eber-rufen, als daß ein Recht begründet wird, an das
Ysich in Preußen Erinnerungen an "Conflicte und Niißg
bräuche der bedenklichstenArt knüpfen. Daß die
Mehrheit des gegenwärtigen Tfkeichstages eine solche

«« Verfassungsänderutig gutheißeii würde, ist "ni"cht zu
erivartetexij Um so bezeichnender erschiene die Cin-
briiigirttg dieser Vorlage« zur Kenlnzeiehnung der« ge-
sammtcn volitischen Situation. - » T

« Die Absicht, die Griundsteiiilegung für
das neueReichstags-Gebäude am·22."d. zu
vollziehen, ist, wie«die«,,N. Be. Z·.« vernimmt, wahr-
scheinlich auf Wunsch von Allerhöchfter Stelle, wieder
aufgegeben worden. «·

» i sz

Die össentliche Meinung in« England fängt, wie
vorausgesehen war, allniäligam sich-mit dem neue-
sten Schachzuge Rnßlands, nämlich» der unterwer-
fung der MerwzTurkmeneti, näher zu— beschäftiger
und zu begreifen, was die russische An ne xiost

bung beiHdemselben Volumen oder Gewichtsquantum
eine außerordentlich viel· höhere Wirkung hervorbringt
wir-Pulver. Bei der absölut gefahrlosen Handha-
bung der Minen- wird sich die» Herstellung einer See-
minensperre ineiner nur nach Stunden zählenden
Zeit bewerkstelligen lassen.· . ·

«

»—

Was die Torpedo s»betrisft, so ist der einzige
als wtrklichskriegsbrauchbar bei· denDeutschen zur
Einführung »·gelangte,. der sogenannte Fischtorpedos
Die Idee zu dieserWasfe rührt Von dem österreichi-
schen FregattencapitänLupis her und wurde ; Von
dem englischen Jngenieur Whitehead praktisch
verwerthetp Schonini Jahre 1869 war von. der das«
maligen Marineverwaltung der- Erfindung die nöthige
Aufmerksamkeit— geschenktund die Ofsiciere waren nach
dem Wohnorte des «Ersinderss, Fiume·, gesandt; suin
sich bei dendort angestelltenv Versuchen iiber das
Wesen der Apparate zu insormiren Wenn auch die
Torpedos danials noch viel-zu wünschen übrig ließen

·und mit ihren danraligen Eigenschaften noch nicht
wirklich kriegsbrauchbar waren, so« hatte sich die·Er-
findung doch verbesserungsfähig undlebensfähigjges
zeigt. Nachdem es dem Erfinder gelungen war ,- ei:

«nige zur Bedingung gemachte Verbesserungen anzu-
bringen, und die Apparate sich bei praktischen Ver-
suchen einigermaßen bewährt hatten, wurde dns Ge-
heimnis; für den· Preis von 180,000 Mark ungetauft
und nunmehr die weitere Vervollkommnung der Wasfc
von der Mariae selbst in die Hand..genommen. Mii
dem Fischtorpedo ist es möglich gemacht, auf. ein·
Entfernung von einigen hundert Metern eine Quan
tität Sprengstoss in« gegebener Tiefennter Wasse1
mit beträchtlicher Geschwindigkeit an ein feindlichei
Schiff heranzubringen und dort explodiren zu lassen

Die Waffe zerfällt in zwei Haupttheile, den Tor
pedo und die Lancirvorrichtung, welche nicht- ebenso
aber ähnlich wie Geschütz undGeschoß deszr Artillerii
von einanderunzertrennlich sind. Der Torpedo, wel

Abvnneuxcnts unlsJnsr.rate vermitteln: .in Rigaz H. Langewih An
nonncensButeauz in Fellim E. J. KarowV Buchhandlungz in Wexrox Fr.
Vielrofäs Bckchhandlz in Walt- M. Rudolfs Buchhandhz in Revalx Buchlz
v. Kluge s: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathissem Kafansche Brücke III 21.

zu stationiren als Aequivalent für die ihm jetzt ge-
währte «Subvention von 10,000 Pfd. Sterl. pro
Monat«. . - «

· Der Präsident der französischen Republik hat
die Delegirten der am« Strike im« Nord-De-

p a r t e m e nt betheiligten Arbeiter im EtyswPalaste
empfangen; eine Thatsachkz die um so benierketiswew
ther ist, als Jules Gråvy zum ersten Viale einer

. derartigen Arbeiter-Delegation Audieiiz ertheilt hat.
Die ,,citzoyens« Lacroix und Lefebvre nziterbxeiteten
denn auch dem· französischen Staatsches alle ihre Be-

schwerden ohne Umschweifennd verhxrhlten zugleich
nicht,.d.aß die Gesellschaft von Anzin , die angeblich
in nahen Beziehungen zu den Orleaiiistssii steht, Hohl-

greichei Grubenarbeiter entlassen habe, welche -»»diirchihre Ergebenheitfür die Republik nnd durch ihre
»Anst«rengunge·rr"sfür die Organisation von Arbeiter-

; Shndikszaten bekannt ,wä1«en«. Am Meisten Verstim-
niung erregt es jedoch nach den Aeußeriiiigetr der
Delegirtem daßArbeiter entlassen worden sind, umh-

« dem siezwanzigssoder dreißig, Hja selbst vierzig Jahre
hindurch beschäftigtwarm Die Forderungen der

Delegirten»waren"dar«auf» gerichtet, daß gesetzlich ein
Lohn-Minimum festgestellt werde, wobei hervorgehe-
beir»«wurde, daßim Nord-Depaite,meirt der Lohn 3

» Franks bis».3 Fra"n»cs 50··Ce»ntimes täglich Betrage,
, währender im Depiarteinejnt Pas-de-Calais . von 4
J« Fraiics biszusöjFrancs steige. l! DieDelegirten betonten

Z zugleichihre versöhnliche Gesinnung und, gaben, der
bestimmten Erwartung Ausdruck, daß ihre Schritte

) beim« Staatsfchrf«’«sxch nicht als. vergeblich erweisen
.« würden. i-—" Jules G rävy gab zunächst in sei-
t« ner Erwiderung zu, daß die ihm vorgetragenew Ars-
i gumente gewürdigt zu werden verdienten, wandte je-
-« doch ein, daß der Staat und die» Regierung nur in
c« der Lage wären, tm Sinne-der» Versöhnung zu in-
: tefrveniren". «Ue·b«erdies nnisse anch der i Coneurreng
«« sowie den abszgeschlosscnenVerträgen Rechiiung getra-
- gen« werden , weil: anderensalls Handel und» Jn-
- dnstrie, sowie die Arbeitgeber» selbst ruinirt wer-
i "denj würden. ",",S«ollten" die Lehteren«, führte der Prä-
; sideirt der 7Republik aus, »aus Ende ihrer Hilfsmit-
) tel angelangt sein, so würde sichdas Loos der Arbei-
r ter noch» unglücklicher gestalten«. Wenn die Dele-
8« gikten auch betont hatten, daß ein nur aus Arbeitern
-« bestehender Untersuchungs-Ausschuß eingesetzt werden
- »tn1"1ßte, so entgegnete Jules Gier-h, daß die Zustim-
n mung der Gesellschaft nothwendig wäre, welche diese
d aber sehr wahrscheinlich nicht ertheilen würde. Das
s ·« Journal «"»Cri du Peuple« berichtet, daß der Präsi-
si dentderRepublik sich während— der Pl, Stunden
eå währenden Unterredurig Aufzeichnungen gemacht habe.
i-·- Thatsächlich hat sich der Ministerrath bereits »« mehr-ct sach unt-den Arbeitseinstellungen im Nord-Departe-

dos, welches nicht der Oeffentiichkeit preisgegeben wer-
den dar-f. « ·

« Die Entsendrrng des Torpedogeschosses gegen das
Ziel erfolgt aus Lancirapparaten — Torpedoröhren
——-«Tw"elche dem TorpedoJ ähnlich wie ein Geschützrohr
dem Gesihossn die» Richtung geben und ihn eventuell

»— durch« Verleihung einer Anfangsgefchwitidigkeit —- grö-
Oßer wie die Fahrt des« eigenen Schiffes - — Von dem
Rumpfe des« ketzteren·f»tei« machen. -

»

- Die Lancirung erfolgte anfangs nur aus fest« ein-
gebauten "Röhr"en unter« Wasser in der Richtung der

ssKiellinie und geschahdie Ansstoßung «« des Torpedos
aus demYRohr ebenfalls rnittelst gespannter Luft.

TSPäterE sind ·. iedoch auch Lancirmethoden über Wasser
«« erniirglicht,,«eben«s o · wie;ess gelang, Apparate herzustel-

len,«- welche die La«n·cirung· des· Torpedos nach der
kBrkeitseitejalso in einem Winkel zur Kiellinie«, über

· Wasser oder unter Wasser gestatten. « »Die Lafette ei-
nes« solehenszApparats trägtidann · den« Aecumulator

sIfüri sdiespzum Ausstoß erforderliche» gefpannte Luft,
Für Dampfbeiboote bon Sschiffen sind besondere Tor-
spedosAbgangsrbhren hergestellt, weihe die« Lancirung

« ganz: ohne Druck· ermöglichen» indem der Torpedo
-»mittelst seiner eigenen Geschwindigkeit das Abgangs-

rohr verläßt. «— s« · «

· Dersaußerordentlichen Vervollkommnung der Lan-
eirmethoden verdankt die Torpedowaffe ihre hohe Be-
deutung&c Während beim« ersten Auftreten der Waffe
die· Verwendung derselben lediglich von Specialschiß
fen aus-möglich« erschien, gestatteten die Vervollkomm-
neten, so sehr dereinfachten Lancirapparate die Ue-
bertragungeiner TorpedosArmirung auf jedes Kriegs-
schiff, mit verhältnismäßig unbedeutenden baulichen
Aenderungen und Kosten. -

· e Von der kostspieligen Beschaffung Von Special-
«· Torpedofchiffem von welchen für die deutsche Marine

erst zweii«(,,Zieten« und »Ulan«) ’erbaut waren,
konnte daher Abstand genommen werden. Dadurch

von Merw bedeutet und swohin sie schließlich süh-
ren muß. Während selbst die Russophoben quer-»
kennen, daß die russische Regierung bei dem-Ent-
schln.sse, festen Fuß in der TurkmenenäSteppe zu fassen,
die Aufgabe übernommen « hat, dem Raubwesen in
diesen Regionen ein Ziel zu seyen, Ordnung und.
Sicherheit herzustellen und dem« Handel und der
Civikisation die Wege zu öfsnen,verursacht» es doch
ein dpeinliches Gefiihhdaß Rußland durch, die« Be«
sstzung von Merrv jetzt von Herd, dem· ,,Schlüssel
Jndiensih nur"140 Meilen.enisernt.isi, während die-
eikgtischen Voikpostdkk uoch 514· Meilen« von Heut,
entfernt: stehen( Viel zukErkenntniß der eigentlichen
Sachlage haben gewisse Broschüren .b.e.igetragen,«.
w7e·"lihe.Mr. Charles Marvim »der bekannte Schrift-«
stellersz über Centrabslsienkund unsireitig die; ersteAutorität in England über Alles, was die Operatio-
nesn Riißlands inhCentrakAsien anbelangt, seit dem

" neuesten. Schritt « der l St» Petersburgesr Regierung
pkibljcisii hat: J« eiuekjF1ugschkift,»betiite1t; »Du.

« rnssische Annexion in Mem, wasisiez Hbedeutehrund
wozu sie führen muė, führt Mr. Marviti ausjdaß
Rnßland nicht·alleinJMerw, sondern nuch die»Merw-« Qui, die T«-j2«d"-Okise, dieii«Atak-O«se,bis « ist-sechs,

, die«Sinkt-NiederlassungenIst-is dank— 140 Meile« vie«
Hiefåt,"diesz««ganxz«e Sszteppeszutid Wüste» szjvischen Merw

«» und«-"«»Persj«en-,« die· «g«ai1ze »Steppe" und, Wüstks zwischeni Merus und« Chiwa und» die »g"a"nze Steppezund Wüste
« zipiss«seh»en"«"··Me«tw«snnd Bocharcn kurzszein Gsesannntarsseal
i von Tiber 3200,«000«Quadraiuieilen «i1"iit’ einer Gesannnkibevdlkerungszvon«»600,000" Seselenj welche 100,000
«Resiter ins Feldzuistellen vermag, crnneriirt habe.

· Vbispetlichesp Tagen hielt Mr. Marviti vor einem
» Meiitingder Balloon Socieih ·of Great Britain im

Lesesaalesdes «Aquar"intn«"in» «— Westminster s eine Vor;
« lesuiig,«·ivelche"Riißilan"ds Machts Herat zu "«besetzenund-dort eineArnteespzurspBedrohung Indien? "zu

concentriren, behandelte. .Er«·"be"hauptete, gestützt aus
Aenszerungenszdesi verstorbenen Generals Sfkobelew

: nndxsvielerxanderer« rnssischers Arn1e·ef1«ihr"·er«, ·«duß Nuß-
; land den Sturz dersz»briti-schen· Herrsch«kist" in ""Jndie«n
- als das einfachste Mittel zur schließlichen Erobsernnk
- der Türkei betrachte. An "die"Bo«rl-esung« knüpfte fiel·

eine« Discussiomwelche in der« Annahme folgende:
: Resolution ihren Ausgang «nahtnt «,,Diejset
c Meeting wünscht Jhrer Majestät Regierung die Noth
--- wendigkeit einzuprägen, cictive Maßregelmzu ergrei
: sen, um den Wirkungen— der— russischen Annexion voi
—Merw entgegenzuarbeitetik Solche Maßregeln sini

: nnch dem Ermessen des« Nceetingsdie Anstelltiiig eine«
- englischen. Consulsin Sarachsk die unverzüglich
- Vollendiing der Eisenbahn nach Quetin und der Be
i ginn von"Unterhandlungen-mit dem -Emir von Ka
i but, um« englische·Ve-rtreter· in Kandahar UndTHere

eher sich vergleichen läßt in Bezug-auf seines Anwen-
« dung und seineWirkungmit einem Gefchosz in Ve-

zug auf feine» Bewegung initeineni automatischen
Fkllntertvassershifßs enthält dieser Bestimmung gemäß

drei von einander ziemlich unabhängige Mechanismem
spdie Sprengvorrichtungs »den Treibapparat-»Und«--die

Steuervorrichtung ." - · . «.
««

«» « -

« Die Sprengvorrichtung s otls nur : im Piontentssdesd
Treffens functioniren undkdann »die«- zerstörende Wir- s

sskuttg entfaltenzbis dahin bleibt sieohneEinflnsz auf«
, den Torpedo, ähnlich derSprengladitng sineinem Ge-
Fszschoß de«rHArtillerie. « J« «

«

« O » » ««
-"» s Völligbersthieden davon e2verhal«-ten-sich« die beiden
eyanderen Mekhanismety von denen— zunsäschsts der Treib-
s «— avparat die Irlnfgabe ·hat, die« VorwärtscbelvegungY des
k Torpedos zu «ver"anlasfen.« «Der Haupstsache nasch be-
; steht er deninach aus-den:Kraftrteservoitzder«"sMafchi-ne,
zstvelchedies Kraft in Bewegung unisetzh und den17Prd-
c, Petlergrder »diese Bewegung zu einer« solchen gestaltet,
c« xwelchex den sVormärtsgang. hervorbringt; «; «A-nßerdem»
H« gehören im weiteren Sinne« zum ·T"reibapparat- die-
fkVoxrichtrtngen znxn Schtnieren und zur . Regulirungs
.-«»der Luftzufuhr der Maschine. Die-Kraft, mittelst der·
- alle selbständigen s— Bewegungen desTorpedos ausges-
- führt— werden, wird dem Ausdehnungäbestrebenjwelches
-ykeomprimirter Luft innewohnh entnommen. - · -

k tiDa der Torpedo als· eine Art automatische«?8-Un-
z terwassersehiff sich sowohl -in einer Horizontals als
k »auch einer Verticalebene bewegen kann, ist auch— seine
g. Steuervorrichtung zwiefah Diejenige,welehe seinen
- Cur-Z in einer und. derselben Verticalebene znthaltenc« bestimmt ist, jst nicht selbstwikkettd und im Princip
B. von einem Schiffsruder nicht verschieden. Dagegen
. ist der MechanismuT welcher das Steuern in richti-

c- sger Tiefe veranlaßt, welcher also den Torpedo in einer·
s, gegebenen Verticalebene festhalten soll, ein selbstthätiå
e get. In seiner speciellerenConstruetion beruht die
- Bedeutung und das wichtigste Geheimniß des Torhe-

M 54. Montag, den 5. (17.) März 1884.



meut beschäftigt, ohne jedoch« bisher« zu- eilter prakti-
schen; Llösung zu« gelangen· -

Aus« Rad! tviskd Vom W« Abends tclegirasplpifchn ge«
mseldktx »Der Psriinlzf suin d die Ptikiuzxefsfin
L s op old« V« Ob Un B a il ern. beabsichitiskzeky arn Mut-

iwoch nuttelst der GocthnrrsBlaihn die Rückkreiiffe anzu-
tretcnjusuid werden sich morgen Nachmittags! von den
slllgjjsstätkn verabsch1eldeu«. sJcn V ati can. Ist das

- psrmzltchie Paar— die· Prlnzessiti bekanntlich eine
THOSE! les Kaisers von Oesterreirlj —- nichnt em-
Pf s us gsfe n wirkt-ers, olbgleiches nxicht isn Quirinal all-ge-
stiegen. ist; dle Thatsachly daß der Prinzx und« die Prin-

- zefsiui mit dem Könige nnd der Königin von Italien.
verriet-Arten, hast genügt, ihn-en die Pforten: des Vati-
castisss zu versrhsliießen». Der ,,M"onil«ter de Norm« den«-
ixet vlelrständllcch an, dnßs jener Verkehr die Ursache«
war. Bekanntlich wurde zur Zeit des Besuches des
Denstfschlnni Kltrosnprlnzsensplsn Ren) SIerIEcalEerfeitZ erklärt,
daß bei der Anwesenheit kath olisch er fürstllcher

« Pierssonen strenger verfahren werd-en würde, als bei«
jenem Anlaß. Es scheinst, daė duirch den. Nichtbea-
p»fanlg- des bairikfchen Prinszeuparares speciell der K al -

« fern« von· Oesterreiclzi dort« einen( Besuchs in Rom
abgxehaskten werden soll. «

Anat Wsanshiuigtory m; März, wird« telegraiphirn
Von: dem Deutsch-en G«efa-n-dten"vs. Eifendecher
wurde «de1n Staatssecretär Freeli nghsuys en

» heute der Erlaß des Deut-scheu Reiehskanzlesrs zuge-
stellh mit welchem« die Resolution des« americaniiszfchen

"·Repsxsäsenlanntenhansrss anläßlisch des Todes Llassker’s«
Hnrückkgxefandlt wird. Der Präsident« ließ: dem
fRepsräfentanlenhanufel heute diese Mittheiluing des
Staatssecretärss Freelinglzuyfen bezüglich der Laster«-
fschsexi Resolution miltelstk einer Botschaft zugehen.
Hierauf wurde ein Antrag. auf eine Resolution
einig:»eb«rachk, welche« B» e d a u e r n über den Vlorgaug
ausdrückt nnds wiederhvlt die Theilnahme des Hauses
an den: Vserl»ustes, den der Deutsche Reichsstag durchs
den Tod Llrskekss erfahren, bekunden« foll. Dieser
Antrag. wurde dem— Ausfchusfe für das Auswärtige
überwiesen. Blau einem-« anderen Mitgliede des Re-
präsenlansteirhlanusesk wurden bleantralgh den Staatsmi-

« nnister Fteelingshuyssen zur Mlitthseiluiig von Abschrif-
ten aller auf den Gesandten Sargent in Berlin

. beziikgnlischeln amxtlichenSchriftftücke an das Haus auf-
zufordern. «

Inland « ,

, Iotpah äu. März. An· den Lehranstalten des
Ddrpater Lehrbezirks haben während des Februar 1884
folgende« Personal sBerännderuugxen
stattgehabt :

.Eutlassen wurde« auf fein Ansuchens der
, außeretatmäßige Lehre: der Werrosschen Stadt-Ele-

melntarfehule Peter Zsiniding («28. Februar)
N ecu an g e st e l lt wurden: der « Veterinärarzt

Johann— W al d m a n n als Profectorgehlilfe am
Dorpater Veterinär-Jnstitut» (1. Februar) und der
Oberlehrelr der dentschlen Sprache, rund. Andreas
Weh«rein. g, als außeretatmäßigfer Lehrer der Wolk-
schen Kreis;fchule. »

Bestätigt wurden in den bezüglichen Aemtertu
der sie-Un. Lehrer der Vorbereitungsclasse des— II. Dor-
praler ElementarlehrewSeminars Ehristiati Z a eh a-
rtas (1. Septbitx 1883); der stellv. Lehrer der

Deutschen: Sprache an dem Rigckschen Alexander-

Gyiknnasinms Andreas Wsschiariii (2"4.«J-1nuar 1883)«;
der stelle. Lehrer der Rigckscheu ståvktichen Petri-
Elenrentarschule für Pkädchen Alexander Ssawe ijew

«U4.- Februar m) und nach Ansdienung der geseg-
iichen Fuß: der Rszeligiionslehrer am- Arensburgsschen
G"yeninasinm, Protohierei Jakobs Beitr-w, auf
weitere 5 Jahre (1. Januar 1884)«. »

Ferne: sind mittelst Ukases des Dirigirnden Se-
nats von: 107 Februar e. im Dorpater Lehrbezirk
nach Ausdinung der gesktzlichen Frist, auszcr den be-
reits ans der Nr· 52 unseres Biaties namhaft gemachten
Lehrbeanitecy befördert worden: z. u H oft ä the n:
»der Lehrer der griechtscheui Sprache ain Rigcfschen
Ali—xxiiidekGyeciinasium Zacharcas Woiotschkow
137 Jan. 1882); der Obeerlehrer der rusfischen Sprache
am Revsnler Gso«suso.-Gytunasiu«ni Andreas Schle -

sing (I Juli I«883)"; der Gehilse der Glossen-Oc-
ditiarien des Revaler Alexander - Gyscnnasiuni Au
Wolkowe (6. Juli 188313 zu Titulär-Rä-
the n: der stell-v. wisseiischnsttiche Lehrer an» der Riga-
schen städrischeii Resatsschsule sHeermann Naprorosk ys
(14;. Jan. 1I884)e; der Lehrer der Rigckschen start(-
sapzen Katharinenschule Victor Jewlanow (1. Juli
I88·l)·; der Lehrer der rnsscsehen Sprache am Revnler
Gouo-.-Ghmnasinm Irr-h. Kruge: (1. Aug. l8s81);
zuGouvernements-Secretären:derLeh-
rer der Rig.a’schen. städiischen 2llexander-Maria-Elemen-
tasrschsule für Knaben Peter Bärin ann (12. Apis.
1883); der stelle. Lehrer an— der Revaler Stadtschule
Nck. Wa lch (7-. Juni 1883); der Lehrer der· Hap-
salschen Elementarschuiel Jakob Prost (12. Aug.
1883) nnd zum Collegien - Registratou
der stellv. Journalist und Archivar der Caneellei des
Curators des« Dorpaier Lehrbezirks Victor G o r s c y
(1. Fest. 18831 -

’

—al1-—. Wie in weiteren Kreisen bekannt sein-
dürfte, wurde vor einigen Jahren von der Verwal-
tung des Dorpater Lehrbezirks die Errichtung von
B« ü r g e r s: ch u l e n (Stadtschnlen, Isopogonin Tun—-
nnnxaymit deutscherUutertiehtssprache,
refps die Reorganisation der bestehenden skreisschulen
in Bürgerschulem auf Grund des am 31. Mai 1872
Allerhöchst bestätigten Statuts der Stadtschulen, ge-
plant. Dieses Project erhielt bisher keine Bestätigung.
von Seiten» der Regierung, da angenommen worden,
daß das erwähnte Statut nur, Lehranstalten mit
russ ischer Unterrichtssprache imAuge habe. Ge-
genwärtig. sehen wir jedoch, daszderartige Bürger-
scheelen »auch« mit deutscher Unterrichtssprache bestätigt
und ins Leben getreten sind. ,

Als— Beweis führen wir an einen Auszug aus
dem Auekhidchst am 29. Nov. 1883 bestätigte:- Reich-s-

rathsgutachien (Reg.-Anz., Nr. 25 dieses Jahrgan-
ges), laut welchem den evangelischen Gemeinden in
M o s ka u gestattet worden ist, in dieser Stadt» eine
zweiclassige Schule (»Evangelische Alexan-
d e r s eh u le«) in genauer Grundlage des Allerhöchst
am 31. Mai 1872 bestätigten Statuts der iStadts
schulen zu eröffnen. Die Schule hat den Zweck,
Söhnen Unbemittelter Angehörigender evangelischen
Gemeinden Moskau? eine geistige« und religiösssrtts
liche Elernentarbildung zu gewähren. Sie ist dem
Curator des Moskau-er Lehrbezirks unterstelltz mit
welchem sie durch Vermittelung des Directors der
Volksschulen des Moskauer Gouvernements verkehrt. —-

Der Unterhalt der Schule wird bestritten größten-

theils von den Zinsen. eines von den evangelischen
Mosis-lauer Gemeinden« ausgebrachren Capcitals von
25-,000« Abt» ferner auss dein Schsulgeide und enivlcrch
aus verschied-euren Spenden und« D"arbrin:g«nncgeu.

»Die uncnittelbare Vermittlung der Schule« liegt
einen! sog. Schulrathse ob, welchser aus den Paftorew
sämmtliche: evangelcschtecr Gemeinden Moskaulls und
aus einer gleichen Anzahl weltliche-r Glieder, die von
dsn reizt. Kirrhenräthecnsc gewählt werden, besteht. Den
Präsidenten wsählt der Schulraths aus seiner Mitte.
Die Toätigkeit des Sihulraths erstreckt sich: e) auf
die Prüfung der von dem Schuslvorstande emzusenx
denden Jahresberichte über den Jst-stated, die Thcitig-
keit re. der Schule; be) auf die Wahl eines Zuspru-
tors (wohl zu unterscheiden von dem eigentlichen«
Schulvorslauidq aus der Zahl der geistlichen Glieder
des Schulraths des Cassaklihrers (auss der Zahl der
roeltlicheii Eilet-ers, ferner geeigneter Candidaten zur
Besetzucig der Lehräniter an der Schule. Wegen An-
stellung. und Entlassung der Lehrbeamten hat der
Schulrasth bezügliche Vorstellungen an den Curator
zu richten, welchem das. Recht« der Bestätigung sowohl
wie der Entlassung der Lehrer zusteht. Das Näm-
liche gilt auch bezüglich der Zuerkennlung von Re-
inunerationen für ausgezeichneten Dienst der Lehr-
beacntenz c) aus die Verwaltung des Vermögens, des
Gebäudes und der Casse der Schule; d) aus die Nor-
miruiig der Lehrergagen sowie des Schulgeldez für
welches letztere jedoch eine Maximalgrenze gesetzlich
bestimmt— ist.

Bezüglich der Uuterrichtsspralhe gelten
folgende Bestimmungen: der Unterricht im. Russischety
iu der Geschichte und der Geographie Rußlands hat
in russischer Sprache stattzufinden; die übrigen Lehr-
fächer dagegen können deutsch vorgetragen werden.

Die Schule hat 3 Lehrer (2 für die deutschen und
einen für die rusfrschen Fächer) welche alle Rechte des
Staatsdieuftes wie sie gesetztlich den Lehrern der
Stadtfchulen zustehen, genießen, mit Ausnahme des«
Rechtes auf Pensionen und einmalige Uuterstützungen
aus dem Reichsschatzssn Ebenso genießen auch dies
Schüler alle Rechte von «Schülern der Stadtschulen
des Ministerium: der Vollsaufklärung Schüler, welche
den Eursust der untersten Classe absolvirt haben, wer-
den ohne vorherige Prüfung in die Septima der
Gymttasien Und Realschulen aufgenommen; Schüler,
welche zwei Jahre in» der unteksten Classe gewesen
find, genießen bei Ableistting der Militärpflicht die
Vergünstigung vierte: Kategorie.

»Dieses Statut ist noch in de r Beziehung von be-

sonderen: Interesse, daß das durch dasselbe ins Leben
gerufene Schulcollegiums durchaus den Schulcollegien
des Dorpater Lehrbezirks entspricht.

Wir würden uns« glücklich fchätzety wenn der vor-
stehende Auszug dazu— beitragen sollte, die össeutliche
Meinung aufzuklären und denfPublicuni eine richtige
Anschauung der Sache zu verschaffen. «

- Der Livläudische Gouverneuy Geheimrath J.
J. Schewitsch, hat am 1.-d.Mts. von Riga
aus eine Revisionsfahrt in die Provinz unter-
nommem «

—- Unterm 11. v. Mis- ist der seitherige Assifteiit
an der Sternwarte zu Straßburg, Dr. Ernst H art-
wig , als Observator an der hiesigen Sternwarte
bestätigt worden. In— Frankfurt atnsMain im Jahre
1851 geboren, wurde Hartwig, nachdem er verschie-

dene Usrilrerßäröten Its-Mailands besuchst, bereits? im
Jsxhskzs 1874 zum Asfkftetrten an? der« Sternwarte« zu
Straßburg. eruiählr , wvsfselbst er unter W7innseckcsks
Leistung« sich eifrigken astrossruosnrirslchesns Studien« hinrgasbz
so ist es« rhtn u. A. Schlangen, zwei Kosmeten zu« ent-
decken. Haktwig beititt nicht Fusan: ersten Male« den
Bilder! Rußlanliks , dem! bereits» tin Jahre 1882
führte ihn eine größeres Studiensreisfe nach« Rußlalnd
und Finnland; im folgenden Jaiyre funsgirtel er« also
Leiter der dritten deutfchen Expedixtiosn zur Brot-ach-
tunsg des« Venus-Durchgrau"ges.

—- Ueber die Anzahl der in den Osten des Rei-
ches verfchlasgenen Este wund Le tten bringt die
St. Ver. Z. Veiaillirtel Angaben. leben« in
West-Sfibirien cEoloirie Rylfchko«w«o, Dorf Pudene
und Dep«ortirten-Cosslojnie am« Qui) 780 Esten und
950 Lettenz in fOstiSsibirien Namentlich« in: Volan-
ka)« 910 Eften und 850 Lettenz icnspGouvx Sfamara
(Dörfer Bykowkaunld Tscheffnotvkcy Stadt Sfamam
und Kreis Nowo-Ufen)« 1375 Esten und 20 Letten z.
im Gouv. Ssimbirsk 400 Este-n und RGO-Betten; in
den Gouvernements Kalugas und Woroaefh 220 Let-
tenz ini Ciskaukassien 1520- Esten unsd 15 Lcttszen und«
in Transcaukasien 140 Ecken- nnds II« Lisetten. Jn
Summa sind alfo in diese fernen östllsichenl Gegenden
5135 Esten und 2860 Letten versprcngih -

—- Die aufs. St. Ver. Z; regiftrirtg das» Gerücht,
die örtlichen P o l i z ei- Be h ölrden irritiren- dem-
nächfi ermächtigt werdens, in— Füll-en- von Eontraveni
tiortk wider die obligatorisch-in Vier-ord-
nungen der StV.-V’elrfamnrlu ngens als-s
unmittelbare Ansklägxer der Schuldigen « vor den Ge-
richten zu fungiren«. . »

· — Das »neu-este Heft der ,,N orsd i f ch e« R. un d-
fchau« bietet uns in feinem ersten Artikel den
Schluß des anfprechendens kleinen» Romans ,,Faknilien-
glück" von Graf Leo Tolstoi in der bereits rüh-
mend hervorgehobeiien Uebetfetzung von W. Stein
in St. Petersburzx szhieran schließt sich der erste
Theil einer literarischen- Skizze von E. Kranz, die
wohl das lebhafte Interesse eines jeden Butten be-
anspruchen wird, da es sich »in derselben tun die erste
zufammenfassende und ausführlich-irre Würdigung, un-
feres bedeutendsten, krafivoll gestaltend-en Roman-
fchriftstellersThevdorhermann P«'anstenius"
handelt. Die an- sich hübfch geschriebene Studie ge-
winnt dadurch nsoch an Werth, daß. der Dichte: fielbst
den Anton: cnist Notizren zur. Benrtheilun’kz» feiner«
fchriftstellerischen Entwickelung versehen hat. -— Eine
Reihe kleiner poefievoller und formgewandter Gedichte
von Mia H oltn und das Garfchinhkche allegforischle
Märchen ,,Attalea privat-PS« leiten uns hinüber in«
die« Sphäre« der Co-rr·efpondeazen, in den Earneval
und Dis Maskenfesty die Mufiks und Kunst-Ereignisse
und verschiedene andere Vorkommnisse des Residenz-
lebend, welche uns die gewandte Feder J. Nor-
den’s in frtschen Farben zu schildern weiß. Und
von der New-a. versetzt uns die nächste Correspoirdenz
an den Dünn-Strand nnd unser Führer ist der geist-
volle PsendonhmL e o nh a rd Pia rh o l m, der uns
in die Räume deIRigaer Stadiihseaters geleitet. Eine
Befprechung der ,,Nordischen Melodien« von N.
Banlmbach und des Trauerfpiels ,,Verrechnei« von
Bill Mac Wjlko aus der Feder des Herausge-
bers E. Bauer, der bibiiographgsche Anzeiger und-
die SchaclyMittheilungen bilden den Schlisß des

wurde es mbglich , für die TorpedwArmirungen der
Kriegsschiffe selbst, woran im Flottengründusngsplan
naturgemäßl noch nicht gedacht war, die Mittel dis-
ponibel zu machen. V · «

Die Erbauung, von kleinen TorpedcxFcihrzeugen
ist ein unabwseisbares Bedürfniß Die im Flotteni
gründungsplan vorgesehene Zahl Von18 solcher Boote
reicht jedoch bei Weitem nicht aus.

Da von der Zweckmäßigkeit der Lanrirmethoden
und dem oräcisen Functioniren derselben die« Treff-
fähigleit der Torpedos und zum Theil sogar die
Sicherheit des eigenen Schiffes abhängt; so mußten
sin der Beziehung- :erst zahlreiche eingehende Versuche«
vorgenommen werden , ehe Apparate definitiv als

ikriegsbrauchbar zur Einführung gelangen konnten.
Diese Versuche haben erst in diesem. Jahre ihren Ab-
schluß erreicht und liegt darin, sowie in der in den
letzten Jahren vor sich gegangenen rapiden Weiter-
entwickelung der Waffe der Hanptgrund daß die Tor-
pedo-A«rmirung der Flotte, wie auch die Beschaffung
der Torpedoboots-Flottille noch nicht beendigt sind.

Jn Betreff der Jnsiandhaltung der Torpedos sei
hier nur darauf hingewiesen, das; das Luftreservoir
eines solchen eine Gebrauchsspannung Von 90 bis
100 Atmofphären Druck aushalten muß und daß
die kleine Maschine siir einen auf den Kolben lasten-
den Druck von 20 Atmosphären abzudichten ist. Fsrstwenn man diese Umstände und die sonstigen überaus
complicirten und empfindlichen Mechanismen -des
Torpedos berücksichtigh wird es verständlich, daß ein
häUsiges Versuchen jedes einzelnen Totpedos mit
Bezug Auf das sichets Functioniren aller Einrichtun-
SEU UUV EIN UMlUsgesetztes Revidiren und Reinigen
aller Theile des Apparates namentlich nach jedem«
Gebrauch stattfinden muß. s

Die aus Stahl gefertigten Torpedos waren der
Zerstbrung durch Rost ausgesetzt. Die Beding:
MaschinenbaukActiengesellschafh vormals Schwartzkopfß
hat eine Hartbrotiee hergestellt, welche, ohne Des-sk-

mationen zu erleiden, den erforderlichen hohen Druck
anszuhalten im Standeund dabei den Einwirkungen
der Feuchtigkeit wenig. ausgesetzt ist. Dieser Umstand
sowie das Bestreben, einmal die Marine beider
Beschaffung der wichtigen Waffe unabhängig vom
Auslandgzu machen und zweitens die dafür« ausge-
worfenen hohen Summen dem Jnlande zu erhalten,
führten dazu, die genannte, als tüchtig und leistungs-
fähig bekannte Firma zur Fabrication von bronzenen
Torpedos zu veranlassen Die von der Fabrik her-
gestellten Torpedos erwiesen sich als zufriedenstellend
und heute ist die deutsche Mariae hinsichtlich dieser
Waffe ganz vom Auslande emancipirt Zur Entwicke-
lung der Waffe, wie zur Heranbildung des Personals
wird ein besonderes Torpedoäiersuchsschiff im Dienst
gehalten. IAußerdem ist noch in Friedrichsort ein
Torpedoschießstand errichtet. Die Schießversuche sind
nicht sehr kostspielig, weil die Torpedos nicht scharf
geladen werden und nach Beendigung ihres Laufs
an die Oberfläche emporsteigen, so daß sie wieder
erlangt werden können. Die hauptsächlichstem jedoch
nur unbedeutenden Kosten« eutstehen lediglich durch
den Betrieb der LuftcompressionskPumpen , mittelst
welcher dem Torpedo sein Vorrath an Treibkraft er-
theilt wird. Jndessen kommen auch einzelne. Verluste
von Torpedos dadurch vor , daß letztere nicht an die
Oberfläche kommen, oder, weil der Steuerapparat
nicht exact funetionirt, während des Laufes in die
Tiefe gehen und sich in den Grund einbohren, so
daß sie auch durch Taucher nicht wiedergefunden
werden können. ·

Mannigfaltigeu ·

Ein seltsames Malheur, das wohl ge-
eignet, einen Menschen desperat zu machen, schreibt die
Lib. Z, hat einen Kaufmann H» der früher in Li-
bau wohnhaftwah getroffen. Derselbe hatte bei
der Januarisiehung der Piämienbillete den Ge-
winn von 200,000 Rbi. gewonnen. Als er sichaber bei der Fasse einstellte, wurde ihm die Erklä-

rang, daß das Geld nicht ausgezahlt werden könne,
da das Billet s. Z. dem Besitzer gestohlen und vor
Ankauf desselben in den Zeitungen gewarnt worden
sei. Der erste Befitzeh der das Loos als verloren

· angezeigt, habe Ansprüche an den Gewinn. Wie diese
Angelegenheit entschieden werden wird, läßt sich schwer
absehen, —da doch H. das Eigenthnmsrecht an dem
Gewinne ebenso rechtlich erworben hat wieder ehe-malige Besitzetz dem das Papier verloren gegangen.

—— Wie bereits gemeldet, ist Fü rst Bismjar ck
am is. d. M. wieder in Berlin eingetroffen. Da
über die Reisen des Fürsten immer Stillschweigen
bewahrt wird, hatte sich auf dem Hamburger Bahn-
hofe.,Pnblicum nicht eingefunden, auch sonst schien
außer dem Dienerpersonal Niemand zum Empfang
anwesend zu sein. Nur die zahlreich auf dem Bahn-
hofe postirteu Schuhleute mit zweüPolizekOfsicieren
ließen darauf schließen, daß etwas Anßergewöhnliches
bevorständk Punct 4 Uhr 38 Minuten lief der
Zug in die Halle ein. Der Bahnhof war zum gro-
ßen Theil abgesperrt Der Fürst, welcher als der
Erste dem Coupåe des Salonwagens entstieg, trug
den bekannten großen Schlapphuy dunklen Frühjahrs-
überzieher und stützte sich leicht auf einen starken
Knotenstock. Der Fürst ist bedeutend magerer gewor-
den: der Umstand, daß der weiße Vollbart gefallen
und nur der starke Schnurrbart übrig geblieben, läßt
das Gesicht noch schrnaler erscheinen, als es eigent-
lich ist. Das Aussehen des Fürsten ist ein recht
gutes, er steht aus, wie Jemand, der lange und viel
in der Landluft gelebt hat. Das Haupthaar des
Fürsten ist schneeweisz geworden. Schnellen und siche-ren Schrittes, sich freundlich für die von den im
Courierzuge mitgekommenen Passagieren ihm darge-
brachten Grüße bedankend, begab sich der Fürst zu,,seinem geschlossenen Wagen, der ihn darauf nach seinem
Palais in der Wilhelm-Straße brachte. Mit dem
Fürsten waren die Fürstin, der Graf und die Gräfin
Nantzam Professor Dr. Schwenninger gekommen. Die
Gräfin Rantzau hatte ihre beiden Kinder, zweirecht derbe Jungen, bei fah, denen derjürst auf
dem Bahnhofe herzlich die Hand zum Abschied reichte.

— Neue Brief-form. Eine neue Art
von mit der Briefrnarke bereits versehenen Brief-
bVgM kst kükzkkch in den Vereinigten Staaten von
Amerika eingeführt worden. Der Briefbogen, wel-
cher nach seinem Erfinder Ehrliclfscher Briefbogen

genannt wird, ist Bogen und Briefumschlag zugleiiiz
indem er zum Zufammenlegen vorbereitet istund
die Seiten oder Flügel zum Zusanimenkleben einge-
richtet sind.. Auf einem der vier Flügel befindetsich die eingedruckte Briefmarke und zwar gerade auf
dem spitz zulaufenden Ende desselben, welches auf
die anderen Flügel beim Verschluß des Briefes aufge-
klebt wird. Das Postacnt hat dabei den Vortheil,
die Marke nicht abstempeln zu niüsfery da kein Bogen,
der einmal geschlossen ist, geöffnet werden kann,
ohne daė die- Marke zerstört wird, ebenso« wenig kann
der Brief von - unberusener Hand geöffnet und
wieder geschlossen. werden. Auf Grund eines zwi-schen. dem Generaldlsostmeister und dem Erfinderabgeseblossenen Vertrages werden diese Bogen

,
die

sowol für Briefe, wie für Circulare hergestellt wer-
den sollen, in einer der Regieru-ngs-Fabriken aufKosten des Erfinder-s angefertigt. Man hofft, daßder neue Briefbogen feiner Bequemlichkeit und Billig-
keit wegen in kurzer Zeit allgemein in Gebrauchkommen wird. - ,

— Jung-Amerika. In eine Sparbank zuM an chest er im Staate New-Hampshire trat diesser Tage ·ein etwa fiebenjähsriges Mädchen und.
sprach den Wunsch aus, das Institut zu inspicirenz
Da dem Schatzaieister der Bank die resolute Kleine
gefiel, machte er sich das Vergnügen, ihr Alles zuzeigen: Bankbüchey Hauptbüchetz Zahlibücher und den
diebessicheren Geldschranh ja sogar das böchst compli-
cirte Schloß des letzterem Sie erklärte sicb völlig
zufriedengestellt und sagte, ihr Vater habe fünf
Dollars für sie deponirt und sie wollte sich nur mit
eigenen Augen überzeugen, daß das Geld auch sicher sei.

—- Gordon’sBörsenbericht. Die »Berl.Wespen« veröffentlichen mit Beziehung auf die Frei-gebung des Sclavenhandels in S udang folgenden
Börsenbericht des Generals Go rd on: ,,Das Ge-
schäft in Menschen eniwickelt sich heute recht lebhaft.Trotz niedriger Notirung aus Süd-Sud» zogen
kaffeebranne Brüder im Werthe an. Corpulente
Negerinnen waren besonders in nahen Terminen dutch
Deckungskäufe höher. Loco Väter bei fchwachemGeschäft im Werthe unverändert« Bejahrte Mitmen-
schen— gefchäftslos und nominell wie gestern Uvkkkks
Für tnusculöse bessere Hälften stellt sich V« Angs-
bot knapp , fo daß die Cutse wesentlich TUzkchM
konnten. Kaffern flau««.
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Hestes, das Usch Form und Inhalt sich durchaus
würdig seinen Vorgängern anschließh

In Wollt« sollte, dein örtlicheii Blatte zufolge,
gestern die O r d i u at i o n des Grind. theoL R.
Kultus in der Stadtkirche während des deutschenGottesdieiistes vollzogen werden.

J» Ijigq sind die Vorbereitungen für die Ge-
ioerbe-Eiiqtiste, welche bekanntlich schon seit
Jahr und Tag geplant wird, nunmehr so weit vor-
gkschritten, daß, wie die »Nig. Z»« kkfzjhxtz di«
Erhebuugen bereits in der ersten Hälfte des Monats
April dieses Jahres vor sich gehen werden. Das mit
der Oberleitutig betrante CentralsComitå hat einem
Ausschuß von drei Personen die Executide,übertragen.
Für die Durchführung der Zählnng auf Grund der
vereinbarten Zählungsformulare werden nach den
verschiedenen gewetbllchetl Berufszweigeu «Skctipnen
gebildet, deren Zusammensetzung bereits begonnen
hat. Jede Section, z. B. für Tischler, Schneider,
Schuhmachey wird durch die ihr zugetheilten Zähler
in der ganzen Stadt einen Rundgang von Anstaltzu Anstalt und von Werkstatt zu Werkstatt machen
lassen. Bei dieser Gelegenheit sollen die Fragebogen
durch Erhebuugen an Ort« und Stelle sorgfältig aus-
gefüllt werden. Jnuerhalb acht Tage-n sollen die
Erhebnngen beendet sein. Dem Statistischen Comits
wird alsdann die fernere Arbeit der Concentrirung
und Verarbeitiing des Zsffernmaterials zufalletu

« — Eine neue «lettische»·Baptiste»nge-
ineind e hat sich, wie der ,,Evangelists« meidet,
auf Hag ensberg etablirt und den früheren Pre-
diger an der Baptistenkirche in der»Ssiiworow-Straße,
J. A. R u m b e r g, zu ihrem Prediger gewählt.

— Die— orthodoxklettische Zeitung »T e h w ij a«,
von der gegenEude des vorigen Jahres die Rede
war, soll,«wie der »Balt. Wehstu.« ohne weitere Er«
klärung uieldet, nun dosh nicht he r a us geg e -

ben werden.
—- Das Project der Erbauung eines r ussi -

schen Sommer-Theaters in Dubbeln hat«
sich, dem ,,Rish. Westm zufolge, zerschlagem -

Jn Esiland sind, wie dem »Eesti Post« aus
der Wiek geschrieben wird, im Laufe dieses Winters
folgende griechischsorthodoxe Schulen er-
öffnet worden: in Leal eine Parochial- und eine
Gebictsschiily ferner in Werber, Padenornh Viehe-
boe und Wattel je eine Gebietsschula Alle genann-
ten Gebietsschulen haben bisher noch keine eigenen
Locale,» sondern find in Bauewcsesindewohnungen
untergebrachh Vor einigen Wochen wurden von
denjenigen Convertiten, welche die der lutherischen
Kirche zukommende-n Zahlungen für das verflosfene
Jahr zu leisten sich geweigert hatten, diese auf dem
Wege gerichtlich-er Pfändung ibeigetriebem Wie ver-
lautet, sollen einige Uebergetreteiie um die Erlaubniß, -,

in die lutherische Kirche zurückzukehreiiz nachsuchen
und Einer von ihnen soll bereits in der luiherischen
Kirche wiederum coiuniunicirt haben.

Dei gsapsal hat, dem Neu. Beob zufolge, um
die Mitte vorigen Monats der aus Dirschau gebür- ·
tlge, für St. Petersbiirg concessioiiirte Bapt,isteiipre- c
diger Adam Reinhold S ch iw e 30 Personen wie- i
de r g et a u f t. Dem Taufacte wohnte eine große i
Menge neugieriger Zuschauer bei. H

Jn Hurlund find, den ,,Latw. Awis.« zufolge, in«
diesem Winter nicht weniger als 17 Kirch en vo n
Dieben heimgesucht worden, und zwar dieKirchen zu Doblen , B.-·hrshof, Lieveu -Beh,rsen, ;
Gluhde, Siuxh Jrmlau, Lesten, Neuenburg, Sami- «

teil, Kabillen, Kaudau, Stenden, Balgaln, Selgerbeiy »
Lliigern, Sehmen und Hasenpoih « ·

Si. Zllttcrsbictkk Z. März. Das Kaikowssche Organ ·
wendet sich in einer der legten Nummern— gegen die
nationalen Bestrebungen deriTataren «,

in der Krim, die bereits vor zwei Jahren in der
russischeu Presse von sich reden gemacht haben. Jn -

einer Sitzung der Taurischen Gouv.- Landichastsverssammlung ist nämlich der Beschlnß gefaßt worden, lbei der Regierung darum zu petitionirety daß gestattet ·
würde, in Ortschasten mit geschlossener tatarischer Be- s
vöikerutikr Schulen mit tatarischer Unter- I
richtsspr a ehe zu eröffnen. Die ricss. Most. Z. I
findet dieses Gesnch recht sinnlos, da die sprachlichen sVerhältnisse bereits sest geregelte seien, und zwar in ,dem Sinne, daß die tatarischen Kinder nur in den s
Anfangsgriisiden in dein heimischen Jdioni zu unter- is
Dichte» seien, dann aber der Unterrichxt systeuiatisch in s
Utfsisclier Sprache zu ertheilen sei. Das Katkollkiche H
Blatt wunrert sich sodann nicht wenig über die »Un-
tercvürfi,xkeit«« der Taurischen Landschaftsversammlung s»Es geuügte«, berichtet das Blatt, »daß ein sataris
scher Deputirter sich wider die Herrschaft der russi- (

fchett Sprache in den Schulen aussprach, und sofort» s.
wurde sein Votum von der ganzen Landschaftsvers »H
sammlucigangenommen und dazu noch mit Einstim- Imigkeit«. Auch die »New. Zeit« eifert wider das sich z«-breit machende Taiareiithuuu - . s

—- Am Abeude dcs 29. b. Mts. ist, von,ver- t
schisdetieii Notabilitätesi am Bahnhofe begrüßt, St« k
Ksifi Hob. der Großfürst Sse r g ei Alexandrsw EWkkfch Aus dem Auslande nach St. Petersburg
zicriickgckehrn «

e
«— St· Ptskslsbllrg sieht der Llnkuiift des bekannten i

VEUIfchUI RVMCUichtifistellers" Fried rich Spiel- l·
hagen entgegen und bereitet sich zum Empfange :des CUch TM Tllssklchell Publikum überaus populären rDichters vor. Derselbe will in St. Petersburg der 1Aufführiing seines— Drauias »Gereitet«, wobei Fu. s

G l« s die Hauptkolle geben wird, beiwohnen. Wiedi« »N«VWVstT« melden, liegt iii dem Magazin des
HVFJUVETCCIZ Sfssikow bereits ein g o l d e n erLorbeerkranz bereit, iiin Friedrich Spielhagenvonwrigsstscheii Verehrern seines Talents überreichtzu er en.

,
—— Der Moskau« landwirthschaftliche Verein hateine Resolution angenommen, welche sich gegen eine

Besteuerung derzüimportirendenlandwirth-
schaftlichen Geräthe und Maschinen aus-spricht.

In Chilkliow weilt gegenwärtig, behufs Revi-sion der Lehranstaltem der Gehilfe desMisnisteis der Volksaufklärung, Fürst W o lko n s kizderselbe wird erst ani 7. d. Mts seine Reise fort-setzeiu » «
It! Itbit soll die M esse äußerst leblos ver-

laufen sein. Eis-ei: ähnlichen Geschäftsstocküng weiß
man sich kaum zu erinnern und eine Jiisolveiizerklckrung folgt der anderen. s

Zins Mibvtg weiß ein Blatt zu melden, daß von
der Fürstin Jurjewskaj a das Gut Bongas
zum Sommeraufenthalte gszeiniethet gewesen sei; in
der Folge habe die Fürstiii jedoch den geplanten
Aufenthalt daselbst aufgegeben, weil die Bucht , an
welcher das Gut gelegen, für größere Danipfer un-
passirbar ist. · ·

Literarisrhes
Brockhau s' Conversationsdxexikonhat in seiner neuen, dreizehnten Auflage mit dem

jüngst ausgegebenen 105. Hefte den sie beut en
Band vollendet. Derselbe umfaßt die Artikel vonFord bis Gervindebohrer und zählt deren im Ganzen3842, doppelt so viel als der siebente Band in der
vorigeii Aüflage enthielt. An räumlicher Ausdehnung
sowohl wie durch präcise Fassung ragt unter ihnen
der Artikel Frankreich hervor, ein ungemein klargrüpvirtes Bild von der Geschichte, der Geographiq
der Statistik, den Bevölkerungsverhältnissen unseresNachbarlandes das überdies noch in den besonderenArtikeln Fraiizösiiche Akademie, Französische Kunst,
Französiscbe Literatur, Franzbsische Philosophie, Fran-zösisches Recht, Franzbsische Revolutionskriege, Fran-zösische Sprache, Franzbsiscbes Volk nach den verschie-densten Seiten im Einzelnen weiter ausgeführt wird.
Mit welcher Vollständigkeit die neuesten Erscheinun-
gen aüf allen Gebieten des-»Culturlebens Aufnahme
und Verarbeitung gefunden haben, daoonzeugen na-
mentlich die Artikel Gasbeleuchtung GaekraftmaschinhGefängnißweseii, Geflügelzumh Geheimmittel (a·uffünf Spalten die Bestandtheile, den Verkaufspreis
und den wirklichen Werth jedes einzelnen der ange-
priesenen Mittel verzeicbiiend eine höchst verdienst-liche Arbeit !), ferner Gelehrte Gesellschaften (ebeii-
falls sehr dankenswerthe speeielle Nachweise bietend),i
Generalstabskartem Geiifer Convention, Genossen-schaften, Geschoß und Geschütz, Gesundheitspstege
sowie die zahlreichen Artikel unter Gemeinde, Gerichtund Gewerbe ibesonders GewerbeGesetzgebungs Jnorganischein Zusammenhange mit dem Texte stehen
die Jllustratioiiem iiicht nur die demselben beigedrueks
ten Abbildungen, sondern auch die 16 feparateii Kar-
ten und Tafeln, deren Ausführung den Forderungender inodernenTeehnik entsprüht. Deinnch bestätigt iauch der vorliegende Band das von der« Kritik und
vom Publikum mit seltener Einsiiminigkeit abgegebene
Urtheil, das; sich die dreizehnte Aüflage von

·

Brock-
haüs’ ConversationsiLexikon m Bezug auf innerenGehalt wie durch splendide uud gefälligeAüsslattuiig
aufs Vortheilhafteste ausieichnet undnut Recht die
wärinfte Empfehlung verdient.

»Gesundheit»«, Zeitschrift für öffentliche undprivate Hygieine in Frankfurt a. »Ist. (Redaction
Prof. Dr. C. Re clam in Leipzig) Abonnementspreis pro V, Jahr M. 4.—-.· Jnhaltsverzeicliniii von«
No. Z: Oiiginalarbeitem Die Milthabsonderüng »der
Kühe. szVon Prof. Ali-clam. -— Schuh vor anste-
ckenden Krankheiten. Von Dr. Sehmttzz iFVttsptzUUgJ
———· Ueberfichtem Geistestiankheiten in Folge lioheräußerer Temperatur. —· Besprechungen neuer Schuf-
teuz Prakiische Anleitung zur Behandlung durch zMassage und methodische Miiskelübung »Von Dr.
Joseph Schreiber. —- Feuilletoni Der Mediiia-Wurm.
— Verschiedenes - Anzeigen. -

(Pkoeeß Schenk.) Die sensationelle Ver-
handlung gegen den vielfaihen Mädchenniörder Hugo
Sehenk und Genossem die iii diesen Tagen vo·r dein
Wiener Gerichtshofe stattsiciden fällig erregt uberalljehhkifteste Aufmerksamkeit und Jnterefsing Du» be-
EannteVerlagshandluiig A. Hartleben in Wien be-
gegnet diesem mit einer Br»oschüre, die den Proceß
zach stenographischen Aufzeichnungen, aus der Feder
zweie: bewährt» Schriftsteller nnd geschkvuckt mit
20 authentischen Abbildungengbriiigen wird. Dgs
Heft (das 9. von A. Hartleben s ,,Ehronik der Zeit )

oll 8 bis l0 Drückbogen umfasseii und wird trotz
zuter Ausstattuiig nur 60 Pf. kosten.

Jin Verlage von Hartleben in Wien ist soeben
!rschienen: »Elekttlfchik EFichejUU UAEU UUV
Theorien. Kurzer Asbriß eines CnrsusvonsiebenBorlesungem abgehalten in der Rohal Institution of
Gkeat Bitten, »

Von Je» hu Tyndzi «— M« DE«
Aütors Bewilligung ins Deütsdie zibertragen von
Josef von Rosthorn (7 Bogen. 8 Elegant ge-
)ünden. Preis l M. 80 Pf.). ——»— Das Büchlein
dürfte sich allen Freunden und vorzüglich Lehren Te:Bhysik als nützlich erweisen» indem deiiiselbetiz ieReihenfolge zu entnehmen ist, die der berühmte Au-
cor desselben vor eineni Aüditorium, bei welchem er
keine Voikenntnisse voraüssetzte, einzuhalten für· gut be-zug» Die einzelnen Paragrapheenthalteii nicht viel
nehr als Punctirüngsp Vkk IEWEITIA ZU» VEHUDVEUVEUThemata, deren Jede eine eingehendere inundliche Aus-zjngndeksetzuiig nnd Vorzeigung »der diesbezüglichen
Experimente noihig macht. um ein gründliches Ber-tändniß der berührten Erscheinungen in der Zube-:erschaft zu erzielen. Aber auch diese blossen·Pili;ic-ciriingen sind von grofzer Bedeutung, ta dieseS eliipon eineiiiällignne herrühren, der »als Erbe der

d
te -

sung und Gesinnung Fstgday 3 Ulchk UUT UkgBereicherung der reinen Wisseklschsfh spUVEkU ««

durcb die- ungewöhnliche Faßlichleit seiner Vorträge,
die eine außerordentliche Verbreitung in den weite-
sten Kreisen von Englands Bevölkerung nach sichzog, einen unsterblichen Namen sich erworben hat.
Wir glauben daher, dieses Büchleiu Allen, die sich
mit physikalischen Vorträgen beschäftigem zur Kennt-
Ukßvahme auf das Wärmsie empfehlen zu dürfen.
Eleganle Form und billiger Preis erinöglichen die
weitesie Verbreitung dieser vorzüglichen deutschen Aus-
gabe des berühmten Werkchens

F a r a l e s.
Wir« verfehlen nicht, auch an dieser Stelle daraufhinzuweisen, daß das von dem Gesang-Vereine der

Frau Professor Vo g el vorbereitete Co nce rt zumBesten des Siechenhauses übermorgen, am Mittwoch,
um 6 Uhr Abends, in der Universitätskirche stattfin-
den rvird. «

Aus dem Gefängniß in Wall sind, wie der
,,Walksche Anz.« berichtet, ani 26. v.Mts. bald nach
Mitternarht drei Arrestan ten, alle Drei wegen
Pferdediebstahles in Untersuchung genommen, aus-
gebrochen, nachdem sie, vermuthlich mittelst einer
Laubsäge, die Stäbe des Eisengitters vor dem Fen-
ster durchgesägt hatten. « ; -

Mit glänzendem Erfolge hat Fu. Gertru de
Giers in St. Petersburg soeben einen Cyklus von
Gastipielen eröffnet. Aeltere Befucher unseres Som-
mer-Theaters werden sich der jetzt hoch gefeierten
Bübnengröße vielleicht noch erinnern: esmögen et«
was über zehn Jahre her sein, als die im zartestenJugendalter stehende Anfängeriii in unserem Tempel
der dramatischen Muse austrat und jetzt gehört sie
unbestritten zu den ersten tragischen Heldinnen Deutsch-
lands. Fu. Giers wird in St. Petersbutg zehnmal, und zwar in drei Rollen, austreten.

» . Tsdtenliür.
— Buchdrucket Woldemar Sch midt aus Riga, 1-im' 26. Jahre zu Jena am Z. März (22. Febr.).
Frau Caroline Eliies Rinch geb. Block, si- im30. Jahre am 22. Febn zu .Graietvo. «
Carl Landmann, i— am 25. Febr. in St.

Petersburg.
Fu. Clisabeth B aroth, ss am 27. Febr. in

St. Petersburg
Frau Wilhelmine Dobbert, geb. Schmidtsfim 70. Jahre am 25. Febr. in Riga.
Architekt Christian Bernhard B o r ch er,t-, 1- am

23. Febr- in Mitau. ·
» Frau Marie Nord Mann,- geb. Baglin, 1- am·

24. Febn in St. Petersbnrg
»Frau Sophie Mensbier, geb. Falck, 1- am

27. Febr. in St. Petershurg.
Frau Ottilie Fr ei) , geb. Zabell, s· im 83. Jahre

am 29. Fest. zu Forby. «
Carl Ackermanm -s- am 29. Febr. in St

Petersbu rg. « ·
Wirkl. Staatsraih Emil v. Mülle r, si- am·1.

März zu St. Petersburgy
Rittmeister G. v. WalthewWittenheitnauf Ziffern, 1- im 71. Jahre zu Ballenstädt am Harz.Braumeister C. A. Sehnt idt, geb. in Thürin-

»gen, s· am 22. Feebin auf SehloßiSchwaneburg in
Livlandp

Carl Baron B u x h o ev e de n , Ekbherr aufMagnusdahh »f- am 29. Febn zn Weißenhoß
«« Reiher: ans den Kirthenliiiitirrn Eurem.

Universitäts·Gemeinde. G e t a u f t: des Lehrers GustavHoppe Sohn Woldemar Reinhold Franz.St. Zentimeter-Gemeinde. Getauftx des KaufmannsC. Faure Tochter Elfride, des Provisors W. Zwiebelberg
Tochter Helene Eliiathilde Henrietlq des TiiehlermeistersA. Witka Tochter Martha Olga Emilir. Ge sto rben:
die Beamtetenivitttve Natalie Ratte, 725712 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. G et a u f t : des TifchlermeistersJ. Kusik sTochter Amandaz des Tischlers G. Kahn SohnCarl Johann Friedrichz des Lackirers Kelle SohnWilhelm Georg ;«des Braumeisters G.Bühler Sohn LouisOtto Friedrich ; des Sattlers E. Fahlberg Tochter AmalieAlma Therefez des Mechanicus H. Valois Tochter Ade-laide Alwine Saphir. P r o clam ir t: der VerwalterOscar Otto Ludivig «Peterson mit Marie Dorothea Al-wine Feverabendz der Verwalter Friedrich Kauger mit
Olga Wirtin. G esto rsb en: der Baumeister Alexander

· Petersoty 69 Jahre alt. .

il! e a e II e til o il
Blei, 13. (1.) März. Die- Corvetie ,,Olga«

mit dem Prinzen Heinrich lief heute Nachmittags 273Uhr unter der kronpriiizlichen Standarte bei dem
herrlichsten Wetter in den Hafen ein. Als die ,,Olga«
geankert hatte, bestiegen der Krdnprinz mit den Prin-zen Wilhelm und Heinrich das Kaiierboot und
landeten unter dem Donner der Gesschiitze und dem
Hurrah der Matrosen an der Barbaross.1-Brücke.Tollheit, 15. (3.) März. Der rufsiiche Gen-W!-
Consnl A. v. Berg ist gestern hier gestorben.

Paris, 14. (2.) März. Eine Depelche Milloks
bringt Details über den Marsch der Franzosen auf
Baeminh , wobei die Flottille mitwirken Millot
rühmt die Truppem

Rom, 14. (2.) März. Der frühere MinisterSella ist gestorben.
Hauch» 12. März (29. Febr.).- Der Scheik Sc-

nussi hat ein Schreiben an den Khediv gerichtet, in
welchem« er den Mahdi als einen schlechten Muse!-
mann, Betrüger und Mörder bezeichnet. —- Die leie-
graplllplfche Verbindung mit Khartum ist wieder her-este t- « ·

g
szYUoultkuh It. März (28. Febr.). Die Behörden

in Toronto haben ein geplante-s Aitentat, das Zerris-
laturgebäude der Provinz Ontario in die Luft zu
sprengten, entdeckt. Eine ungeheure Aufregung hat
sichdarobder ganzen Stadt beniächtigt und die Be«
akuten, welche in dem bedrohten Gebäude residirtemhaben ihre Wohnungen geräumt.

T e legt a in me
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Delikt, Sonntag, 16. (4.) März. Der gestrige
allgemeine Parteitag der Secessioriisten genehmigte die
Fusion mit der Fortschrittspartei unter dem Namen
»Deutfche freisiiinige Partei«.

Wien, Sonntag, 16. (4.) März. Der Massen-
Mörder Schenk und seine beiden Complicen sind
zum Tode durch den Sirang verurtheilt worden.

JEAN, Sonntag, 16. (4.) März. Jm Unter-
hsuis beantragte Labouchere eine Resolution, welchekVUstskkkkU spUkQ daß die— Nothwendigkeit zu großen
MEUsGSUVPfLTU im Sudan nicht erwiesen sei. NorthcoteUUkSkstUtzte den Antrag. NachdemsDilke und Haitings
ton Erklarungen zu demselben« gegeben, wurde dek-
felbe mit 111 gegen 94 Stimmen abgelehnt·

i Gewinn-Kiste
deramLMär d.J. e o -winne der ZØ Jznnereng Pzräguiijeentxsx

leihe II- Evstsiivv.vvv1Jah-ke1866.
Gewinne von 500 RbL

Serir. Bill. Sei-te. Bill. Serir. Bill. Sekik Bin«20 2 5,453 12 10,929 16 15,589 3683 17 5,457 1 10,960 43 15,s11 8118 32 5,471 1 11,04l 26 15,648 39255 47 5,710 38 11,123 14 15,668 44268 9 5,934 27 11,176 40 15,734 42371 18 - 6,051 9 11,33l 11 15,821 35395 41 6,083 35 11,358 49 15,834 15
49634 6,121 10 11,364 21 15,895 10802 28 6,143g 27 11,5«24 31 16,018 38

« 947 20 6,18l 14 11,642 44 16,053 29948 46 6,197 27 11,834 28 16,112 301-o09 3 6,379 26 12,oo2 20 16,282 101-093 29 6391 6 12,094 11 16,509 44«1-272 37 6,449 20 12,184 2 16674 471-291 9 6,62918 12,1»90 16 16,972 9
1-370 31 « 6,782 14 12,243 14 17,016 171-371 42 6,911 27 12,250 32 17,019 441-408 18 7,035 32 12,288s 7 "17,02l l8
1,427 11 , 7,112 33 12,377 36 sz17,045 41
1-445 46 7,183 1 12,444-40 · 17046 26
1-449 1 7,466 11 12,483 16 17,165 18
1-727 49 7,689 45 12,490 22 17,168 131,770 7 7,706 8 12,514 9 .17,171 312
1-914 27 - 7,714 15 12,539 7 " 17,183 35
1-981. 15 7,715 15 12,564· 41 17,382 32
2-094- «·7« 7,732 "8 12568 39 17,569 422431 23 7,842 15 12,580 10 17592 7
2-476 22 7,848 23 12 606 17 17,653 46
2522 45 8,003-48 · 12,859 9 17,656 38
2,707 17 8,008 44 12,941 44 17»,775 30
2820 42 - ·8,093 40 13,000 30 17g,917 40
2955 8 8,279 31 13,179» 1 « 17,933 2
2,963 10 s f8,290 4 13,211 6 18,1)10 472-975 11 8,324 12 13,245 18 18,030 18
2977 22 8,349 48 13,415 8 ,18,131 20
3-005 36 8.,489 26 123420 44 18,195 35
3-111 15 8,640 40 13»435 45 18,206 43
3,191 7 8,765 4 13»475 22 18,276 26
3,223 15 8,790«41 13»591 14 « 18,353 22
3-228 s» 9,006 16 13663 6 18364 41
3,266 45 9,075 25 13»786 23 18,480 17
3,284 424 9,273 33 14»010 8 18,492 49
3,39112 9.,344 9 . 14,029 7g 18,510» 6
3-426 48 9.,651 28 14,121 47 18,526 24
3,470 49 « 9,664i 40 14,370 29 18,566 16
3,588 25 9,7"13 35 " 14,466 4 18673 48
3,630 16 9,716 16 14,467 24 18,715 45
3,839 45 «9,755 8 14,582 21 18,848 40
3,852 3 9,862 28 14,711 33 18,904 263-960 13 9,978 10. 14,715 8 18,920 35
4,004 50 10-034 43 14,876 18 -18-925 6
4,007 12 10,067 40 14,955 . 9 18-954 43
4,218 37 10,208 23 14,970 50 18962 37
4,271 3 10,223 22 15,060 37 19-001 16
4,334 2 107223 31 15»105 9 19-022 29
4,461 23 10,303 18 15,118 23 19,048 14,561, 49 10,430 25 15»135 17 19,132 46
4,682 46 10,449 41 15«192 20 19269 26
4,925 30 10 505 20 15,206 6 19,308 43
4,950 S 10669 29 15.279 42 19410 15
»4,991 10 10,780 45 15,326 48 19,768 13
5,022 19 10,783 44« 15,406 26 19,833 22
5,046 3 10784 9 15,484 35 19976 9
5,111 33 10,893 25 15,474 .15 19,980 23
5,278 13 i10,911 26 -15,492 8 19,,995 32

Amottisirt wurden folgende Seinen:
45 3,141 -5,56Q 87598 13,514 16,325

525 3,159 5,593 9,942 13,64·9 16,472
581 3,166 5,659 10,110 13,975 16,568
·603« 3,223 5,84»6 10,377 14266 17,357

1,548 3,46l 6336 10 995 14,531 18,209
1,645 4,035 6,636 1«1,054 14,534 18,409
1«820 4,247 6,706 11,095 14,664 18,432
1,909 4,547 7,469 11,232 14,849 18,778
2 162 4,835 7,537 11,856 14,918 18,814
2513 4,966 8,120 13,004 15,1»44. »·19,000
2,794 5,080 8,200 13,414 15.406« 1.9,192
2,836 5,093 8,3i09 1i3,482 15,680 .19,7»05

Handels— und såtstu—stltilritiittu-
Kinn, 1. März. Auch in den letzten Tagen hielt

die Kälte von 4 bis 7 Grad an, die nur zur Mit«
tagszeit auf 1 bis O Grad sank. Schnee ist innner
noch nicht gefallen. Aus der See sind die Dampser
bis hierzu noch nicht zur Stadt gekommen. Aus
Domesnees wird heute berichtet, daß im Meerbufcn
viel Eis sei, westwärts aber-keins und die Pissage
frei sei. Für den Export kamen in lrtzter Zeit fastgar keine beachtenswertheti Abschlüsse vor, da»dieimmer noch steigende Tendenz der Wechfelcourfe jede
Berechnung illuiorisch macht. Ro ggen CUf D«
Basis von 120 Pfund wird auf Frühjahrssliefsslkkls
zu 103 Kurz. pro Pud angsbotenz von Unisatzen
in lot-o ist Nichts bekannt geworden. Hsfek stills
Livni-Jeletzer-«Waare in loco 80 bis 81 Kop. pro
Pud. Hanfsamen festz 187 Kvpi PVV PUds
Schiffe sind 44 angekommen und 472 ausgegangen.

» Cornet-reicht.
« ö r e, 28. zebruarx 1884.R I g a e r B s Leu» Werk. Kauf.

« ' · 1977 . .
· -

-

—-
-— —g: Orrenignleihe 1878 « .

· «

»; 9372 93
574 »

1879
.».

.
· .

—- 9314 93
574 LivL Pfandbrieftz unkundlx . .

-- 99 9872by« Rig. Pfanvbr. d Hvooth.-Ver. Ists-·, 95 9414 -krieg-Dank. Eisb,·å«125 Nu. .
. .

-— 14914 14872g» Nig,;Dün.E1s1.8?·100 . . .
.

.-— III« 9214
Bjitische Eisenbahn 2125 . . . .

—
— -

556 sitt. Pfdbr. . . . . . .
.

.
—-

—— —

Für: die Nedaetion verantwortlichx «
Dr. E. Sklattiefets kund. A. Ha« eldlath
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Der Herr sind. ohsitsp Zlrthur
Kle v« ex— hat die Univsersitsat her.-
lassem - —

Dort-at, den— 2»5-. Februar 1884.. : « .
Nektar: E; v. Wahl. .

Nr. 31734 s Seen: F. Tomberg.
Die Herren studdsttieol Johann·

B dass, Jiuilius K« op pse l, jun Otto
Baron Eng»elhardt, Erich
"arhs.el, Otto v. Griiirewaldst
Joseph Sza sz ki e wi c z, med.
Ewsald G it ös t , Alexander Gustav«
san, Friedrich La nkenfeld,
Georg Her, Niicolai Po d -

g as» e wss F, platt-m. Emil C h· r«i -

it ia nf en, Wsoildemars Lin d e ,-

psh»il. CarlW ein berg, und Geiz.
Pol. Alexander« Fürst« »Da-steckt-

uibe ckix sind exmatriculirt worden.
Dorn-at, den 2"·5. Februar 18842 «

Rectosrx PG. To. Wahl. .
Nr. 32152 - « »Seer.: F. Tozmlzgrg

Der Herr« sind. junBrulnoPanis
tesnsius ist exmatrirulirt worden.

Dort-Nat, den März« l884. «

» Verrat: E. v; Weilst. «—

Nr; 36152 Secretain F. Tom b arg;-
P»ubl"i-cation. «

Von Einem Edlen Rathe der-Kai-serlicheen Stadt Dorpat wird hierdurch
be«k"annt·sg«emachit,x daß das allhier im
Z. Stadttheil sub— 177 ander
Uferiftrasße auf Stadstgrusnd belegt-ne,
der Rtarfa Presdseii geb» Fasd e-
jxew gehiirige hölzerne Wohnhazussammt allen Apspertinentien aufs-den
Antrag» Eines LöblichenzVogteigeriichts
öffentlich vierkrrniftt Jwerden soll.
Es« werden dein-nach Kaufliebhabxer
hierdurch aufgefotrdert", sieh zu Ydem
deshalb auf den. 2f7. April d. Ipon-
beragunsrten ersten, sowie dem als-
dann zu besiimmden zweiten Ausbeu-
Termine Vormittags uni12 »Uhr" inEines Edlen Rathes Sitzungszircijmeii
einizufinderr ihren Bot und Ueberbotzu verlautbaren und sodann wegen:
des» Zuschlags weitere« Verfügung ab»-
zuwartem sz »« H«

Dorn-it, Rathhaus, am, I. Februar l88s4..·
Jm Namen und von wegen Eines Edle-n.

· Rathes der Stadt Dorpatr s ·,

Jiustizbiirgermeister upffetn -

Nr.."270.z Obersecrsz Still m a r- kF
« Public«ats-ion.
Von Einem Edlen Rathe der "Kai-

serljchen Stadt Dorpat wird hier»
durch bekannt gemacht, daß die all-
hier ims 2. Stadttheile sub Nr. 299
an einer Ecke der·8)Jiarkt- und( der
Salz-Straße auf« Erbgrund belege-
neu, den Hebråern Josfel und
Chaim Leib Löwenberg ge-
hörigen hölzernen Wohuhåufer
sammt allen Appertinentien auf den
Antrag Eines Löblichen Vogteiges
richts öffentlich verkauft werden
sollen. Es werden demnach Kauf«
liebhaber hierdurch aufgefordert« sich
zu dem deshalb auf den 27. April
d. J. aaberanmten »ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei«
ten AusbotsTermiiie Vormittags sum
12 Uhr in» Eines- Edlen Rathes
Sitzungszinimer einzusinden ,. ihren
Bot und Ueberbot zu« verlautbaren
und sodann wiegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten. »

Dort-at, Rathhaus, am I. Februar.1.-8-84.
Jm Namen und vjon wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat » i
Jufiizbürgermeifterz Kupffetn »

Nr. 271. Obersecrt Stillmsart «

- Psubli c at.io»n.-. .
sz Vorn Einem Edle-n Rathe der« Kai-

fek1jch.2n, Stadt Diarpat wird« hier«-
dnrrh bek"aant1st«gientach«k, daū das« all·
hier ikm Stadtetshaeil sub. Nr. 554
an der Jsamafchen Straße auf Stadt-»
grau-d Beleg-me, dem Karl Ratt-i·-
fess gehörige Jmmobil öffent-
liehwerkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch» aufgefordert, sich zu dem des-
halb« auf den r25. Ma-»i».188"4 anbe-
raumten ersten» fo wie« dem alsdann
zu» bestiszmmenden zweiten Ausbots
Terminen Vormittags- 12 Uhr in
Eines. Edslen Rathes Sitzungszimmer
ein«z-.usfinden, ihren Bot « und-s Ueberbot
zu verlautbarencknsnd sodann wegen
des Zuschlags weitere« Verfügung ab-
zuwarten. · » .

Dorpah Rathhaus, am 28. Febr »1884.
Namen— und von wegen. Eines· Gdlen

« sRathess der Stadt Dorpak
:. Justkkzbürgermeifterr Hupjfkt

Nr. 486.. »Oberfecr.: Stillmavk
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linnalnn

Himmbeeren- h“
Buchsbeeren- 8c
Strickbeeren- Q

emp 4 l "
OA. Kasnmnow.

15:1
‚

für billigen Pryeisp
emp

_ 'x R. Umbha 1n Dorpat
Fischer-Str. Nr. 35.

A "
F «cuncmss siinon

« d 0bexspah1en. «

"Ams 8-., 9. und 10. März a( c.
kommend qivekse Izaclens
Witittfett Zuir öffentlichen« Ver-
ssteigeruugp "

»

- ·
, »uGemev»ei«ndege-s"xs«ichsdt

« i schloss-lll1ekpal1len.

in allen» Buchhandlung-en . ist Zu
haben: ; «

sllets klilirets d

o« , . . nszsz . ,
-

durch den Ballsaalx
Beseljreibung der beliebtesten sa-

lonsTsäkikze- nebsßden Oomnrandos für
die: Fkasntxaisgjmit dein» Gran-le final-O,
der:- cussclkisle å la com· (les LaticiersxZszkäazurkkkfouken und der Angabe
zum spArrangiren ·von "4ll" Aligläisles
Tssllksllbth — V «

Für Udas tanzliebende Publeieum
»» «.

sz
« bearbeitet von« -

. lkudolplt Eberliardt e
Lehrer der Tanzkuust an der

» : wUniversität Zu Dorpaty «

» Eikeis brach. 60 K0p. «

G; Dklattiesetfss "«Verläg.
Auf dem Ente Lugdeu bei Dor-

pat stehen 8 elesanntejunge ferde r

russjsche,- Reit- und Traben— gut
eingefahren 4, Jahre alt, im Monat
März zum Verkauf· Zuærfragen
bei der Gutsverwaltungx «

Gklehtteeeilt. Gesellschaft.
- Sitzung

Mittwoch neu« »7.- (19-) März usz " 6 Uhr. -

Das
. » » Is sattlersdz Tupeztekets
« O

Y Nr. 12 Alexander-strenge Nr. 12
empliehlt ein.e grosse Auswahl

von «

Damens, Herren— u. Kinder-säuseln, Eng-
lischen Geseltirken in weiss, Gelb und
schwarz, Reise-ERSTE in Leder, Lein-
wand und Holz, 'l’ragl)ändern, Giirtcln
und Haudegen, Feder» Eos-streut— und

« llIatsehalka-lllatratzeu, send-s, stählen
»und« Weisheit lllöbelu zu billigen - Prei-
sen unter Garantie solider Arbeit«

I . a1rslå«nd. Satt1ermeister.
Isepatsattstsea im Aufpolsterng der Möbel und Matt-sitzen, sowie alle

Ledelsdkbeispteu apwerden zu jeder Zeit
schnell geliefert.

Das veclrgeld fiir den Vollblutlieugst
K· N! E! l« S— K i

in Eussltiill bei Fellin beträgt 6 Bzbh
für— jede-n sprung,- ohne weitere Zah-
lung in den. Stall. Kleingrundsbesistzesr
bäueriliehen Standes haben nur 5 RbL
zu zahlen» - . - i

« Die der« vesrvvsittweten Frau clgs
Kusntlalzuw gehörigen, an der Ritter—
und lllsagaziwstrxz belegenen V s

H sind aus.«vvfre."i«eik« Handszzu verkaufen.
Nähere Auskunft ertheilt
J Hofgeriehtswikdvoeat

. s. Diesen.

Eine ceuchette
fwikds zu mietliea gesucht( Oder-ten
unter ,,s«« in G. Mattiesecks Buch-dr-
cFZ Ztgsklijxpdx niederzulegen( »

Eint cellu
ist billig« Vzu verkaufen seh1oss—str.
Hrzspszwklaus Arnildx

H Blumen-drin Nr. 12 sind ein

Illivkllir Apparat
ein walks-blose! und einigen Kutsche«

Zu verkaufen eine gut erhalHriiegrosse s Nähmese ne
(Wheeler Wilson), ein kleiner Näh—-
tiseh und Einiges an Porzellansaohetn
Täglich zu besehen in den Vormit-
tagsstunden «v0n 11——2, Rigasche str.
Nr; 20, im Hof.

I. Jahrgang. c - X. Jelhkgsilegs l

. Deutsche Rundschau;
Herausgeber: Julius Werdender-g. Verlegen Gebrüdesr Paetel in Berlin«

sJDie »Da-titsche Rundschau« nimmt unter den deutschen Monatsschriften
gegenwärtige;unbestritten den ersten Rang ein. Ein Sammelpunet der
bedeutendsten Novellisteiy der gefeiertfteu Denker und Forscher
hat· die ,,Deutsche stund-schau« durch die Mustergiltigkeit ihres Inhalts alli
gemein anerkannte Geltung « als « - » -

repriifentatives Organder gesammteti deutschensCulturbestrebuugcn
rlangi . g » «» · · - «« -

, Nichts ist von idem Programm der ,,Deutf«chen RuudschauC ausge-
schlossen, was- in irgend welcher Beziehung zu der geistigen Bcjvegttttg »Me-ferer Tage steht: in ihren Essays sind die Ergebnisse der wrssenschastlichenForschungen— niedergelegt; in ihrem uapvetliftifchen Theile bietet sie die
hervorragendsten Werke« unserer besten zeitgenössischen Dichter und NoV-ellisten;
ihre Chroniken folgen gewisfenhast allen bedeutenden Vorgänger! auf de«
Gebieten des Theaters-der Musik und der bildendeu Kunst; ihre literari-
schen Kritik-c, von-den augesehensten unserer Kritiker verfaßt- heben aus
der» Fluth der Erscheinungen Disjenige hervor, was — fek es kU De!
Belletristih set es— ins der« wissenschastlicheu Literatur— irgend welchen An-
spruch aus Beachtung« seiten-s der gebildeten Kreise unserer Nation ver-
dient. - «

Die »Deu.tsche Rundschau« erscheint in zwei Ausgaben: «

a) Monats-Ausgabe in Heften von mindestens— 10 Bogen·
Preis pro Quartal (3 Heste) 6 Mk.

·

«, b) H a l b m o n at s h e f te von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis
pro Heft «! Mark. -
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten ent-

gegen. «

Probehefte sendet auf Verlangen» zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie
die Verlagshandlung von

Gebt-öder Paetel in Berlin W» Lätzow-Str. 7.
I. Jahrgang. - I. Jahrgang·

· Hiekmjtszdiea Ajnszekiga dass-s ieh in der Hathilnausstrasse Nr. 2, zgsesgsenrijsbers dem. Hei-Egerten, ein. a s «· . -
»

J« annfactutr M» ewaarru pag«
eröffnet habe.

«

.
· . « Hoehaehtungsvoll «

se seis-
«

IIII III
Wen Herren Gutsisksitzcrni A n zgi s

Hin Livlaucl unt! Estlantl « i
—- «

wird« hiermitzur Anizeige gebracht, Das ·
dass der Unter-zeichnete, der nach · · » « «
dem Tode des Herrn· staatsagiræ « · I« J
nsormseris Hi. Äolterman die Beendi— · «·

gnug« der im verflossenen Jahre « » T«-·3·-" « .
inLivlaxijd begonnenen landwirtlk · « · «« g «
sehaftlichen Culiurarbeiten über— Zllllls BRUN- dc"s· slccllcllllållsss
norn»men, auch fernerhin seine« Hxzdgk stark; am « ,
Assistenz bei der Entwerfung von« ptjawocsz ge» 7z Miit-z
planenpu frackecrlegungeaz crat- z Um. »den» .
trage-Widersinni- und kdoorculiuren .

«

. . .. k- h gsoxyohsiais rtusske9us·ika»gs-i, see-s« in d. Universitats irr) e« .
sie-strittigen, Kanns-» und schalten— Iadeuten-»Wasserleitungesrund Sense— -——

«· sz ·
· « E· «· . . .gzen technsschenAnkagentlek nrakk El» langes» Hang«

clschsn » ldaklklmflllschall ·EI"Ub19tel-« der in Russland in einer« gutgefijhrten
«-—f Dte·-·Herren·,« diste fiirsjsz das lau-· Wirtnsehaft die «

fende Jahr meijnelHilfe in An— « ; · « T J ·
Spruch»nel1me1JsevV011erI--· werde» r Eil« VII« sc l!
«·shl··er.mslt OPSUChtI mich « davor] be· erlernen· will, kann« nähere AuskunftVachklchtlgsysp ZU Unter der erhalten bei Frlz Lieth, Rigasche sing
Adresse: lsluor staats-on» ssctinedens i Nr. 3«7, Quakciek g.

oder» (vo«m Anfang« des. Frijhlinsgsx
AI1—MIII0I-, Umriss-l · .

««

« -
..

» z
. I--1i.asisii1ssi-«- siubeumadcissen
«« C’ivil-1n«genieur, Gandidat ans "der polytp » », »

.

« · -s « ·« Hdelisehnle in Kopenhagerh «· »« das. ZIUTIUIWII VSIYSECIHXF mlt gut-en
Zeugmsserk Wlkll für-s Land gssuclltHIIII kkigssckfs s»- Np 20.

«,
«.

nkE(s.) umoERSkEcTSTE iuskrni usw;
« e a r r g

· · I? E:
- i— « i. v· i..·.r -:-i-«««;s;-»: i:-

» .

-iLGX!k(I)»;tt-
.

» ; skf«;;;:(;«ssxskkjsij-lgtt:24!2!2-!d--«ac--Mi ··.!K«!7kH»«-· «'- «

Z
» YAsiuNEN UND» KARTEN nuF 400 TAFEL« U. un Exrepz .

. ». ,"-.«,-·--·-T--:;-,.:,., :· ·. ««- s.·-- s— .· « · xs ««--

.

Zuckersafte ,
-

«

· werden zu herabgesetzt-en Preisen ·
- · u e verkauft Stein-str- Nin 18——-20 im

- ; Hofgebäude, oben, Vormittags von
in neuesterlfagon erhielt und empfiehlt 9 bis F. « ·

· · « « Carlowa-Strasse Nr. 6 werden
. 14- sehr-suchte

.. —

- Gebrauchs-e · « " billig verkauft.
« g « g . »"—zszi—-—-——sp··————kTmtenfkascljen »« « »

kauft für fremde« Rechnung jedes «ouanum » E. SCIIIUIB sind· sittlichen, die eine weiss mit: bun-
, »

·

·
»

— — ter Brust, die andere hellgram Ueber
Im Unterzetckznetev Vetlage Ist soeben er- de» vskbieih wikd Auskunft ernste»

schienen und m allen Buchhandluugen Kzgkhok N« 31. « . ·

zuhaseiix i -

«————————————

« YMNJUTT CGIIIMIGIEs« —

ch eine Ist-Elle, kann abgeholt werden
» · f . , Johannis-str. Nr. Z, ans der Leihcasssz

· « herafsgfåebeq i I
« Fisngelkomrnenewvon der "uriti Jeu acn tät · · . — « «

. I « Herz«Egid-Hi» nsxxixniggsxss r?
. Unspcrsität Dorpak TNeumarEn uebst Familie ans Palla, Max Denn·

———E———— « «» Subs- StdePlestecsburg, Fprgrgel aus Revah
· ·« Lerrsuojvaus

, .S l'k· « Achtec Zahl-Umg- · - · "« aus Sjkjasma u. J. Jyråachs THIS! Rigfclvf tilde-Stil:
« - · Heft il· - · dent W. P. Jgajew aus St. Petersburg FFrl.

. Preis- pru Jahrgang von 3 Heften 2 Rbl. « v. Jegorjew u. v. Hausen aus RevaL
«

- —
——————j

·« ishotel Moses· Ohr« Adamgon und Oswalden; seine-»« »s«s-sss-;-»ss; ·l« U b d s V hssslt - H» Crs i. « «·X1SCMC»UU CU · », · eI er. DE c nc
» nsbssrorsfses Ins« UHEoHjIZFieTlFeHlchEFM H; gsertnahlgraus RscnsiekklSrehlelaus Kawa,« »Ne-

und Kurlands von.Prof."O. Schmidt « äcszux orwH IUG elf« Frtshsztkg a« Erlqtfek«
2·· Ueber den Einfluß der·testamentarifchen, sowie « chnewer nsl elmspm a« V« Um) Treu·

dsr vertragsmäßixien Berufung der beerbten m----«n«—«--«---pvm«Mve«
wiss-TM)

z «
-

· « · ·nur; rkks sxsgxkrs»xr»kksz sszszxrsckkkxsi M«ss-g»ss1g--;,k.sch«sgsis-resp. auf daschdotalitium und akfdais Wut« --E3«1-.»wenjabr, na kurländifchem sachte. Von Bari-m. Temsp ,»«·«. Wind. is,-
Ob f ·t-A F v« d S- St, I ,IZ«;—————-s«».skks»ssxk«chnk«kixis««s « s s.

»»
j-«jk-k;jIk»-s-;-l·xsz»2 LLZZ. Begriff und Wesen des .,,Stammguts« «im 4Ab 69.4 «— 1.0, 764 —-

—— 1.9 0.910
knrländischen Landrechh Von read. jam- 7Ab 68.6 —- 2.4; 87 —- — 3·2 0.810

4 äkazvvn der Brinckem 10Ab Bist— 3.3,E 92l —
— 1.9 3.2 10

. ·ie wangsvollftreckuni auswärtiger richter- "·«·· "«——·V"—1ks· TJL
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HWZU Iwcl TUIZOAUZXEZZU als Vcilllgelb »

s Dcua am» Bau-g von E. Manns-u.



JIL II. Dienstag, den 6. MPO(18.) März 1884

llleueijrptse Zeitung.— · Erscheint täglich, · H
Ausgenommen Sonn- u· hohe Festtaga

. Ausgabe um 7 Uhx Abt-s.
Die Expedition i s: von 8 Uhr Morgens
pjz 6 Uhr Abends, ausgenpmtnenvon ,-

·1—-;3 Uhr HEXEN-US, geöffnet. -

Spk·chst.- d. Revaction P. 9 -»11 Vorm-«;

« Preis in Doxpsk
..

jah:1i4,»7"s.ieo1. S.; hqtdjahktkch Z VII,
sc) Kozikviekteljähxiich 2 Nu, monatikck

- so K2p·. .-««: «:

.- «— -;. Nachauswijrtsz » sie
jälktlich 7 Rbxqssokpk hq1bj-.4 NO»

vietYtYelj. 2 Nbl.«S." Å » ··

» . , . » » » · . " « « » " . . Abpunements und Jnserate vermcttcluz2 »in Rigag H, Lqngzwitz A«Angqhqlke der Insetatk lns»11 Ihr-Vormittags. sPkeis sur die funfgejpaltene . »; .: - . . « n»nncen«V»»-»»; z» FHHM E» J· Kaww-z·zzvchh«ndkungz. jnW «,»»«·—F»«KWPUYICM ob« we« Raum b« dmmauger Jnspktspn a 5 K» Durch «« P« e U z e h n t- e r a h r g a n g. "Vielrofe’s Buchhandlz in Walt- M. Rudolfs- Buchh«andl.z»in.Rev.al: Buchlxeiugsbevds III-M- svtsichtsv 6 Kvps (20 Pfg-J für die Kvrpuszeild « — « » - « s A « v. Kluge «- Siiöhmz in Si. P eke«k«gdxi«k"g: N.«Math«isseki,Kqshiisazkåzkiicke « 21.

aui die »Nene-Dbrp,tsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomcnenx .- « : . «. «

esse; ltkzinisssstrskr seen e Blick-edition.
sind an den Wochentageki geöffnet: «— -· «

Vortnittagsxnons this l Uhr -
. Nachmittags» von 3 bis C Uhr. s «—

- Inhattzsz « -
Politische: Tag·eskbericht. --

T«

. Aus dem Teutscheu Reichstage · . » · »
» s.

Zustand. Dorpa t- Meteorologische Beobachtung-Nationen.
Ernennung. Institut der Wege-Ingenieure. Statistische-s; Rigick
Von: Geverbesverein·. Laut-w. Gesellschaft für «.Sis;p.-Liv1gun;
Are n8b»u r"g: Stil. und Berichterstattung. Lib an: Neues
Yankgeschaft S it. V e tte r s b ur g» : Eine Reminiscenzps
ELVP U,- ·Ver«.iona1-Nachrichten. —Tageschronik-»Odes.s a: Aus-»wandern. W a rs ch an: Evangelische Bevölkerung. «

«»

V; e uest e - Po st.« T e lie g r a sum· e. «· Lsor a;»l"e z.
Handelw it.·Börsen-Nachrichten. . «.

» — .
» Feuilletonx Schubert« Erinneruiigen Mannigfal-

t«i»g«e·3. . - »
«—

»
-

«» w g Polttischcr klllggcsvktiitit »
. . , »Den» 6. .(18.) Ntätz 1884..

Der Bxüsselcr »Nord««, dessen Beziehungen bekannt
genug sind, bringt in »V:ra»nlc«zssi»t»ng der nen·en«Wen-
dung der»«enropäischen Politik, wslcheditrchsdie Akt;
näherung Rußlaitds an Deutschland bedingt ist, »eic«i«et,is
Artikel ab« »die» Msigxichkeit eixxekshsszzeschkjiasztung
der» jtttlttåsskstheu RüstUIIgem Dieser« Dlrtikelzsirxdet
in F ra n kr ei ch mehrfache BeachtunkkJsDer t,,T«emps«i
nimmt von demselbini ebenso Notiz wie der »Ftgaro««.
Natürlich wittert ninn htnterdieser Anreguzng"esine,ii
Gedgnxen Bistnarck’s, scheint »aber nlchtsabgeneigt zu»

Sache in lEritsägtiiigY zu zieht-tu ·Was
nilszeti den Franzosen. .a.uch««n"lle R7üstuiig«ets«,sz wenn sie
iiichis mehr auf Rußisxkd hoff» dxikfkp De:»,,N;-kd-·
meint, daß sich Oesterreiclyungaxn non seine-in Schrecken
über Idast hergestcllte Einvoersiiehnteti zwischen Deutsche.
land « und» Rußland nach Kenntnißnahciie der Thron-«
rede, szmit welche: Kaiser: Wilhelm den Reiehstcigshabr
eröffnen stossw- vspsstöktdssx erholt, this-III! d«1"-;xixe-..1Wss;’s1.

Herr bönKfIisZa ixotlf ettisas unwtrskh thue, so, gehöre,
dass zu seiner Rolle und alle« Welt »halte es» ihn( zu
Gute. Andererseits dürfe niasnsichtibejr »Über txt-s Bä-
kxixdi,zukxg« Deutschlands, die. xussische Fkeukxdschxkfk
iviederhergestellt zu sehen, nicht,»ivuitdern, denn dasselbe
gewinne in derThat durch die rnssische Rückende-
ckung eine« absolute Bürgschaft »der» Festigkett » und
Sicherheit.« Es habe freilich in deiniösterreichischens
Bündnisse einen werthvollen« und stnrken Sttitzpunct
besessen, aber im Etnvernehmen mit Rnßlacid sei
geradezu unveiwundbaraus Grund eines» dynamischen
und thppgkqphischkkj Gewiss, welches in die Augen
springe. So bildeten die drei Kaiserreiche einen

unverrückbaren iinantastbaren Felsen, deu wahren
Ecksteisi des eursopäischen Friedens, der Niemand be«-
drohe und der« das Vertrauen; Aller..verdiene. Nie--
nialsdhabe sich 7 deshalbspeine » bessere Gelegenheit ge-
funden, die« vonszden Völkern so schwer empfnndenen
Lsiilitärlasteiiszu erleichterusu«.«»s. w. Mag nran über
den Vorichxaigi denken, Hinter-man, mirs, so is; es doch
als ein Zzeichenkdersseit ««anzuseheii,- daß man ihm
überhaupt in Frankreich Bcachtuukz schenki. «

Jn Bezug Jaufspdie der Regierung· zngesclzriebeijes
Alj"sicl)t, deckt-Deutschen. Reichs-jage die Aufnahme»
eineszder degügiichenspBestimniuiig jder preußischen:
Verfassung entsprechenden Ort rso y i r u n g s Pa -«

T"(1""i1szkS"pl)eiisz-"ii1 d1ie.Reichs»v:-rfassitng" iiorziischlagery
ist —-4·«·ti5fe ein Berliner xCorrsespondentder Schkless Z,
ui.eldet-.-.-.-·»Sicher.esJiicht in lsrfahruiig zu"b"ri·iige·js.
Von der einen Seite wird das Vorhandensein diese-r
Absichi behauptet, von. der andern Seite geleugneh
«Mitglieder; der kRe-"gie1«iiiig" geben auf .Astfxag.en. aus-
weicheiide Antworten oder erklären» nichte informirt
zu— sein. Es— fcheinh daß. der Gedanke allerdings an.-
geregt worden, .-·an zuständigen. Stelle aber nochxnicht
zur -Berathung- und; norlisweniget zur Bischlußfassuiig
gekonicn-eti«,-is·t.s. « » — I— - »

uuqnrlschen Absesordneteuliousse beantworietle
am letztcn Doirnekstag der Minister-Präsident T i sz a
die— Jnterpellation Helsy bezåglich der ,Gerücht—e über
elnextixngebllcheA lltan zsszzlxssiszch e n« De nis- eh,-
lattd kindyRiißsl and. Nach Dem Telegramnie
ders—2-,,C. T. C.«- erzählte Tiszcu es— hazbe sich Nichts
erei.g»sretz,- was die zwischen Oesterrejelyungatn nnd
Deiitschlaiid bestanden-e -und fortwährendzbesteheiide
intixne Allianz betreffs der Natur«-»und—- Ziele dieser
Jntziniität im— Geringsteii »alterirenj würde. Diese
A.ll;i«anz bestehegiir Ei:haltiing- des »europ.äisch»en- Frie-
dens. Wenn» sich auch andere; sMächte derselben nä-«
helfen, ohne Wie sit! Hei! dazwischen drängen
und das Verhältniß alterirenzn wollen, jfo äußere
sich darin« znichts Aiideres als die Wirkung, »und, Kraft
des Bündnisses undzjidieGirratitie dessen, wasin Un;
laaIkn»-Iedex,mei1g spüniche-2s»sJd-Les-E-he1sr eg Dis —Ieiiee
Deus« (Be-»i»z—fall.) »Die Zeitcingsnsach«xicht, wonach« Nuß;
land eine Störung des» Friedens, austrelzie durch An«-
nöl)e.1"1ing«und Störung · des Freundschaftsoerhältiiis-scs zwischen-Oesterreich-Uiiga—r»i1 und Deutfzchland,» sei
»aus der« Lust gegriffen, Der MsiiiistewPräsident lie-
ioiiie wiederholt, daß das» in Ungarn auf das Freudigste
begrüßte Bündniß zwischen Deutschland, »und Qestmrei.ch-Uiigarn unversehrt bestehe Die» Antwort des

"M.inist·erkPrä·sideiiten« wurde vorn Hause und vom Jn-
texpelliintenbeifälligst zsnivkKenntniß »genoi«nn1en. - «

» Dei-Artikel des Gesetzes über« den Ezlieszineme
taszruiiterricht szbezitglich der Erhöhung der
S»ch nllehrergehalie, der, wie man in Frank-

reich hoffte ad« befüpchtetc,·eine Ministerkrisis her- "» Jn Spåsnierrbeieitetnriaij fishbeiführen sollte, ist am 10. d. in der Depntirtenkanw allgem einen azhlen nor, »die. imidlprizl
merdiscutirt wordeny »Der Ausschuß und »die R» stattfinden, damit dieKammern sich zur Berathung
gierung hatten ssichüber die Vertagungs de: Angelck des Budgets inrJkcni virfakninelnsskönnen;7- Jazisizgenheit nicht geeinigtYPanl Bert hat energischden schen benutzt die·QppositionsJskrtss-«, 71i1:«jic·l»1e«"v«ersgebe»tfjs»
Cunnnissio11s-Aiitrag« oertheidigtz derijlnterrichtsmis eine allgemeine·Agitationspzuz cisiiigiktszx i)-.«r·sxsz»1clk"te«, Jdesk
ni»ster,-·. der Finanzminister und schlicsßlich noch der geringsten Borwatid,« um zu behaupten, ,daß;:kdas
ConseiiKPräsidezit haben mit« Bestimmtheit erktärhdaßs Land dem Despotisnitts « anheimgesallin , fciy sAhersie die beantragte Erhöhung· zurückiveisen Jrnüßten,«b«is gerade« folche Uebertreibiuigensz ratszibisixs drrszrsoii dieser:der Stand derszF«inanzeln es« erlaubeyjscisrsåaufj zurück- Btättern geübten- Kritik "jrd»en W»i.«rti«.sps«Wszr-·nn»
zukommen. Daraus hats! die szA·bsfin1mn·11«g" siattgesnnk die» Ekxtjrüstniig der»Jdl"irn«al«e,f, w»e«»iii;"-.- dser
den und cnit 315 -..geg»en. 217 St,in1men,..a1fo mit närsen Partei; und« felbst ·d»er»-,Fr«actzion Sagasta als
einer Nisajorität von beinahe 100..Sti«-nJn1en,Ehat"die« Organe dienetyj sieht.,-·.we«il einem-s;nutergttordtieten
Kammerdetn Wunsche« des, Ministeriiinxtentsprochen Beamten der Municipalitsät eseitie «mit Franks.nndspdie unpestinirntezVertaguxtg«beschlossrisx· TDie ar- jäshrlich dotirte« Steh? genouinskerx ·«nki·i«tdcfijs
kjsxEii«JD"«orfsch-ullehrer, dsenen bci1iahe·»"sänxn»itliche re« weil einige »Viair»essw«cgetx fadmikiisiratizjitzikzirsPersizhejx
pkxrsälsizkaiiischeg Depntirte , in« -.,ihren Wahiprogrammen oder«einige» Ruhestorer wegen Polizi-isCoiitrsaveiitionen
die..Verbesser-ung ihrer Lage; versprochen hatten, sind bestraft- worden sind, so «be.gr.eift""i1xa;iis; vcißsssehen
somit- in ihren Hoffnungen? arg geiäiischt worden, die« keine« erristhafterenTVorwürseT "vokshaii"·den7 sind-JSichullehrer aber in Frankreich wich,tige« und fortgeschrittenen« IjBlättessr empfinden· « dies« ssxxsol)««l«
flnßsreiche szWahlcigeritienis nirds diezzRadicalen nperden übertragen "ih.«re»«Angriffc-»auf;das. Pexsöznzliche
ixiijht ernrcijigelngsbtsis»den tfiächsten Wahlen diedurch Beleidiguzngen» gegjemiäanovasxxldel Eastillo »wer-drittedas Votum ;erzeu-g"te. Mißstimmtuiig gehörig« auszw sübrigen Ministeri oder den Grafen des-Miranda«fläßt»benten. Andererseits-muß anerkannt ·«tpe·rdetsi; daßJdie die Regierung auf sich« sberuhesii.sz «Dag"egenfsztstijejdesti-
Regierung nur Jjhre Pflicht erfüllt, bitt, indem sie fsich Beleidigungen« "Kön·sigejs ritidssdesszxiiiveigertejeiiie bedeutende Ausgabe« zngetiehintgen,zfrir ,,sPr««ogresso«« Ein-d« ",,Glo·l;o« Jgsczriclzstlich verfolgt; »«

weist» »Es! »d»iåis3n;2l1xgie,nblicke x.-keine» Fismds vorher» « Ja. Schiok.sdenxinachts»sich eine— von Tag zip-Tage
denkssindx i . « «: Jst« ,steigende« Erbitterung gegejidassznio r·w-«egk'-itlIs«ch-szå»

Dteszvoti dersDepukirtenkamsmer nrit sderPrüfung «. R etchts gerkiih t s - Ukiitszshlei i spgeltejkdl ·
des«wir«thsih«afttiche"ci Nothstatrideksszjbetkraute «Cbmmissi«oii danke« gewinsnt",iinniefgrdßerenjJ»RaH1iajs,I«»-dgė

hats; nunmehr auch« die» .Deleg»irt"e»«n.szszd«er PgaTris er Fazll der Ejzj»ek;r»ition» deissljrtfhesispts undkdeksssdaranszfol-Lårrszmszpse nsa nrnrle r»- vernom»uie.n, derettLageidas »gendec·i» .E-i»ikgehe»kxs- des· Königs »auf diexkBehankptunä
Hffexxthchk Jutekesjgx jin :2jü»gst2k2.s?Z«-it2sbesonders- be; gen der trorwegischeri Linken« hezriglichs der» VsetokAJiizsihäfstigtc Die Wirrtführerder ,,Ch«iffjoiiiiikkrs«sz" waren, geslegenhetih Sehkoidetnskautnsitkmhiiijkö"n·rjex«seitktlniöstiss
also im» Stande, "«i1u"thentifch«e Mittheiliifngszen überdie Perhälsztntß zu» · spåslidribe»gsen»""aiifzi»k,heb,e"ii",s ein«
Interesses: ihrer ,,Zunft"»Y z,,(;»«xnacher«k. ·»"H«Lernach«be- rv-el»ch"er;szxipg"ksxj. König« undJJRe-ichsvtag» sich; über-densel-
1ä«ii·ft" «fich"»"d»ie Zahl( derJLuaspeiisanrniler -. in »de"r»frank herrs- «p»e«·z:stä1·idiig"es-n,-»Ohne—- Gefkstzbeschiußs Zigesrhehkeii
zäsxschem YHauptstadtizeinschließlich - der; Frauen und da die;"-«Bundses-«T1cte-Tnicht den« Charakter zderefjhtsrskesfk

Ksinder auf 35,000», ansizeresnsszSpitzeskissc t,,Patrv-n»e-«« schen Verfassung «besi«tzt-;7T«TUnidsssdieserstshspi - Vdttx drein«VWLEIPXVTHE«ITHU«DIESE-VHSZFHGEUZEI »s;xxixx;J,vlysi«T;jc9j:sejpHgtiyxx;;F?-;dtteps-Iirtjgsixhskexiz,eåk.Eies-Frass, ergraut-suee«verdientes-jeder;»ein-r «Chiffdii«siiefig rsdtkzoetiiijskibitfsesii" ;B1sg,kt",«« zpik ,,,«Pik1·-«HZi-«ii«.-«,» , pag; »»

im. Dlsxxch"sch«t·t«itt",zwe"i Franc»s»»tägliih. Die« Delegirk ziemlich« «dire·c»te;ss-;Ofr«g.an xder-z.s.beskaiintlichzkeineswegs»i—:xn.zfüh,rten nun; ivor dem llnterfuchutigsLAnsfehrisse: allegeit royalisttschen ,«,-Bauersnpartseii·-s Gandtmatrnicrkans, daß jene.V»eror-dnu««ng ihnen-einen an÷r"ord.ent»-« partiJ bezeichnet« wenden ka,tfn,"j4 nennt eitiej«««,sd.l»czh«elisch.e.u. Schaden« zugefügt-« hist-Xa. IZugieich rerlasen sie Eventualität natur«g"em"äßer·,,»ij1s» eine »,,"P«ereir«z«ig«u«11g«,
ein« sehr gewandt ahgefaßtesg«Måeinoire, »in, welchein die-»Nichfs".» verei·s1rigtszhat!«.·,. ». · H,-hzksrrsorsgehotven wird, daß derGemeitfderathdie Chif- Anlaß-lich· des tJahresrtagessz der« ispProcelaniirung

-soizniers. der» Willkür» des Präsettekirxgeopfert habes Serbsiens zum— Könisgreiche s·sprach, »nacl)·--eineui«;Bel7H
Zur Begründnngfihrer Beschwerdeizg rhobeit sie-noch grsader Berichte de·r»,,Pso·l.« ö»ri7i·"g ssljkstslafjj
herVor,·sz«daßsz"j"-eder von« ihnen anstatt? FrancJs jsstztt beim Einpfange," des Stqskxksksthszkz seizxseiAhhzjsifzyzkssjkixz

»nur noch i» Franc 5 Centisnestäglich zu »«v:rdie"nc«.fiiz das Programm der, Fortschrittshartci Haus««- Essai-eiisn Staude sei. ; Der »Vo»1·—sitzerid»esz»des iAIussrhusse-s, nunmehr eiki».s-Geboti-der Jirteresssen des Lanres«,"is daßS-pnller, szwar jedoch nicht in der Lage, den Deie gir- Serbien auf der Bahn »der Entwickiklixng kräftigst fort-
ten bessere Anssichteti zu eröffnen. l «

·
« sctjteitex «Znrück könne das "·Kön«igreich« «iiilc«ht«««u«ifd

- xlrnillcstottst z;
«

«

. Schuberblsrintieruiigerns ,
»

· «

Aus den noch nicht gedruckten Aufzeichnungen des
Zeitgenossen» und treuen Freundes« Schuhe-ers, Joseph
von Spaun, veröffentlicht Ludwig Spei«de"l- ins sder
,,N. It. By« eine Reihe« hochintseresfanter Einzelheiten,
Schubert hatte bekanntlich eine« große Vorliebe für
das Theater. Eine seiner Lieblingsdpern war Glücks
»Jphigenie auf Tauris«. »Er. swa.r«.«·",- so schreibt Spaum
,,ganz außen-fiel) über die« Wirkung Idieser großartigen
Musik und« behauptete, Schbneresgebe es gewiß nicht
als die Arie-« Jphigenietks in! dritten Acte "mit ein-
fallendem Frauenchor··· Er» sagte, die Stimme der
Milder durchdriuge sein Herz, und er— möcht-e Bogl
kennen lernen; umsihm für seinen Orest zuFüßen zu
fallen. . . Als ich« einmal mit Mahrhofer (»d»em
Dichter) und Schubert die ,,,Jphjgenie« besuchte, die
sUt Schande der Wienen swie immer, bei leerem Haufe
gegeben wurde, begaben wir uns ganz begeistert zum
»Blumenstöckel "im Ballgafsel«,« um dort» zu sont-tren-
und als wir unserem Entzücken freienszLauf«·"li«eßen,
fiel es einem dort-« befindlichen Universitäktw Professor
M!- uns darüber zu höhnen. Er rief laut, »die Mil-
der habe gekräht, wie ein Hahn, sie könne gar nicht
Willen, da sie wederLäufer noch Trikler zu machen
V8Tlk2he, und es sei eine wahre Schande, sie als, Pri-
madonna zu »engagiren, und Orest habe Füße, ZWTC
ein Etephaktee Schubert und» May-those: fuhren
wüthend aus, wobei Schubekt sei» gefitutes Glas um-
stürzte, und es kam zu lautem Wortwechseh , der bei
der Hartnäckigkeit des Gegners in Thätlichkeiten aus-«
geartet wäre, wenn uns nicht einige beschwichtigende
Stimmen, die sich für unsere Ansicht erklärten, be-
Whkgt hätten. Schubert war dabei glühend vor Zorn,
Dem er doch sonst bei seiner milden Gemüthsart ganz
fremd war. Jn Schubert schlug übrigenseine derbe

Ader. Spalt-it, berichtet: »Die Titel-zu Schuberks
Tänzen «l)aben immer die Verlegm ohne Schubett zu
fragen, ;ge1·ciacht. Als Schuberl einmal vv«n dem so
allgemein beliebten »Trauerwalzer« »hörte,·. fragte er,
welcher Esel denn einen »Trauerwalzer« eomponirt
habe?« » »

«« s : »

Ueber Schubert? leibliche· Erseheinungskgiebt uns
SpaunAuskuiift in einigen. »»«Beme·r«kut1ge"n, die. ers
überund gegen die, SchubertxBiogrtiphie Jsonsztfpeictz
rieh Kreißle v. Hellborn zuiPapier gebraxht hat(
»Es-ein Gesicht«, jagt Spaunzsxs»wird«von Kreißleals
ein beinahe häßlicheT negerartigesx geschildert; - wer
ihn aber·kann"te, muß dem widersprechen. Dasibon
Lieder ge1nalte- und« Kupfer. gesiochene Portrait
Schuberks ist außerordentliclrähnlichx man betrachte
es und urtheile, ob das Gesicht ein häßiiichez negers
artiges sei, Man kann. eben» so wenig sagen, daß
Sschubert schösti gewesen, allein er« war wohlgebildetx
und wenn er freundlich sprach oder lächelte, soszwak
ren seineGesichtszüge voll Anmuth, und ;wenn er,
voll Begeisterung glühend vor Eifer arbeitete, so
erschienen seine Züge gehoben und szjnahezu schön.
Was seinen Körper betrifft, so dürfte, man sich« ihn.
nach Kreißles Schilderung als . einen Fettklumpen
vorstellen. Das ist nun durchaus· unrichtig. Schu-.
bert war festen, gedrungenen Körpers, aber-von Fett
war keine Rede. Sein sehr· jugendlicher Freund
Moriz Von Schwind übertraf ihn schon» damals an
Umfang .. .

.«« Schwind selbst ging mit Schubert?
Aeußerem nicht so zärtlich um, wie Spaun. Jn sei-
nem derben Humor äußerte er einmal : Schubert habe«
ausgesehety wie ein Fiakerkutschen ·

Arm und hilfsbedürftig ist« Srhubert fast sein,
Lebenlang gewesen» Spaun sagte unter Anderen»
—,,Seine Lage war eine wahrhaft drückende Kein
Verleger war zu finden, der es« gewagt hätte, für
seine herrlichen Schbpfungen auch nur Einiges zu
bieten. Er blieb jahrelang«pecuniären" Sorgen aus-

gefragt, ja derso Reiche an sMelodien « konnte« selbst
nicht die Miethe fiir ein- Clavierszerschxvittgeny Die
Schwierigkeiten seiner Lage -«l·äh»1nte»t1· sjedoch« seinen;
Fleiß nndseineLuft zu« Coinponijrenszditrchuuxs "nicht.Er rnnßtefingen "und«dichteii,- es war sein Leben.-
Er blieb auch» immer heiter, und freudlichsp naisrnixxeres an, daßer durch viele Jaljre bei- demszgeszmveikpt
sehaftliithckert jsheitern Llbendniahle im »,G«af«tvljaiisfe,« da?rneist über-Mitternacht erstreckte, sder Gast« seines, al-
ten-» Freundes »war·«.« (Der.F«-e·nnd warspgeivifz der
brfcheideneg zartfühlende jSpaunxj »Wenn-» es g«
srzzit«··w»·rtr·sd"e, ging Schubert Hiiichtziiiehr Tnachhs Haufe,
sondern« bequemtesich zu einerszbesrhekisdenen Schlaf-stelle in eine1n«Zin1mer," wo er» pfi- auchirn Schlafe
die) gewohnte-Brzilleuuf der Bitte, Zimmer trefflich
schlief:- AimjMdrgen ssetzte er. sichs hin und« coinpos
nirte itn"tisefste»n"TNegligädie srhbnfieri Lieder««. « »
sjjsSchuberks friihes Hinscheiden fällt« wie« ein me·-

lsnchplischer spSchatten über Spaun’sszsbiogra"»phische
Blätter» Spaun schien der-Ansicht zu sein, daß -sein
Freund von den Aufregungenides künstlerischen Pre-
ducirens rszrufgezehrt ipbrden -«sei.« ,,S»chubert,»"ssp berichkist«-er, »was: durch einige Zeit« düster gestimmt« und.schien angegriffen. Auf meine Frage, was; Yinsihm
vorgehe, sagte er mir, ich werde es bald, hören und«
begreifen. Eines Tages« sagte er zu mir: »Komm
heute zu Schober,« «ich werde Euch einen Cyklus sehau-erlicher Lieder vprsingem Jch binnbegierig,· zusehen,was Jhr dazu sagt. «« Sie haben mich« mehr angegrif-
fen, als dies je bei anderen Liedern de: Fall war«.
Er fang uns nun mit bewegter Stimme die ganze
,;«Winterreise« durchs« Wir waren»·durch· die düsiere
Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft« und Schober
jagte endlich, es habe ihm nur Ein Lied daruntergeistig« uåmrich ,,Dekz-Likxdeudaum«. Schubert
sagte hierauf; »Mir gefallen diese Liede-r mehr, als
alle meine anderen, und sie werden euch YanchriochgefailenC Und, er hatte recht, denn bald waren« wir

begeistert« bons diesen«moehisiiüthigenxgGesärigeny sidie
Vogt uniibertreffliclx Vortrag. Schöneres deutsche« Lie-
dergiebtes wohl nicht,- und« sie waren sein-eigentli-
cher »Schivanengesaitg«. Schubert war Von »das Tini
angegriffen» ohne sdafr jedochjsein « Zustand Ikbesotgnifzs
erregend gewesen wäre. Viele.glauben, Schuberttses
ein sturnpsevGeselle gewesen, den -Nichts-«ka-ng«reife-3;«
die ihn aber näher lann.t.en, wissen» wie tsief-.xi.shiissse.ins«"es
Schöpsusngetr ergriffen kund-wie erste— in— Sehnt-ersah
geboren» .Wersihn«nur einmal an einemVorinitiiage
gesehen hat, während :er »compoii»irte, glühend »weil-M
lensrhtendeins Augen; sa Tselbstx mit-Landen« Sfsbasrhsez
eineriSornnambuie ähnlich, wird --de-n.:.Eindrsusck-snie
Vergessen« Nachmittags. war-er - freilich« ein Andere-r«-
allein, er war zart und tieffühlend,. nur iiebteserksesz
seine sGefühle nicht blo.szulegen,—s sondern sin "-s«ei-netn·
Jnnern zu verschließen . . . Um diese Zeit-i ersuehte
er mich, das Ständchen abzuschreibem das er einigen
Damen in Lemberg senden«szwo.llte·zzx»Jch that es und
ging mit der Abschrift zu» Scljitbert·, ’"allei1»i·»se«in«Zu-stand schien mir ganz. bedenklich. ErJeorrigirtesseine
Abschristini Bette, szfreute sieh, mieh zui schen-»Und,-
sagte :« «,,Mir fehlt, eigentlich. gar Nichts, nur fühle sich.
mich fv matt, daßÄich glaube, ichszssvkks dUtch III?
Bett durchsallen«. Er ward durchseinelixebliihe," drei-·
zehujähkigtz Stfefselzwesterjtdie er mir.»sehr»lo»"bt,e, ans.
das Liebevollstegepflegtz s»·-Jch« verlieė ihn gasnz...u»tx·gs
besorgt Und war sztliik VVM Donner« gerührt ,:- »als- ich
wenige Tage darauf seinen Tod vernahm-«: .-

. .

«« .-

Schubserkz Etextes-Freund ist nun schon jläsigK
t«odt; et hat nicht erleben fyllen, wie Franz»
immekfoxt zunahm Uud.-c1n,Grs"-.ße wuchse tmdywuchsx
Unbeknnnte und· verfchollene Werke des— Wien« Weis;
stets kamen Schlag zauf Schlag zu Tage· C: That-Hein Capitalfür eine musikalifsch««ärmeke Zeit« ·z"UkH"ck»-»"gelegt. Jedes Jahr- spendet Gnben aujs«'.,»jd.ie1n«9,2,aeszhZYlcisseSchubert’s, jedem ernstlich Sitchendest«k»vi»jxfq- Alex;fetszSkjpatzmxuf irgend eineeStekjxe blühend-s Verbote»



dürfe nie mehr das werden,sw.is es früher gewesen»
» Mt dem Abstreifen des V.tialIitäts-Verhältnisses habe

Serbien gleichzeitig die Pslcht übernommen, feine
Seltsständigkeit duritt Ciiltur und Fortfchritt mo-
ralisch, politisch und ökominisch zu stärken. Die
neue Phase in feiner Geschichte hatte zukFotge, daß

· es zum Felsen der Freiheit, aber auchider Ordnung
und Gesetzlichkeit auf der Gattin-Halbinsel wurde.
Die Grundbedingung feiner Existetiz sei durch die Er·
füllung dieser Aiifgabesgegebeng z

islus dem Deutschen: Reichstag-«
Berlin, 13. (l.) März-·

Die heutige Reichstagssitzung erhielt ihre Bedeu-
tung durch das Erscheinen des ztieiehstanzlers Schon
einige Zeit vor dein oificiellen Beginn rollte der Wa-
gen des Fürsten Bismarck in den Hof und bald dar-
anlzeigte sich die hohe, bekannte Gestalt in rer
Thür, welche aus dem Bundessrathszimmer inY den
Saal führt. Von dem Staatssecretär von JBbtticher
und dem Kriegsminister von Bronsart begleitet, lie-
grüßte der Kanzler znnäihst den Präsidenten »und

- schritt dann leicht die Stufen zum Bundesrathstischeherab, um sich auf seinem historischen Plage nieder:
zuiafsen Kaum hatte man Zeit, sich an den Gedan-
ken zu gewöhnen, daß der leiteiide Staatsmann ein-
mal wieder in einer sptsarlamentsiitznng zugegen sei,
und kaum hatte das auf den Tribünen inErwartung
des Erscheinens des Kaiizlers außerordentlich zahlreich
erschienene distinguirte Publicum sich mit eigenen
Augen davon überzeugen können, daß das Aussehen
des Fürsten in der That ein verändertes sei, insofern
die Gestalt viel schlanker geworden, so eröffnete der
Präsident die Sitzung und der Reichskanzler erhielt
das Wort ——— und zwar vor Eintritt in die Tages-

· ordnung. Das Außergewöhnliche dieses Vorganges
steigerte natürlich die Spannung indem nur mäßig
gefüllten Saale wie auf den Tribünen.« Jn der
Hosloge saß u. A. auch der Flügel-Adjutant des Kaisers, Fürst Anton Radziwill. Mit lauter iind ver-
nehmlicher Stimme begann der Kanzler seine Rede.

- Er halte es für seine« Pflichtj so führte er Tuns,-
bei seinem ersten Erscheinen in diesem Hause dem

»Reichstage die Gründe darzulegen, die ihn abgehalten
hätten, die Laster-Resolution des amerikanischen Reprä-

sentantenhauses dem Reichstage zugehen zu lrissen
Er halte sich hierzu verpflichtet sowohl aus Gründen
der Höflichkeit gegen das Haus, wie im Interesse der
sreundsrhaftlichen Beziehungen, »die zwischen Deutschs
land und den Vereinigten Staaten bestünden. Wenn
er hätte zweifelhaft sein können, ob es angezeigt sei,
nochmals nach den Erörterungen derPresse auf die-sen Fall zurückzukommen, so hätte ihn die Beschwerde
des Abg. Richter von neulich , daß er , der Reichsi
tanzley sich »unbefugt« in diese Angelegenheit einge-
mischt habe, zwingen müssen, seinen Standpunkt zu
nehmen ——« schon dem Auslande gegenüber. Denn
es könnte durch die Art, wie die Opposition diese
Frage behandelt habe, der Eindruck im Auslande
hervorgerufen werden, daß die Vorgänge irgend einen

« Einfluß auf unsere Beziehungen zu den Vereinigten
. Staaten haben müßten. Das sei gar nicht der Fall.

Er« sei von Anfang seiner ministeriellcn Laufbahn an
bemüht gewesen, das schon von Friedrich dem Gro-
ßen her datirende freundschaftliche Verhältnißzu den
Vereinigten Staaten inniger zu gestalten. Er habe

« attch in der Resolution zunächst Nichts gesehen als
den Ausdruck des Wohlwollens für Deutschland und
er würde dieselbe, unbekümmert um die principielle
Frage der Communication von Parlament zu Par-
lament, dem Reichstage übermittelt haben, wenn nichtdie Resolution in einer Wendung der Politik Laster?
in einer Weise rühmend gedacht hätte, daß daraus
ein Stich gegen die von ihm vertretene kaiserliche Po-
litik, die der Abgeordneten Laster bekämpfte, heraus-
gelesen werden mußte. » -

Als ihm die Linke hier Widerspruch, ging er

genes wird hervorgezogem Verschollenes wieder tbnend
gemacht und so breitet sich ein Reichthum vor uns
aus, der den Betrachtenden mit Staunen erfüllt·

Auf dem Grabe Schubert? steht eine kleine Wüste,
die ungefähr die Schiitzung ausdrückt, die Schuberfs
Mitwelt sür ihn gehabt hat. Seit Jahren besitzr
Schubert in Wien ein Denkmal, das ihm die Dank-
barkeit - des Männergesangvereins gesetzt hat. Jn
eine grüne Bucht des Wiener Stadtparkes ist es hin-
eingestellt, in ganzer- Figur, in Lebensgrbßh mit dem
Rücken an Strauch und Baum gelehnt, vor und un-
ter fich lebendigen Rasen und lachende Blumenheetr.
Allein noch ein Denkmal Schubert’s hat bis heute
gefehlt, das wichtigere, nothwendigere Es ist nun
angekündigh und zwar in der Arbeits die Gesammtaus-

« gabe von Franz Schuberks Werken. Jst dieses große
Unternehmen zu Stande gebracht, dann erst werden wir
unseren Schubert vollständig besitzeiig in ganzer Figur,
in Lebensgrbße — »«

-,saunigfait-iger.
Der Lib. Z. gebt die Nachricht zu, daß der in

- unserem gestrigen Blatte erwähnte H. in Libau,
« der Besitzer des gestohlen gewesenen Prämien-Billets,

auf welches am .2. Januar c. der Haup t-Ge-
·

winn gefallen war, glücklich bereits seine 200,000
« -Nbl. ausgezahlt erhalten habe. ,

—·- Die Rachendiphtherie ist eine der
tückischesten und daher gefürchtetsten Krankheiten-s der
Neuzeih Der Leipziger Arzt Dr. Heinrich Oidt-
UICMI bst stch eingehend mit dem Studium der-
islben beschäftigt und veröffentlicht soeben eine Schrift
über Diphtherie und Scharlackx der wir Nachstehen-

. des entnehmen: »Die Backhefe, aus Bier oder
Branntwein bereitet, besteht aus Pilzen, die bei 900
Backhitze getödtet werden. Wenn die Hefe länger,
namentlich feucht liegt, entstehen darin Spaltpilze,
die durch Backhitze nicht zu Grunde gehen, sondern
fortwuchern im Speisebrei bei Menschenund Thieren

· und alsseeundäre Erscheinungen die Rachendiphthes
rte veranlassen. Sobald die leisesten Anzeichen hier-von sich kundgeben, muß schnellmöglichst die Ursache,nämlich der faule Speisebrei, fortgeschafft werden

näher auf die rpolitische Stellung ein, die Lasker
in den letzten Jahren eingenommen hatte. Es sei
hin-zugekommen, fuhr er dann fort, daß die Partei:genossen des Verstorbenen das Privilegium, Hwelhes
ihnen die Stellung am Grabe. eines Freundes gab;
in -überaus maßloser Weise in der sizresse ausbeutetem
Jn diesem Momente ertönte nvon der Linken her ein
»Pfuil«. Der Kanzler, ohne seine Fassung zu ver-
lieren, trat lebhaft einige Schritte nach-«der Seite
der Linken hin und wandte sitt) gegen den anonhmen
Zwischenruser, den er sich zu nennen aussordette
Derselbe schwieg aber und der Kanzler sehr-it, indem
er sagte: ,,Pfui hätten Sie sagen sollen, als Sie am
Grabe des Verstorbenen Politik getrieben- bab«n««,
nach seinem Vlatze zurück. Nachdem der Reichskanzlerdargelegt, warum die Auffassung des Abg. Ri.hter
über seine ldes Kanzlersj Pflichten eine falsche sei,
da Richter ihn zu einem bloßen Brieftrgjger habe
degradiren wollen, brachte er Belege dafür«bei, wie
Laster sich in Amerika über seine Stellung zur kaiser-
ltchen Politik geäußert und wie er als Kanzler des-
halb zu einer anderen Kritik der Resolution veranlaßt
worden sei. Er trug dann das in aussührlicher
Weise motivirte Schreiben vor, mit dem er die Re-
solution« zurüclgesandt und ging ——— indem er wieder«
holte, daß er wesentlich aus dem Gelichtspuncteunserer inneren Politik das Eingehen auf die Ange-
legenheit abgelehnt habe und nicht aus dem Gefühle
einer inneren-Kränkung, die er glaubte, von Amerika
empfangen zu haben —— des Näheren darauf ein,
die Wirksamkeit Laster? in der Opposition darzulegen.
Und dafür, daß und wie ihn Laster gehemmt, solle
er ihm dankbar sein, solle. ersieh zum Organ seines
Lobes amtlich machen? Das «,,de mortuis ni1 nisi
treue« höre auf, wo es sich um die Interessen unseres
Landes uatd ·um die iiiechtfertigung der kaiserlichen
Politik handle. Daß diese Auseinandersetzung ebenso
reich an Aper9us«war, deren Werth man herabsetzetiwürde, wenn man ssie ,,geistreich« nennen wollte, wie
sie manches bezeichnende Schlaglicht aus Vergangen-
heit, Gegenwart und auch eine immerhin mögliche
Zukunft warf, braucht kaum besonders hervorgehoben
zu werden. Zum Schluß kam der Kanzler daraus zu-
rück, daß ez ihm daran gelegen habe, darzuthum daßes an der Erwiderung desjenigen Wohlwollens für
Deutschland, welches« in der Resolution habe zum
Ausdruck kommen sollen, unsererseits nimmer fehlen
werde. - "

»Abg. Hänel (zur Geschästsordnung). Der Herr
Reichskanzler hat Worte gesprochem die speciell aufunsere Seite,fdie Linte, gemüsnzt waren. Es muß
zulässig sein, darauf zu erwidern, der Präsident müsse
daher das Wort dazu »ertheilen. »

Präsident vo n Levetzow will dies »in Ab-
wetchung von der Geschäftsordnung« thun, wenn das
Haus zustimmt Er ertheilt jedoch schließlich dem
Abg. von Hänel das Wort, als dieser sich darauf be-
ruft, daß ja auch der Kanzler das Wort »vor der
Tagesordnung« erhalten habe.

Abg. Hän el: Ich glaube nicht, das; der Reichs-
kanzler berufen ist, ein» abschließendes Urtheilüber
einen Mann, den er unbegründeter Weise für seinen
Feind gehalten hat, abzugeben. Meine Herren! Ge-
rade Laster war ein inniger Anhänger des «Fürsien,·
ein leidenschastlicher sogar (Sehr richtig !), selbst noch
dann, als er dessen Wege nichtmehr mitbeschreiten
konnte.- Jch erinnere Sie nur an Eins, wie Herr
Laster turz Vor seinem Tode in Amerika in aufflammem
der Rede den Vorwurf von sich ablehnte,»ein princi-
pieller Gegner des Fürsten Bismarck zu sein! Meine
Herren, ich kann Jhnen nicht helfen, diese Methode
des Kanzlers, sich über den Abg. Laster auszusprechen,
ist keine angemessene gegenüber einem noch frischen
Grabe« Die Begründung des Kanzlers für sein Ver-
halten war einerecht schwache. Er sagte, wenn in
der Resolution Nichts weiter gestanden hätte, als Bei-
leid, dann würde er die Adresse befördert haben. Ja,
da unterschätzt der Kanzler doch die Wirkung des au-
genblicklichen Gefühls» wenn er sich dagegen auslehnt,

und zwar durch Ricinusöl odir Wienertranh auch ver-
mittelst wiederholter Lavements von destillirten! oder
abgekochtem Wasser H— 180 R.). Für den Hals
genügt Gurqeln mit Wassetz worin Kochsalz gelöst
worden«. Jedenfalls ist aber die Hilfe eines tüchtigen
Arztes trotz dieser Hausmlttel nicht zuentbehrem

— Hansisscbe Flanderfahrt im Som-
mer 1884.- Die im Jahre 1881 unternommene
hansische Wisbysahrt bat bei vielen Theilnehmern
den Wunsch hervorgerufen, über kurz oder lang eine
ähnliche Fahrt zu unternehmen, noch eine oder die
andere von den übrigen Stätten, die für die Ge-
schichte der Hansa, für die ruhmreiche Geschichte.desdeutschen Bürgerthums im Auslande von Bedeutung
sind, in gemeinsamer Fahrt Gleichgesinnter aufzusa-
cben. Diesem Wunsche entspringt der Plan einer
Hansischen Flanderfahrt im Sommer I884. Von den
drei großen Städten des Flanderlandes, Gent, Brügge
und Adern, hat Brügg e für die Hansische Ge-schichte das größte Interesse. Hier war »das Compioir
des deutschen Kaufmanns, wo er die Producte des
Nordens und Ostens umtauschte gegen die Früchte
des Südens nnd gegen die Erzeugnisse einer hoch«entwickelten Industrie. Auch Brügge ist wie Wisbhzurückgegangen, diese beiden» Emoorien des mittel-
alterlichen Handels haben ihre Bedeutung verloren.
Brügge bietet dem Beschauer ein anschauliches Bild
einer reichen, bevölterten Stadt des ausgehenden
Mittelalters dar, die ihn mit; ihren Straßen und
Märkten, ihren kirchlichen und profanen Bauwerkem
ihren köstlichen Kunstschätzen, ihren reichen historiscbenErinnerungen auf das Shmpathischste anmuthet. Au«-
ßer Brügge wird auch dessen Schwesterstadh das reiche
G ent, dessen neue Blüthe die Zeugen seiner früherenGröße wohl überwachen, doch keineswegs erstickt bat,
und Brügge? Nachfolgerin im Welthandeh das mäch-tige Antwe rp en, mit seinen Verkehrseinrichtungem
seinen Meisterwerlen niederländischer Kunst, seinemeinst den Hansestädten gehörigen Osterschen Hause he-
sucht werden. Die Hansische Flandersahrt wird in einem
eigenen Dampfboot V on Hambnr g aus unter-nommen werden. Das nächste Ziel ist die wogen-
umbrandete Felseninsel He l goland, auf de: am
Nachmittage des ersten Tages 4 bis 5 Stunden za-
gebracht werden sollen. Der Vormittag des zweiten
Tages. wird einem Besuche der interessanten Stadt
Emden gewidmet, die einst in Folge des Schutzes, we[-
chen dieostfriesischen Häuptlinge in khtev Parteitäms

daß die Re olution noch ein paar Worte mehr als
den nackten Ausdruck des Beileidr enthielt. Es ist
doch so natürlich, das) seiner Verdienste gedacht wurde.
Ueber den Todten kamt man auch wohl einmal etwas
zu viel sagen! Weshalb damit so rechtenii Weshalb
darin etwas Anderes sehen, als den Ausdruck des Bei-
1eidez?i . Und weshalb weiter sieht der Kanzler in
unseren; Dankbestreben den Wunfch nach einem Ver-
kehr von Parliment zu Parlament? Alls ob ein ernst-
hafter Politiker daran auch nur dächtel Es sieht wahr-
lich das Verhalten des Kanzlers aus w e ein Ver-
folgen eines Gegners noch über das Grab hinausii

Fürst B i s m a rckx Nicht ich habe ein abschließem
des Urtheil über Laster fällen wollen, sondern da—-
haben vielmehr die-Freunde desselben gethan, indern
sie den todten Laster gegen mich ausspieltem Und
wenn it) angegriffen werde, so wehre ich mich. . . .

Der Reichskanzler (fortfahrend) acceptirt die Erklä-
rung Hänel's, das; kein ernkthaiter Politiker an einen
Verkehr von Parlament zualzarlament denke« Aber
es habe doh in Berliner Blättern gestanden, das; die-
let Verkehr,der richtige sei. »So desavouiren Sie
doch diese verrückten Blätter. CHeiterEeitJ Sagen
Sie doch dem Repräsensantenhause drüben Jhren

Dank, aber gkbrauchen Sie mich nicht dazu«.
Damit wird der Gegenstand verlassen. «

« Dann wurde in die erste Verathungspder Unfall-
vorlage eingetreten, zu der heute die tlbgg von
Vollmar, von Malhahn und Oechet-
häu s er sprachen, ohne daß ihren Ausführungen, nach
dem Vorausgeg angenen, das Jnteressexgeschenkt wurde,
das .sie zum Theil in Anspruch nehmen konnten,
Der Kanzler wohnte der Sitzung nahe bis zum
Schlusse bei, ohne aber ihren Verlauf zu verfolgen.
Er arbeitete und corrigirte seinegfReden.

Inland
Damit, 6. März. Der während der letzten

öffesntlichen Jahres-Sitzung der Liviändischen blo-
nomischen Societät hier am Orte nnternomrnene
Versuch, meteorologische Beobaichtungs-
S t a t i o n e ns in größerer Anzahl für Livland zu er-
ri«chten, gewinnt nicht wenig dadurch an Bedeutung,
daß für das g a n z e R e i ch aus wesentlich eben-
denselben Gesichtspuncteti und in gleicher Weise die
Begründung eines Nrtzes meteoroiogischer Beobachv
tung»s-Stationen angestrebt·»wird. Der ,,Reg.-Aciz.«
veröffentlicht einen-A u f r n f d e s P h y s i k a -

lischen Centra»l-Observatorium in
St. Petersbnrg, welcher zunächstdie Bedeutung die-
ser Institute für die Landwirthschast, den Eisenbahn-
bau und verschiedene andere Unternehmungen kurz
beleuchtet und sich sodann an alle Freunde der Wis-
senschaft, besonders aber die «Land- und— Forsttvirthe
und die Chess der Eisenbahn-Stationen, mit der
Bitte wendet, als sreiwillige Corresposidettten des
Central-Observatorinm. die diesbezüglichen Beobach-
tungen und Messungen vorzunehmen. Alle Perso-
nen, die dem Observatorium (Wassili -" Ostrow, 23.
LiniejNii. 2) ihre Bereiiwilligkeit zur Uebernahme
dieser Fnnctiotteri zu erkennen geben,-·.erhalten detail-
lirte Jnstructionen und Blanquets für die gewünsch-
ten Notirtinge»n; ihre Correspondenz mit dem Cen-
tralsObservatorium wird unentgeltlich befördert, ihre
Namen werden in dem ,,Meteorologischeit Magazin«
publicirt werden; Personen, die eine Reihe von
Jahren gewissenhast ihre Beobachtungen eingesandh
sollen der Akademie der Wissenschaften behufs Er-
nennung zu ·»Correspondenten des Phhsikalischen Cen-
tralkObservatoriuM vorgestellt werden; ·alleti«3Perso-
neu endlich, die sreiwillig in dieser Art: das «Obser-

plen den Vitalienhrüdern gewährt hatten, unter die
Herrschaft der Hansestädte,» zirnächst Hamhurgs ge-
rieth. Von hier aus beabsichtigt man, durch das
Nieuwe Diep und den nordholländischen Canal nach
Amsterdam zu fahren, um sich, soweit es die
Zeit erlaubt, an der Betrachtung der Kunstschätz.e,
der charakteristischen Straßen undzldes eigenth»ümli-
chen Lebens dieser Weltstadt zu erfreuen. Dannsgeht
die Fahrt durch den Nordseecanal, der als Wunder
der maritimen Baukunst gerühmt wird, nach Ant-
werpen. Für die Städte Antwerpem Gent und
Brügge sind fünf« Tage bestimmt, die freilich für Den,
der Alles hesichtigen wollte, was diese Städte— an
Schätzen der Kunst und des Kunstgewerhes an histo-
rischenErinnerungen und, was Antwerpen betrifft,
auch an« großartigen Anlagen der Neuzeit bieten, bei
Weitem nicht ausreichen würden. Die Dauer der
ganzen Fahrt ist auf ca. 10 ssTage veranschlagt, die
Zahl der Theilnehmer auf ca· 100; die Kosten für
Passage »und Velhstigutrg am Bord, Getränke und
die Ausgaben außerhalb des Schiffes nicht eiligeres)-
net, werden ca 150 M. betragen. »Für die Abfahrt
von Hamburg ist der Morgen des 19. Juli (5onn-
abends) in Aussicht genommen. Anmeldungen zur
Theilnahme an der Fahrt sind unter· der Adresse des
ComitåsMitgliedes JYQ Hinsch in Hamburg bis zum
I. Mai einzureichenz nur die rechtzeitigen Anmel-
dungen werden berücksichtigt werden, soweit der zu
beschaffende Platz reicht. .

—- Carl Laroche ist asn il. ds. Nachmittags
in Wienseinen Leiden erlegen. Laroche war eine
der nambaftesten Stützen der deutschen Schauspiel-
kunst; Alles, was er spielte, war erfüllt von der
hinreißenden Kraft eines ächten Genius, der niemals
die Wahrheit der Natur verließ, um« für seine
schlichte, aber wahrhaft große Einfachheit die zwei-
felhaften Erfolge des Effects zu gewinnen. Wohl
kein Schauspieler Deutschlands konnte sich eines so
reichhaltigen und vielseitigen Repertoires rühmen,
wie es Carl Laroche aufzuweisen hatte. Er war
gleich vorzüglich als Franz in den ,,Räubern« und
als Mephistovbeles im »Faust«, als König Lear,
Cromwell, Shylok und Klingsberg Senior, sowie
Unübertrefflich im hürgerlichen Schauspiel. Zudem
war er im Leben eine der liebenswürdigsten und
gemüthvollsten Naturen, dem Niemand ein ernstlicher
Feind oder Neider sein konnte. Zahllose Anekdoten
heiterm und ernsten Inhaltes werden «von ihm ek"-«"

vntorinni tinterstützien , werden die diesbezüglichen
Pnblicitiosieii zngestsllt werden. » ,

Wir wüiischeii diesem Appell den besten Erfolg
und erwarten) daß insbesondere unsere Prooinzen
hinter .den übrigen Theilen des Reiches nich: zurück-
bleiben werdem Von Jiteressz wäre es zu erfahren,
ob für Liolnnd das St. »Petersburger Ovservatorium
diirch die Vermittelung des hiesigen Observatocium
die einschlägigen Notizeii beziehensoder ob aus die-
sen oder jenem Grunde eine aparte, also vielfach
ivoyi ooppeite Bxrichterstattungmach St. Petersburg
nnd Dorpat wünschensiverth erscheinen könnte.

Mitteist Txgesbefehlss im Ministerium des
Innern vom Z. d. Mir. ist der dies. Staatsrath
R a g otzki dem gedachten Ministerium zugezählt und
dem Lcviäcrdischen Gouoerneur attachirt worden. .

— Je Anbetracht-des l1-.nstanoes, das; sieh« all«
jährlich so zahlreiche Aspirante n zum Ecntrit in
das Jnstitut der Ingenieure der Wege-
commu nicationen melden, daß bei der gerin-

»

gen Zahl der factisch vorhandenen Vacnnzen ein
großer Theil derselben unverrichteter Dinge wieder
abreisen muß, ist von dem Ministerium der Wege-
communirationen festgesetzt worden, daß die Vacanzen
in gewissen Procentsätzen auf die Afpiranten der
verschiedenen Lehrbezirke vertheilt werden. Sossollen
fortan die Berechtigung zur Aufnahme in das Jn-
stitut haben: die Zöglinge des St. Petersburger
Lehrbezirks auf 30 Procent der vorhandenen Veran-
zen, die des Moskau» auf 25 Procentund die des
D orpater sowie die der übrigen 8 Lehrbezirke
auf je 5 Procent der vorhandenen Vacanzem ·

— Nach einer im ,,Reg.-Anz.« veröffentlirhten «

Statistik haben in Livla nd im Laufe des Jahres
1881 nicht weniger als 122 und im Jahre 1882
gar 179 Peisocien den Tod durch Ertrinken
gefunden. Für Estland liegen die entsprechenden—
Ziffern nicht vor, für Knrlaiid sind pro 1881 nur
9 Ertrunkene verzeichneh Jn ganz Rußland sind tm
Jahre 1881 nahezu 6600 und im folgenden Jahre
nahezu 7800 Menschen ertrnnkenz allein im Gouv.
Kiew verunglückten im letzteren Jahre 330 Menschen«
auf diese Weise.

In Mgn ist die Zahl der Mitglieder des
Gewerbe-Vereins in den legte« Jahren be-
dauerlicher Weise stetig zurückgegangen: von 4159
Mitgliedern im Jahre 1880 ist der Verein zu Aus-
gang des vorigen Jxhres bei 3742 Mätgi. angelangt. -

·,

—- Auf der letzten Generalversammlung der ge-« »
nieinnützigen und la ndwirthschaftlichen Ge-
seuschqftkrikSno-Lip1»viiknerheschcpsisn
worden, in Riga ein xsixsseirdes Local für das ganze
Jahr anzuniiethen, damit den Mitgliedern ein Ver«
einigungs-Local geboten sei, woihcrecrauch «
die abonnirten Zeitschriften und die Bibliothek der ·

Gefellschaft zugänglich wären.
Its! Itetlsbtttg liegt uns nunmehr das Referat

des örtlichen Wochenblattes vor über die Verhand-
lungen der letzten StV.-Vers. in Sachen des Antra-
ges des Stadtamtes wonach der R e d a c tio n d e s
»Arensb. W ch b he« die Möglichkeit beuotiicnen werden
sollte, über dieStV.-VersanimlungenBe-
richt zu ersta tte«n. Der Antrag ging nämlich dahin,
»ein Gesuch an Se. Excelleiiz den Hm. Gonverneur
zu richten, es möge der Redaction des Wochenblattes »

zählt und haben sich zum rühcnlichen Angedenken
seines Geistes und nicht minder seines Herzens er·
halten. Jn der Theatertvelt wir er sprichwörtlich
wegen seines Alters« und in der That ist mit ihmder Nestor der deutschen Schauspielkunst dahingegan-
gen. Arn 14. October 1796 in· Berlin geboren,
fand er, nachdem er bei der Secondckfchen Gesells
schaft in Dresden debutirt hatte, zuerst in Danzig,
dann in Lecnberg undikönigsberg En"gagernent. ImJahre 1822 gehörte er unter-den Augen Goethe?
dem WeimarschenTheater an, von wo, er unter
außerordentlichem. Beifall in zahlreichen Städtem so
auch in Hamburg, Hannover und Berlin, häufige
Gqstspiele gab· -Jur Jahre 1833 fand er am Hofs-
bukgæTheater in Wien einen lebenslänglichen Contract
und diesem Institut— ist er denn auch 51 Jahrelang»mit feiner Kunst und allen seinen Lebens-
interessentreu geblieben-« i

— Die »Social-Cotre·fpondenz" berichtet über ei-
nen internationalen Schutzverein fiir ju nge
Mädchen, der fein Hauptbnreauin Neuenbnrg
(Schweiz) hat und sich ,,Amies de la jeune Eile«
nennt. Derselbe hat es sich zur Aufgabe gestellt, al-
leinstehenden Mädchen, welche an öigenen Erwerb
denken müssen, einen Anhalt zu bieten. Die jungen
Mädchen erhalten von den Vereinsdamen ein Bad»in welchem des Mädchens Name und der einer Dame
steht, an die sie sich -in zweifelhaften Fällen um
Rath, und Beistand wenden kann. Geht die junge
Arbeiterin »in eine andere Stadt oder ins Ausland,
sei es als Arbeiterin in eine Fabrik, oder in ein Ge-
fchäft oder anch als Gehilsin in eine Anstalt , Fa-
milie 2c., so werden in dieses Bnch ——- das keines-
wegs ein Dienftbnch ist «—- die Adressen folcher Da-
men oder Vereine in der betreffenden Stadt gefchries
ben, bei denen dann das Vorzeigen dieses Buches ge-
nügt, um der Inhaberin dort anch wieder weiblichenSchuh und Rath zu verschaffen. »

— Eine Leifi1tg-2ltrekdote. Lessing Es-
suchte einmal in Braunschweig einen Herrn, iveichsk
wegen seines Geizes bekannt war, Derselbe zeigt«
dem Dichter seine kostbare Sammlung von EIN«
steinen und anderen Mineraliem »Diese Stdn«
machen Jhnen wohl viel Vergnügen?« »O, Mk«
ganzes Her; hängt an ihnen ,« war die Antwort.
»Nun, so legen Sie es doch dazwischen l« IV«
der Dichter. i .
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Ekksjssjsntersagt werden die Verhandlungen der VerfCIUM-
Fisszjung zu publicireu ohne vorhekgEhEUVE CVUEWIE des
Stadtamtes«. Ueber die hietsllf WSTIIVE DESCUMVU
hekichtet das dktiichc Blatt: »Stip- vi d« Borg
sühxte aus, dgß im »Areusb. WochbM die Verhand-

lung» d» SkV-Vkks, wiederholt nicht richtig darge-
stgllt seien, e: führte namentlich die Verhandlungen
vom 12. December an. Jn Folge dessen würde eine

s· falsche Aufsqssung im Publicum verbreitet und das
Stadtamt zu Zurechtstellungeii»·genöthigt; ein derarti-

· g» Zustand der Dinge wäre auf die Dauer unhalt-
bar» SxV Karstens sprach sich gegen den An-

zkkzg aus; er sah darin eine beabsichtigte Schädigung
» des ,,Arensb. Wochbl.« Wenn in den Berichten über

di« SkV-,Vers. Unrichtigkeiten vorkämen,- so müsse man
7 hpkücksichtigem daß der Referent sich größtentheils auf

seinGeoächtniß verlassen müsse, da ihm gar keine
Hilfsmittel zur Disposition gestellt wären. Es läge

- quch im Jnteresse der O.ffentlichkeit, daėBerichte
über die StV-Vers. gebracht würden. —StH. v. d.
Borg entgegnete, das ,,Arensb. Woch,bl.« sollte ja
immerhin die Protocolle der Still-Vers. publicireci
können, eine Schädigung des ,,Wochbl.« läge daher
nicht vor( Sie hätten das Recht, wider das ,,Arensb.
Wochbl.« strafrechtlich vorzugehen wegen des Abdruckes
der Verhandlungen, sähen jedoch davon ab. Stadt-
secretär v. Sch midt verlas darauf einen Artikel
aus dem Strasrecht und wies daraus nach, d«aß die
Genehmigung der StV-Verf. zur Veröffentlichung
der Verhandlungen nothwendig wäre. (Der« citirte
Artikel- ist § 1038 des Strafrechts und lautet: Be-
schlüsse der Adelsverfammlungem städtischen und stäni
dischen Versammlungen dürften nicht ohne Auiorisa-
tion —- in den Residenzen des General-Gouverneurs,

. in den übrigen Städten des Gouverneurs -— gedruckt
werden. Vonxiner Genehmigung des StA.s. ist da-
nach nicht die Rede l) StV. v. E n g el erklärte, ihm
seien Unrichtigkeiten im ,,Arensb. Wochbl.« nicht auf-
gefallen. Sud. v. d. Bot g citirte aus dem mehr-
erwähnten Blatte die Stelle, wo von einem Deficit
im Budget die Rede gewesen. Es entspinnt sirh hieraus
eine Auseinandersetzung zwifchen dein StH. und dem
StV. v. Engel, ob ein Deficit vorläge oder nicht.

« Das« StHx behauptete, in einem Budget könne über-
haupt kein Deficlt Cl) vorkommen. StR. A. Baron
Nolcken machte den Vorschlag, zunächst in private
Unterhandlungen mit der Redaction zu treten und sie
aufzufordern, das Protocoll abzudruchem Dieser Vor-
schlag fand allgemeine Zustimmung. Das Protocoll
solle innerhalb derersten Woche nach abgehaltener
Sitzungsz endgiltig redigirt und der Redaction zur
Einsicht vorgelegt werden. StV. F r e i t a g knüpfte

·· daran noch den Wunsch, daß das Protocoll in mög-
lichst ausführlicher Form »der Redsaction zugestellt
werden solle; früher, hätte« gehört, wären ihr nur
kurze Auszüge zugegangen« "StS. v. khmidt er«
klärte, es sei drr Beschluß schvn früher gefaßt worden,
die Protocolle nach Möglichkeit kurz wiederzugeben.

. Jhm hätten tnehre Stadtverordnete erklärt, bei einer
« Verössetrtlichufng ihrer Worte -würden sie-- zu reden
· aufhören, da sie keine Rednergabe besäßen. Sud.

v. d. Bergschloß hierauf die Sitzung. Eine Be.
sehlußfassung über den Antrag erfolgte überhaupt nicht«.

« In Libau wird sich demnächst, wie die Lib. Z.
erfährt, einn eues Bei nkgesch äft, das in in-
timen Beziehungen zur St. Petersburger·,Dtsconto-

. Bank steht, etablirem s «

» St. Peter-barg, 4. März. Die neueste An n ähe-
rungRußlands anDeutschl«and-Oester.
reich bestehtiauch in der russischen Presse im
Großen und Ganzen bestens die Probe, sofern die
Mißtrauen säenden Artikel der englischen und nament-
lich französischen Blätter bisher wirkungslos an der
öffentlichen Meinung Rußlands abgeprallt find. Sehr
bezeichnend für die gegenwärtige Zeitlage ist, neben
vielen anderen Symptomen, u. A. auch·der Umstand,

- « VFß M sympathischen Worten an die vor nunmehr
lzald 50 Jahren erfolgte Errichtung des Obelisk
bei Kalisch ,,zur Verewigung des Einvernehmens
und der Freundschaft zwischen Russland und Preu-
ßen« , erinnert wird. Jenes an der Grenze de:
beiden Staaten errichtete Denkmal war der seierliehe
Ausdruck der aus den Schlactxtfeldern gefestigte«
Freundschaft und nun, wo das alte ,,Einvernehmen«
und die alte ,,Freundschaft« nach einer vorübergehenden

.E»1k0IkUkIg wiederhergestellt worden, rufen die rufsi-
ichen Blätter, und an ihrer Spitze die ,,Neue Zett«,

jene Tagevon Kalisch wieder wach. Der Errichtung
des Dritt-note im Jahre. 1835 ging Cis-e, ksst eine»
Monat währende Zufammenkunft des Kaisers Nikog

« lat und des Königs Friedrich Wilhelm llI voraus,
erfüllt von« einer Reihe glänzender Fcstlichkeiten so-
wie von großen Manövern der vereinigten rufsischen
Und pksUßkfchev Ttllppetiz neben zahlreichen anderen
Fükstkichkekkttl W« CUch Vkittz Wilhelm von Preußen,
list KCifer von Deutschland, Zeuge jenkk Tage« Dkg
DWYMCI hCt die Form eines Obelisk, in welchen
«« M« Sisgeskrästzen geschmückt: Marmor-Tafeln

,

m« Jsplichkkfkev eingelassen sind. Die erste Jnfchrifk
lsUktkt »Niöge der Allmächtige Gott segnen die Allianz
Zlvkfchen Rußland und Preußen zum Frieden und

«. äscroihlettgehen der Völker beider Staaten und zumrecken ihrer gemeinsamen Feindes-«· z
.- Am vorigen Freitage hatten neben zahlreichen

anderen Würdenträgern der Stallrneister Graf Wie-
lvpolski sowie die außerordentkchen Gesandten
Fükst GVkkfchCkVW it! Madrid und Büßow
in Athcci dss Srs dcm K g i sg k

Vskölkstsllsns »Di9selben haåten sodann auch die Ehre,
sich Jhtä Un. der Kaiser i n vorz·1stell:n,«Höhst-
welche auch den Generaksxiegtkkkzksk Ts ch « z » j « j m,
zu empfangen geruhte. , «

«— Jh« Hals. Hoheit die Großfürstinsz Alexan-
V V U J V s E P h v w n d hat sich mittelst Extra»-ges der Wstichauer Bahn am Z. d. weis. ins Aus-
land begeben. «

—— Am 3. d. Mts. sind, wie der »Reg.- Aug«
meidet, der Minister des Kaiserlichen Hofes Graf
J J» WVtVtIzvtwDaschkow und der Gene-
ral-Adjutant P. A. Tsch erewin auf einige Tage
zur Jagd in das Gouv. Tambow verreist.

— Wie die Blätter melden, soll ein Theil der
bckühmtcn AllviiqUitäicU-Samml11ng des
seitherigen Berliner Botschafters S sab ur o w für
die Rats. Erernitage angekauft werden, während der
werthvollste Theil derselben von dem Britischen Mu-
seum acquirirt worden ist. « » s

— Wie die wiss. St. Bei. Z. erfährt, haben sich
die von dem· Finanzminister zu einer Meinungsäu-
ßerung über die in Anregung gebrachte B e st e ne-
rung des importirten Gnßeisens
CUfgEforderten BörsemComitås von .Moskau, St.
Petersburg, Atem, Charkow und Nishnkåliowgoröd
dahin ausgesprochen, daß der Einfuhæzzoll auf un-
bearbeitetes Gußeisen mindestens mit»15 Kop. pro
Pud sestzusetzen sei und diegZollsätze auf bearbeitetes
Gußeifen und Maschinen dem entsprechend zu erhö-
hen seien; die derartig inodisicirten Zollsätze sollten
speciell auch auf das aus Finulan d kommende
Gußeisen sowie die von» dort importirten Maschinen
ausgedehnt werden. Die Börfen -Comit6s. von
Odessa, Ri g a und «L i ba u haben hiervon ab«
weichende Gutachten abgegeben. »

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge sollen im Herbste
dieses Jahres »in verschiedenen Gouvernements des
Reiches gegen 30 landwirtszhschaftliche
Ansstellungen in Scene gesetzt werden. »

— Für die beiden im Bau begriffenen P a n H·
zer-Fregatten ,,Wladimir Monomaclyi und
,,Dmitri Donskoi«« sind die StahkPanzerplatten bei
zwei auswärtigen Fabr-ihn, Komme! und.Braun, be-
stellt worden. » - «

Zins Odkssa ist am vorigen Sonnabend der Dani-
pfer ,,Rossija« mit 750 Auswanderern »in See
gegangen. « s i

Ju Watschttn bezisfert sich aus Grund der letzten
Volkszählurig vom Jahre 1882 die evang elische
B e v ö lke r u n g mit 17,700« Personen, darunter
jedoch nur 7700 Deutsche. -— Zur mosaischeri
Confession zählten I27,000 Einwohner,- vou denen
hinsichtlich ihrer Nationalität nur 10,000 die jüdischq
115,000 aber die polnische als ihre Nationalität an-
geben. " i

? J o r« es. :

Ju Nr. 53 der ,,N. Dörptt Z« ist unter» der
Rubrik »Locales« darauf hingewiesen «« worden, daß
bei einem Brande , der etwa in einem S ch ul g e -

bäude ausbrechen könnte, leicht großes Unglück ent-
stehen könne, besonders durch die dabei zu befürch-
tende Panik der Schüler und noch mehr der Schli-
lerinnen, und daran wird der Vorschlag geknüpft,
,,das Hinausgehen bei Alarm zu üben-«. Jch für
meine Person stimme diesem Vorschläge im Princip
für jede Schule bei, da es sehr wiinschenswerth ist,
»daß sowohl die weibliche als die männliche Echub
jugend bei Fenerlärm eine größere Ruhe bewahre
und« mehr Ueberlegnng an den Tag lege, als sie es
ohne die vorhergegangene Uebung und Angewöhnuug
gezeigt hätten«. — Der geehrte Einsender wäre
meiner vollen Zustimmung sicher gewesen, wenn er
zur«Be»aründung seines Vorschlages sich damit be-
gnügt hätte, die Gefahr. der Panik recht
drastisch zu schildern, und etwa daran erinnert hätte,
daß schon in Räumen, die zu ebener Erde liegen, z.
B. in Kirchen, bei ausbrechender Panik durch das
entstehen-de Gedränge die Räumung des Locals ver-
hindert worden sei, indem viele Personen dabei un-
ter die Füße getreten worden und erstickt worden
seien, nnd das; selbstverständlich solche Gefahr noch
steige, wenn man nicht unmittelbar aus dem ge-
schlossenen Raume ins Freie gelange, sondern erst
eine oder mehre Treppen hinunterzusteigen habe. «.

Statt sich nun mit einer derartigen Begründung
seines Vorfchlages zu begnügen, muß ihm »als Bei-
spiel unsere S tad ttö ch te r s»ch ule herhalten«.
Dabei entwirft der Herr -—n-. ein Pild von unse-
rer Stadttöchterschulh welches Fernerstehendh denen
die thatsächlichen Verhältnisse unbekannt sind, ab-
schrecken könnte, ihre Kinder unserer Schule·anzu-
vertrauen. Das veranlaßt mich zu einer Zurechtstellunkp

1. Ob die Beschränktheit der Classenräurne »hei-
spiellos« sei, ist mindestens start discutabeh da selbst
in dem beschränltesten Classenrautnh einem dreifen-
steigen Zimmer, doch noch eine Reihe unbesetzter
Bänke sich. vorsindeh weil selbstverständlich in diesem
Zimmer diejenige Classe untergebracht ist, welche die
geringste Zahl von Shülerinnen aufweist. —— Ebenso
ist sehr zweifelhaft, ob bei ausbrechendein Fenerschak
den Rettuugsleinen viel nützen würden, s e l bst
wenn die Töchterschulerinnen sämmt-
lichzuturnen vermochten» »Z. Es ist nicht wahr, »daß sammtlisiein dem
3. nnd 4. Stock «gelegenen Classen nur eine
einzig e Ausgangstreppe aus Holz haben,
auf welcher allein sammtlrche Lernende und Leh-
rende die Schulräume verlassen können«. Denn durch
alle 4 Stockwerke des Gebäudes gehen zw ei inner-
dings hölzerne) Treppen. Für gewöbnlich wird die
eine Treppe nur von der hoheren Stadt-Töchterschule
und die andere nur von der »Elementar-Töchterschule
benntzt, weil es zweckmäßig ist, daß die Schüleriw
uen jeder der beiden Schulen ihren besonderen Schul-
eingang haben. Aber durch alleEtagen hin-
du tch führt ein Corridor vom» Vorhaus der»Vor-
dertreppe zum Vorhaus der Hmtertrepph namlrch

in dem Hochparterre durch meine Wohnung, in der
BelsEtage (1 Treppe hoch) durch die Wohnung von
Frau v. Riekhoff, im dritten Stocke (2 Treppen
hol» beim JntpectorzZimmer vorbei dnrch die Ele-
mentar Töchterschule im vierten Stock (3 Treppen
hoch) gleichfalls durch die Elementar-E«I»öchtertchule,resp. Wohnung von FrL Frei» Die Schlusse! zu den
Verbindungsthüren der Corridore im 3.— und 4.
Stock sind den in den betreffenden Etagen dejouri-
renden- Damen Frl. Kemmerer und Frl. Beckmann
anvertraut. Daß auch die beiden Calefactoren und
ich selbst je einen Schlüssel zu diesen Thüren in
Händen haben, sei nur beiläufig erwähnt. Es läßt
sich also, bei etwa ausbrechendem Feuer — voraus-
gesetzt, daß keine Panik entsteht —- in jeder einzelnen
Etaqe die andere Treppe ohne große Schwierigkeit
erreichen. ·

Z. ,,Das s. Stockwerk, in welches Schulräume
verlegt seien«, existirt nur in der lebhaften Phantasie
des Fgerrn"««——n——.

So weit die thatsächlichen Berichtigungen. Im
Uebrigen stimme ich mit dem Herrn Einsender darin
überein, daß steinerne Treppen viel feuersicherer sind
als Holztreppem ferner, daß die Bau-Einrichtungen
des Gouvernements iGhmnasium »in jeder Hinsicht
nachahmenswerth« sind. Auch darin stimme ich voll-
kommen mit dem Einsender daß es ein bektagens-
werther Mangel ist, daß in der Stadt-Töchterschule
der Turn-Unterricht noch niiht eingeführt sei (richti-
tiger: nicht mehr in Uebung ist, denn bis zum
Jahre 1866 hatte jede Classe ihre Turnstundes Ja,
ich könnte sogar dem Herrn Einsender noch andere
drückende Uehelstände namhaft machen. Aber — die
Ahstellung all dieser Uebelstände erfordert Geld, zum
Theil sehr viel Geld, und daß die Stadt-Schulcassa
keines übrig hat, sondern, trotz der ins Werk gesetzten
Schulgeldsteigerung in allen städtischen Schulen, doch
seit zwei Jahren ein nicht unbe·deutendes jährliches
Deficit sauszuweisen hat — das dürfte dem Herrn—
Einsender wohl nicht unbekannt sein. So lange also
die Finanzlage der Stadt- Schulcassa sich nicht viel
günstiger gestaltet, erscheint mir ein Antrag behufs
Abstellung dieser Uebelstände aussichtslos, weil die
Antwort des Schul-»Collegii nur lauten kann: »wir
möchten gern, aber können nicht«. Deshalb glaube ich,
der Herr Einsender hätte besser gethan, wenn er sich
auf das, was zur Begründung seines ,,mit Unkosten
nichtverknüpftewk Antrages nothwendig war, beschränkt
und die Angrisfe auf die StadtsTöchterschule unter-
lassen hätte. Denn ein Raisonnement über Dinge»
die man nicht ändern kann, welches dazu im vorlie-
genden Falle, wenn auch nicht beabsichtigt, so doch
thatsächlich seine Spitze gegen das Dorpater Stadt-
Schulcollegiutn .kehrt, dem ich anzugehören nicht die
Ehre«habe, dem »die StadtsTöchterschule abersunters
gestellt ist — das fördert die Schulsache sicherlsch
nicht. sz « ThPfeil

- - Jnspeetor der Stadt-Töchterschulen.
Jn einer Dorpater Co rrsespondenz der

,,Nowo sti«« lesen tvir unter Anderems »Das hie-
sige Uuiversitätsgericht ist in letzter Zeit mit
einer Reihe strenger Maßnahmen wider den von den
deutschen ,,Burschen« verühten Unfug energisch ein«
geschritten Jm Laufe der letzten fünf Monate sind
fünf Studirendewegen verschiedener. Excesse aus der
Stadt ausgewiesen worden, und zwar Einer aus ""die-ser ehrenwerthen Fünfzahh nämlich ein Glied der
Corporation ,,-Ukademica«, wegenMißhandlung eines
sein Amt ausübenden Controlerirs der von der Stadt
zu ihrer- Sicherheit angestellten Nachtwächter. Die
UniversitätssObrigkeit wacht überhaupt scharfen Bli-
ckes über die Führung der Strtdirertdem dabei ihre
volle, in den Augen der Studirenden gewissermaßen
heilige moralische Autorität sich während. Die Be:
ziehungen zwischen den Lehrenden und Lernenden an
der hiesigen Universität gründen sich auf unbegrenz-
tem gegenseitigen Vertrauen; Studirende und Pkofesssoren bilden hier eine Familie und sehen sich als
die Väter und Söhne derselben an. Dieses» ist eine
der -vortheilhaftesten Seiten der akademischen Selbst-
verwaltung, die gerade nahdieser Richtuug hin von
unschätzbarem pädagogischen Werthe ist«. « » sz

— Einhundert RbL S. als Vermächtniß einer Ver-
storbenen empfing dankend

, Der Vorstand des Siech enhauses.
T o d t e n li itr. » «

Schuhmachmeister Peter O h ma n n , im s: 67.
Jahre in Riga.

Ntkolai Georg L an gewiß, s· im 51.. Jahre
am 28. Febn in Nigm -

’

«

Niarttn Christian August Bestimmt« s— am«
Z. März in St. Petersburg » «

Frautliosalie We nze l, geb. Grantzorry s— am
l3. (1.) März in H.1nnover. i »

« Eduard Heinrich Sch ulmann, s· am l. März
in Pernau. «

»

Frau Christine Re-i nf eldt,« geb. Jacowitz s·
am 1. März in Pernau « »

Ferdtnand Wilhelm Tiede , s· am 1. März in
.Riga. ,v . Peter Jwanotv Tschi g oswsky, s· atn"1. März
«in Rigm - . « g ,

Baron Reinhold Ungern-Stern berg, s·
im 77. Jahre am Z. März in Rigm

Apotheker Konstantin G lv ck o w, s- am 3. März
in St. Petersburg

Alexander Verm. Ntkolai P o mater, s· am 3.
März in St? Petersburg "

Frau Marie v. Kymm ei, geb. Paris, s··am
4. März in Demut.

,- Yirthlichr Nachrichten. .
St.Petri-Gemeinde. . -

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen : Ge-
ineindwCollecte 3 RbL 9 Kop., von den Comtnunb
canten 2 Rbl., von dem ersten Verdienst eines Kin-
des 50 Kop., als Jahreszahlunaen von J. S. I
Rot» B. St. 5 Rot» L. St. 5 Rot» E. n. 1 Rot»
von Rudvlph L. 3 Rbl., Georg J. I Rbl., von E.
K. als Abzahlung auf eine Schuldforderung 3 Ritt-
Mit herzliche-n Dank W. Eisenfch midtx

Iiattzen nn- ttrn Kirthenltiithkrn Irrtum. .
St. Petri-Gemeinde. Getan s t- des Daniel Kolbekg

Svhtl Johannes; des Schubmachers August Bergholz Toch-
ter Hertha Wilhelm-me ; des Jüri Ei mann Ttchter Olga
Paultnez des Friedrich Toit Lochtek tzlmalie Marie Jo-
seph1ne;.des Friedrich Grauberg Tochter Julie Ante; des

Vuchhändlfks JCTVV Rätsel) Sohn Rudolf; des JaanHVIZMTUILSLVU EDUARD Johannes. G est orben: desCI« EIN« DPVU Chtistian, 4 Monate alt; ConradYzgodoä siäghht;er24z-z2·tJ. altispstheooor Carl Kroon
a» gihaitsbeflsher Markt! grklitctiaä gaasrcrtrzgnåilä 570Xie AS.

» It r n kjt r M« o n -
Itkliit is. (4.) Mär. D « i« t500 Personen besuchte Partzeitag drerhåuorttgseciyxtsägpäxtäf

nahm-einstimmig die Fusion mit den Liberalen an.Wien, 14. (2.) März. Bezüglich der Maßregelnder ungarifchen Regierung gegen dieAnarchisten hatMinister-Präsident von Tisza gestern dieYErksplärung
gegeben, daß er Meuchelmörder «und soiche, die de»
Mord verherrlichem möge dies auch politisch bemäck
telt werden, nur für gewöhnliche Mörder halte, di«
keinen Anspruch auf Asylrecht oder sonst politischen
Flüchtlingen zugestandene Gunst haben. Des Weite.
ren erklärte Tisza, Unsarii werde nie gestatten, daßsolche Personen. von Ungarn aus ihre Angriffe ge-
genspanderesStaaieir richten. .

London, 15. (3.) März. Unterhaus Labouchåre «
beantragte eine Resolution, welche ausspricht, daß
die Nothwendigkeit zu. den großen Menschenopfern
im Sudan nicht erwiesen sei. —- Auf eine Bemer-
kung Bartletks erklärte Lord Fitzmauricq Unterstaats-
secretär des Auswärtiaery die Beziehungen Englands ,

zu Deutschland und Oesterreich seien für England
»von größter Wichtigkeit und waren niemals herzlicher
als. gegenwärtig. Sir Charles Bitte, Präsident der
Localverwaltung, sagte, die Regierung werde ihr
Bksstes thun und die Geschäfte so lange führen, wie
möglich; mache aber die Opposition ihr. diese Auf-
gabe unmöglich, so werde sie die Berufung an das
Land nicht nur auf die aegyptische Politik singen. —-

Northcote erklärte, er werde für LabouchårBs Antrag
stimmen-, und fragte, ob die jüngsten Schlachten be-
zweckten, den Weg von Suakin nach Berber zu»
öffnen. Marq1iis Hartington, Staatssecretär des
Krieges, sagte, der Vormarsch auf Berber ist in Gra-
hanks Jnstrtictioiien nicht einbegriffen. Auf die Frage, "
ob Graham keinesfalls in jener Richtung vorgehen -

werde, müsse er eine bestimmte Antwort verweigern
LabouchdrRs Antrag wurde schließlich mit 111 gegen
942 Stimmen abgelehnt. »

London, IS. (4.) März. Wie dem·»,,Observer«« «
unterm 15. d. aus- Kairo gemeldet wird, werden «

Gordonks wegen Besorgnisfe laut. Der aus KhartumT
in Berber fällig-e Damspfer ist ausgebliebein Der
sofortige Rückzug der Armee Grahanks swirdsals ein «

Fehler angesehen» weil er die Rebellen in Central-
Sudan veranlassen dürfte, die Beunruhignngen der
Straße nach Berber fortzusetzem "Ein.«Schiff ist zur
Recugnoseirung von» Berber aus in der Richtung
nach Kharturn abgesandt worden. ·» « ,

Rom, 14. (2.) MärzUDer Tod Sellcks hat in ganz
Italien große-Trauer verursacht, die« Beerdigungs-
feier soll nach den testamentarischen Wünschen« des
Verstorbenen eine einfache und prunklose sein.III-UND, 142 -(2.) März. Die allgemeinerpolitische I
Situation wird von den Organen. der« Regierung
nach wie vor als befriedigend bezeichnet Jm Finanz- .«

niinisterium ist man mit Vorarbeiten zur Beseitigung -.

des Deficitxi beschäftigi, das unter der Arntsführung J
Sagastms eingetreten war; - · » · v »

» »

— V ilirlrgrammcs « « «

der Nordischen Telegraip«hen-.Agentur."
London: Montag, 17. («5.) März. Wie der »Ob-server« meidet, sind die von Berber nach Khartum .

entsandten Danipfer zurückgekehrt, ohne Aufständische
an den Nilufern angetroffen zu habenI Die telegra-
phische Leitung zwischen Shandy und, Khartum ist
noch unterbrochen. , ,

Die an der Börse verbreitet gewesenen Gerüchte
über« den Rücktritt Gladstone’s werden für unbegrün-
det gehalten. Jm Befinden Gladstonäs ist keines
Veränderung eingetreten( " s «

Paris, Montag, 17. (5.) März. Fürst Orlow
überreichte heute Grevy seine Abberufungsschreiben
und trifft ani Mittwoch in Berlin ein.

»

Jtlodriiy Montag, 17. (5.) März. »Der« Secre--z«
tär des Zorillrkschen Comitös nnd ein »ehem. Priester
sind wegen agitatorischer Umiriebe gegen die Regie-
rung Verhaftet worden.

Sosio, Montag, 17. (5.) März« Der neue -di-
plomatische Agent Kajander ist gestern eingetroffen;
Jonin reist am Donnersiage nach Si. Petersburg ab.-

Ythkty Montag, 17. (5.) März. Am Sonnabend
fand« vor dem Hause der Kammer eine gegen die "

Regierung gerichtete Manifestation Statt. Die Po-
lizei zerstreute die Manifestanten, ohne daß diese
Widerstand leisteten. spHierauf erfolgte in der Kam-
mer ein stürmischer Austritt; gegen die Polizei soll «
wegen Ueberschreitung ihrer Machtbefugnisse eine Un-
tersuchung eingeleitet werden.

Hoito,»Monta«g, 17. »(5.) März. Admiral He-
wett erließ eine Proclamatiom wonach ein Preis von
5000 Dollars ausgesetzt wird für Denjenigen, wel-
cher Osman Digma todt oder lebendig in die Hände
der Briten schafft.

Stioliittz Montag, 17. AJ März. MOTSEU fküh
sollen Jnfanteritz Cavallerie und Genietruppen unter »
Oberst Stewart von hier nach denreilf Meilen ent-
fernten Sanduk abgehen. Dasselbe soll Vol! de« Trup-
pen provisorisch occupirt und in Vertheidiguiigszm
stand gesetzt werden.

Für die Reduktion veranttvprtlichx ·
VI( E. Mstffssen »und, A FfctsseIbYIti

Jlfäs Neue Dörptsche Zeitung. 1884

Qtnnrahrrludyt.
ER i g a e r Q3 x3 rf e, 28. äebruar. 1884.

W111. 25m. Räuf.
5% Drientanleibe 1977 . . . .

.

—— —-

-—_

5% „ 1878 . . .
.

.—— 931/, 93.
5;; ‚ 1879 . . . . .

— 93v, 93 -
5% ging Sßfanbbriefe, unt . .

— _ 99 98V,
51/‚34 zßfpnnbr. b. bnnotbaßet. 9n/a: 95 941/,
92ig.4>ünb._@1ib‚ 81-25 9m. . . .

— 1491/, 1481/,
57s siigmibun. €17. a 100 .

.

‘.
.

'—-' 931/, 921/,
5% „ 187a’

_ _ _ _‘. _ _ ___

Saltifcbe (Eiicnbabn i125 .4 . . .
— _. _.

5% Rtkßfbbt. . . . . .

'.
. .

— ._ ._



Der Herr sind. meist. Gostthard
F ri ed e n b e r g ist; exmatrieulirt
worden» .

Dressur, den 28. Februar"188·4. «

Reuter: E. v. Wahl. -
Nr. 327. Secretäm F. Tombergz

Die Herixen studd.« theoL Wil-
helm Seil er, j;ur.sAlfreds S on-
nenbserg., grammx compx Carl
Wild e» und can. poL SebastianRitter« sind exmatriculirt worden.

D’vrpat, den 5. März I884.
Rector: E. von Wahl.

Nr. 372. », Secr- FZTombergz
Von Einenr Edlen Rathe der

gKaiserlichens Stadt Dvrpat werden
alle Diejenigen, welche an den
Lfckcrchlaß der nachgenanntem mit
Hinterlassnng von letztwilligen Ver«
fügnngen hierselbst verstorbenen Per-sonen und namentlichr

1. des Herrn dimitt Aeltermatnrs
Jshstpm Chtkskkstts JU-
hanersonz , s ,-

27 desFrärrleins Gabriel«Fritz-e sehr-Z und» , «

Z. der Ehegatten Carl Paul-
- san« nnd Wilhelmine Paul-
. sen, geb.- No. rmann sunter irgend einem URechtstitel g.e-
gründete Ansprüche erheben zu
können nennen« oderszaberxdie Te«starnente der . gedachten» Perso-
nen ansechterr wollen, und mit sol-
cher Anfechtung. durchzndringen sich·
getrauen sollten, hier-mit aufgefor-
dert, sich binnen« sechssMonatena« dato dieses -Proclams, also
spätestens« «« an: 4. "Mai·j 1884bei diesem Rathe zu melden -u-nd
hieselbst ihre Ansprüche zu- verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen . Schrittezur Anfechtung der fraglichen Testa-
mente zu thun, beider ausdrück-

»·lichen Verwarnung, daė nach Ab·
lanf dieser Frist Niemand mehr in
diesen Testamentsi und· Nachlaß-«fachen mit irgend. welchem

»

An·
spruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen « werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zurichten hat. c · ,

Demut, Rathhaus, am .4.- Nov. 1883·.
Im Namen und von. wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpah
Commerzbürgerciieister: M. Turms-Tr-

2073. Oben-leere.- Sstillmark
»»Publicati«ori.
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-durch bekannt gemacht, daß-das alls
hier im 1II. Stadttheilesub Jst? 404
an der QnevStraßeauf Stadtgrund
belegene dein. Jefiai Timofejew
Feklisrow gehörige Wohnhaussammt allen Appertinentien auf den
Antrag Eines Löblichen Vogtrigerichts
öffentlich perkrruft werden sollx
Es werden deninachs Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich ·zu dem
deshalb auf den «13. März 1884
anberautnteii ersten, so wie dem als«
dann zu bestimmenden zweitenAussbot-Tern«1ine« Vormittags um 12 Uhr«
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einznfindem ihren Bot« und
Ueberbot zu verlautbaren lind sodann
wegen des Zusrhlages weitere Ver«
fügung«abz1twarten. -

Donner, Rathhaus an1-12.Decbr. 1883.
Im Namen und von wegen eines Edlene Rathes der Stxdt Dort-at:

Justizbürgermeistein Kapffen

In Unterzeichneten: Ver-lage ist er—-
schienen nnd in allen Buchhandlun-
gen Zu haben:

Von de: Censur gestattet. —- Do t p c i, den S. März 1s84.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hjedusrch

zur« öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge« Verfügung dieser Be·
hörde vom 17. Januar c. über das

Vermögen des hiesigen Kleinhänd-
lers Lafar Feitelberg genannt
Piltisik der General-Canaves-
eröffnet worden ist. Jn solchem- An-
laß werden all"e"D"iej.enigen, welche«
wider den Cridaren L. Piltin For-
derungen und Ansprüche oder Jan
dessen Viermögen Rechte irgend wel-
rher Art« erheben rein. geltend niacheii
wo«llen, hiedurch spaufgefordert und
angewiesen, solche Ansprüche, Forde-
rungen und-Rechte binnen der peremi
torischen Frist von- jechs Monaten
atdertoz also spätestens bis zum 247
Juli 1884 in gesetzlicher Weise an-
umeldeii und zu begründen, widrigen-Falls« die provocisrterr Forderungen,

Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung im Laufe der anberaunp
tenFrist« unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und in diesem
Gantverfahren weiter keine Berück-

sichtigung finden sollen. —— Gleich-
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dein; Cridarens verschnldet oder ihm»
gehörige s Vermögensgegenstantie im

zVertvahr haben sollten, hiedurch an·-
gewiesen, hierüber unverzüglich dieser
Eoi1.c;ursbehördee« oder dem "»srveiter
unten genannten Conenrsciirator An-zseige zu n1achen, da xanderirfalls die«
Schuldner gerichtlicher- -Kkage,» Esse-

Tjenigeii aber, welche überführt- sein
werden, dein Cridaren gehjörige Ver-
tnögensgegenstäiride verheimlicht zu
haben, gesetzlicher Beahndunggewärs
tig sein mögen. » , «« w

- Zum» Eurator iind Contradietor
der Concursniaffe des Kleinhändlers
L. Piltin ist 1 . der» Herr: Hofgerichtsk
Advocat A. L. Wulffius diesseits
constitnirt worden, wobei es dein
Corps der— Gläubiger selbstverständ-
lich »viorb"ehalten bleibt, »wegen Constii
tuirung einer anderen Curatel sach-

gemäße Anträge sanher zu verlaut-
baren. « sz « « i

Dorpah Rathhaus den 247 Jan. 188t4.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt-Doxpat: .

Justizbürgerrneister :— Hupfsett
Nr.-180.. Oberste-er.- S,til«lrnacrt.
« Von Einem Edlen Rathe der-Kai-
serlichen Stadt Dorpatwird hierdurch
bekannt gemacht, daßdas allhier im
B. Stadttheil sub Its? 562 ander
Schmiede- resp. MalzmühlensStraße
auf Stadtgrund belegene, denisJm
heim: Kongus gehörige Wahn«-
hems sammt Appertinentieii auf An-
tragEines Löblichen Asogteigerichts
öffentlich verkauft werden ssollk

- Es werden den-mach « «« Kau.fliebhiilier«
hierdurch aufgefordert, sich zn dem
deshalb auf den 17. April d. J. an-
beraumten ersten« so wie dein als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-

bsotsTernrine Vormittags um71-«2 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zinimer einzufirrdem ihren Bot und
Ueberbsot zirverlautbaren nnd sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten: , ·

Des-spat, Rathhaus am 24. Jan. .1884.
Jm Namen und von wegen Eines Gdlen

Nathes der Stadt Dorpat :- .

Justizbürgernreisten Httpffer
Nr. 18l." Oberfeen Stillmart

Drnck und Verlag von C. Nie-triefen-

1884.
M 55. Neue Dörpkfszche Zeitung.

Der Dorpater d
Chatgirtcw Convent

von seines- kkiindung bis Miso.
Eine historische skizze von

jiJbekhatsd III-aus.
Sonderabdruck aus der »New-n

Döisptschen ZeitungC
preis brach. 40 Ray.

»

Ijljse kltzijk Bude, dBktbzllig zu vertan-then Ritter-Strasse-

Modernes« "
SommepCricats

e - und

Fa Ieetotsioffe
empfing in grösster Auswahl

. P· Pakt-w.
I « e .Eine coucheiie

wird zu mit-then gesucht. Ockekteu
unter ,,s·« in O. Mattiesetks Buchdtu
«Hgs.-Expd. niederzulegen.

cassa-cositkole-
.s0 « ISuclilesn

in 7 verschiedenen Farben
vol: 1 bis 200

pp. Dutzend 50 Kop s«
In grösseren H« mit Italien.

« g. Zllattiescns Verlag.

. · Itit polizeilicher Bewilligung. ·· A ,- If· s all - «
» -

«
—-

« «· « » · »Die nächste »— · ·
- Mittwoch den. 7. Mai-Z · ·

-

.
«·

« — .
Ia tsets IJ Ivetssltälssfjitsoljo Es wird hierdurch zur allgemeinen . i ··a . Kenntniss gebt-stunk, dass der »» - ·

CCINCE Essngekarng «« b
zmn Zllkstkn des Srechrnhanfria Von Faden-IS« · » c . Max« kfc

i · . «

. .
» tidterst .PRLOGRAMKO · . · · aus-schliesslich Von bis lll Mit« mor- · · ··

n e·
··

I. stabat mater fu«.- . ·g0nss"t8-tkEUBSsz· . , Mittwoch Cl«
- -F’·rauenstimmen· « « . is ireo Un« « ·s « statt. . - «

- .(·s0I0 U. Cl101·') ·

X· der Kaiser-l. Universitätszäxigktilklslljlfz
«· «»

· ·i H— Eis» siiis s« (-ss-» » »

—-
« «» hannekpassion . an.

·
·

·

-

»· « · . » ·- · .» «
« III. ltlännerclior «(Lie-, » · l.lvl. Yekettl All' SIGICHISVUULCEV .
· · hesmuh1d.npu- · Lasnlwsrtnscliatt unt! des Gewerbe— - · « h »» T» e

»
sie-i) . ·. . sie-ich. ways-es«- « tleisses IF« anifeu «Fe" g· aus mellM

Iv·.p,-,,ghj»» Wezzsp « · . . Gesehat ein-essen.
·

. «
. s0p·l’all)». . . . . Dktxtgisttie . « .« · Bett-Wams·
.V. Akte· (Sopran.) a. " · «»

» s »

d. Mcssiasai .

»« « « 8 ist«« z · «
««

s« «· in im Jan-ssVL 0de an den Todvon - · ««- .« · s :" · - « «

Dienstes-h. . ..
Gan-le. «

·

- — « Um· Ähspds
»

, « · · « -
» VHY M; - kkz«»zzsjs»h9k« »

» - «( « III! III-use -d-K8«1serl.c)k0l10D1E« S00Is53ik8-«I-· eine halbe Stunde Weges vson.det. Ska-
· - · . .

·
·- . tion Korff, unweit des Meeres, mit viers weisse-is ««

«—
- —

»

· san·g·(xq»z1)sp30- · --- gut n1oblcrtei1«Z1mmern,. ·1st fur 100 Nu«
. pran·s0·0«· um· . « «· · l« «. · zu vkisiiiteitieiksz Nahere Auskunft in

« Männesrshorx «
«

« « « Jäühlsg ge IM HVf M
e ; - . ..-IIELL« « »Es-Erz;

i 6 « edspäehltsp billig « - s · , - « · 1u grosser Auswahl erhielt «· « «·« .
e f—

».
»—

«· ·-
·«

. - e«.— .

HEXE? Jtsiiifksss Pläne-M J. ilnsluiv s0!III-II9.I -FI«kIC0ks
.-- «— .,««zu ten-m— - . « - ·

««

·. « -.

»—

e «« gssziiku
du» Kirche 330 neu. iu Ein. Ka- m Fritz-stieg ZEISS» 1810770118119 IV« S P» W

. »F« UnspekszszäwBuchhandlung . - . 1
— Kleider-steife, St. Petersburger Zgee un!

· · « « «« 6retonues," lialhlein in allen reiten« JM GDUVEVUOMLM UFEJ TM sckzlssbakkn E« h S H Jaroslawsohe Leinwand, Möbel-Damen«
FIUß Ufct UUVIRVSM femet BLINDE-M, »Um z» habe» be, - »

«

. und -.Inte, striokhauinwolle etc. »und·
der« Nähe des Pvstweges Und der xroiesp « · . - » · empnehii zu sein— hiuigeki Pkuiseu .tirten Eisenbahn werden verkim i· im ·

«

«
««

" ·
"«

. ' ;

Ganzen wie auch theilweise 25,000 Desi m; h IEdT GdrgßJnkaqnK· E - Cllkllsclllclll
·.fjc·1·tin«en · « « « · · " -— —-.7.1EE..FF.?EITL.PLIJL..·---HJLLET«JEJ..FE-JZJ am grosse» Mzkkk;-Nk»-1;··
« « « ·· «» L: " -s «« « --«T «· -.- · Hauses-- . 50 Studäg ——· ——————-""ZEIT-Es—-Wald um Grnndstndc i - - ·

Der Boden-ist tiefe Schwarzerda Da- c i · II E «bei: ist ein Wvhnhcins mit Wirthfchustse · «
«

I I 0 - ··

·«gel)"··änven, eine·Wusfersäg-emühle, die —-1ahr- stehen auf dem Gute. Rasm III-II vonx2 Zimmer-n wiss-d gesucht, wonnig--
lich«100,·000 Brette? fägt,· eine Theew Vol-schuf. · ·. . » . liehjm Mittelpunete derstadtbelegenzjsiederei. eine Z(eg·e·lb-e·ennexe.1..v1e»le Wiesen· · B» «·

·· . ·« ». . Ptkerten unter ,,l«l. in C. hierin-z·
· Und Wxclczldfxgclzexsklodtzsblstetig-·· Hei: »Es· « » z » seuss Buciidixuuu zigs.-Expd.uiedeis-«··

genaue lsct I «. ro c t·a I· e. «« s · zuegen « » . «
eine« naufunkosieu vestkeikei du Kiefer. g ——;———--—-—»—-—-———,-»

»Æh·gresåjx· S;.3·PeHetslz1·1kg,-3 Oxflcilegtraßxx in« Garten. such· . . · . Brut-trockene · .
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Illeue iirise Zeitungg Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr. Abbe.

Die Expedition i i! von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen »von

1-—3 Uhr ssl7kiitags, geöffnet.
Sptechst d. Redacnon v. 9——11 Vpkm·

»

· Preis in Dotpat Y
jährlich 7 Nu. S., halt-jährlich Z Abt.
50 Kvp., vietteljährjich 2 Rbl., mvnatlich
» «» 80 im. .

— Nach auswiirtsx ».

jähtlich 7 Rb1.503·1"op., halbj.4sibl.,
« viertelj. 2«Rbl. S. :

Augqhme der Iusetatc bis« klhr Vormittags. Pkeig für vie süufgespatteue
Fkpkp»gz»j1k. oder deren Raum bkt drermalrger Jnsertron a 5 Kop. Durch die Post

' Jugehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpu8zeile.

Abonnements
aus die »NSUO Dökpkiche Zeitung« werden. zu jeder
Zeit entgegengenommem . -

unser Congioir nnd die Eis-edition
sind an den oehentagen geöffnet:

Vormittags non s bis i Uhr
Jiarhmittags non Z bis Z Uhr,

. Inhalt.
Voliti-scherTagesbe,richt. »
Pre ußische Landtags-Verhandlungen. .

d»
Jniand.Dorpat: StV.-Sitzung. Gegen den Pferde«

iebstahl Von den Landes«-gaben. Hofgerichte-Juridik. Aus
DEM Fellinsazsenc Revision. Riga:«Kirchenbau. Li-
b «! I VAUkg2schAf«t- S t- P e te rs b u r g : Priester-Ge-
halte. Tageschronrt ·Ss m ole nsk: Stadtvaniä Od es sa-
Dariehen gegen Getre1de. .

NIUCstH Post. -»Telegramme. Locales

ssssrsksiinsxkssssessssxeezksss «,
»

Preußen. Von den iöiodkrnehsrxaeiien iggrinkieiijtisetetlskzch von—
.-..-·-—

politischer Tugenden-ritt.
l Den 7. (19.-) März 1884.

Ja Berlin tagen z. Z; Reichstag und Landtag
gleichzeitig und so stehen die p ar,l a m e n t a r isch en—
A n g e le g e n h e i i e"n natürlich im Vordergrunde
des Tagesintercsse Jn beiden parlamentarischen Kör-
perschaften handelte es sich am Freitag voriger Woche
um große Gegenstände, dort um die Fortsetznng der
Unfallversicherungs-Berathung, hier um die Excesse
in Neu-Stettin. xEswerden damit übermenschliche An-
sprüche an die Abgeordneten mit Doppel-Yiandaten,
an die Presse und »das lesende Publicum gestellt. —

Ueber die durch die Vorgänge« in Neu-Stettin her-
vorgerufene Debatte im Abgeordnetenhause berichten
wir ausführlicher weiter unten. Jn der Beraihung
des Unfjahlv ersicherun g s-G e setz e s im Reichs·
tage hatte es -der socialdetnokcatische Abgeordnete
V o llm a r übernommen , die Vorlage zu kritisiren
und das Vorherrschen des Arbeitgeber-Staudpnnctes
in derselben zu constatiren. Die Reden des deutsch-
conservativen v. MaltzahwGültz und des natio-
nalliberalen Oech elhäuserj stellten derselben auch
gerade tein günstiges Prognostikom Namentlich war
die Oechelhäuseksche Kritik des Umlageversahrens
und der Organisation der großen Berussgenossew
schasten von entschiedener Wirkung. ——— Was die
Aussichtendes SocialisteniGese"tzesbetrifft,
so soll sich seit den letzten Tagen in der Stimmung
des Centrum ein Umschwung in der Richtung an-

bahnen , daß der größere Theil der Fraction dem
Gesetze zustinrmeit wird. Indessen, auch wenn sich

«diese Angabe bestätigt, ist das Gesetz noch immer

, ,fcuittetan.- .

Die Rückkehr! des Prinzen Heinrich von Preußen.
« Kiel, 14. [2.) März.

Soeben, 372 Uhr Nachcnittags, ist die Corvette
,,Olg a« mit dem Prinzen Heinrich nach 17monat-
licher Abwesenheit, von der Ostküste SüdsAmerikas
und Westindiens kommend, glücklich in den hiesigen
Hafen eingelaufen. Schon gestern war Prinz Wil-
helm hier eingetroffen, um feinen Bruder, an dem
er mit ganzer Liebe hängt, wieder zu begrüßen.
Ebenso hatte der Kronprinz es sich nicht nehmen
lassen, den geliebten Sohn nach langer Trennung

schon auf deutschem Meere willkommen zu heißen·
Schon lange vor der festgesetzten Zeit des Ein-

treffens des kronprinzlichen Zuges hatte sich heute
Vormittags eine zahlreiche Menschenmenge vor dem
Bahnhofe eingefunden, die durch immer neuen Zuzug
aus der Umgegend unserer Stadt zu einer unüberseh-
baten, hin- und herwogenden Masse wuchs. Die
Straße, welche vom Portal des Bahnhofes aus durch
die Stadt führt, war von Mannschaften des Seeba-
taillons in Spalierbildung »für die Durchfahrt der
Equipagen freigehaltem Als der Zug in den Bahn-
hof einlief, begaben sich der gestern schon« shier einge-

troffene Prinz Wilhelm, begleitet von dem Chef der
Marine-Station derHOstsee, Contre-Admiral v. Wickede,
dem Stadtcommandanten Grasen v. Hardenberg einer
Anzahl höhere: Oificieke und den Spitzen de: Cis-ir-
MPVEVSU unserer Stadt auf den Perron. Nach kut-
zek Vegküßuvg gingen die hohen Herrschaften dann
dutch VTS Portal nach der Freitreppe , stürmisch
VVM PUVUCUM bsgküßh bestiegen die Wagen und
fuhren unter fortgesetzten braufenden Hochtufen durch
die ÜIIMMZ Pkächkkg gSschMückkEHolstemStraße nach
dem Sehlossr. n ’

Um 1072 Uhk Skfvlgte dann von der Barbarosfæ

Neunzehnter Jahrgang.

sehr gefährdet, zumal da es von einerkleinen Mi-
norität des Centrum bekannt ist, daß sie auf alle
Fälle zu den- Gegnern des Ausnahmegesetzes gehört.

Die Nlonar ch isten in Frankreich lass-in sich
durch das Rundschreiben des Generaldirectors der
allgemeinen Sicherheit nicht einschüchternz vielmehr
setzen sie ihre Agitation fort. Die Meldung, daß
demnächst in der Deputirtenkammer der Antrag ge-
stellt werden wird, den Grafen von Paris aus
Frankreich auszuwe isen, hat demnach eine ge—-
wisse innere« Wahrscheinlichkeit Mit welcher Sie-
geszuversicht die Orleanisten vorgehen, wird durch
einen soeben von dem royalistischen Blatte ,,Le Mes-
sager du Cher« veröffentlichten Artikel bewiesen.
Der Chefredacteur dieses Planes, de Lavallez be-
kennt sich offen als Secretär der monarchistischen Pro-
paganda im ChewDepartecrient und versichert, daß
er die von den Präfecten geforderten Mittheilungen
über die Fortschritteder monarchistischenBewegung
für das erwähnte, Departement aus freien· Stücken
gewähren wolle. DersParteigäcrger des Grafen von
Paris beantwortet dann die erste Frage des Frage-
bogens: »Hm sich die royalistische Partei seit dem
Tode des Grasen Chambord reorganisirt« in einge-»
hendster Weise und erklärt-positiv, daß seither aller-
dings im Eber-Departement, wie überall in Frank-
reich, eine Coneentrirung aller conservativen Eletnenie
stattgefunden habe, welche »die Wiederherstellung
Frankreichs durch die» Pionarchie" bezweckts ,Der
Prätenderrt wird dann als Schutz der Schwachen
gepriesen, welcher Allen die Freiheit sichern würde,
währenddurch die Repnblik die Franzosen angeblich
in zwei Kategorien geschieden werden; DiekUnter-
drückiir und die Uriterdrückierk Der ,,Messager du
Cher« betheuert deshalb, daß die Monate-hie unter
dem Grafen von Paris »die wirkliche Gleichheih
den’ socialen Frieden und die Brüderlichkeit« wieder-
herstellen werde. »Auch die übrigen Fragen in dem
vielbesprocherreii Rundschreiben werden ausführlich
beantwortet. Bezüglich der rohalistisehon Comitäs
bemerkt das Organ des Grafen von Paris, daß die«
neugebildeten Comiiås ebenso wie» die früher beste-
henden sich durch ihre» Thätigkeitund Ergebenheit
auszeichnen, daß aber ihre« Mitglieder weit-zahl-
reicher find, zumal da sich auch« ehemalige Repusbli-
kaner und Bonapariisten ihnen angeschlossen haben.
Die Nlonarchisten tragen insbesondere deshalb ein
herausforderndes Verhalten zur Schau, weil sie
wissen, daß es eines besonderen Gesetzes bedarf, um
die Ausweisungs des ,,Prinzeii" anzuordnen. ,Sie
glauben aber, überzeugt sein zu dürfen, daß der
Senat einem« derartigen Gesetze seine Zustimmung
nicht geb-en wird. » · .

Die Willsährigkeit König Oskar’s von Schwedem

Brücke aus die AbfahrU mit dem Dampfer ,,Notus«
nach Friedrichsorh Von dort machte der Kronprinz
zu Wagen noch eine Fahrt nah Pries", um das Ter-
rain des dort projectirten Forts in Augenschein zu
nehmen. Nach der Rückkehr wurde «i:n Casino das«
Dejeuner eingenommen , nach dessen Beendigung der
»Notus« der Corvette ,,Olga« entgegendanipfte Bald
kamen denn auch die hohen Toppenx der heimkehren-
den Corvette in Sieht, die in Sehweite das kron-
prinzliche Fahrzeug mit einer Kanonade begrüßte.
Der »Notus« drehte bei und ließ den Kntter in’s
Wasser, mit welchem der Kronprinz und Prinz Wil-
helm nach der »Olga« übersetzte"n.

Jetzt folgte eine Scene tiefer Rührung. für alle
Umfteheiidenz der junge Prinz, der eine lange Tren-
nung, in der er das wechfelvolle, harte Lebendes
Seemanns gründlich erprobt, hinter sich hatte, warf
sich, alles Ceremoniell zurückdrängend, in die Arme
seines Vaters und seines Bruders. Nachdem dann
der Kronprinz die Offieiere und Mannschaften der
Corvette begrüßt und sich lobend und anerkennend
über die Leistungen derselben während der Reise
ausgesprochem wurde die Weiterfahrt nach Kiel ange-
treten, welche Zeit Prinz Heinrichselbstredend benutzte,
um mit seinen hohen Angehörigen flüchtig seine Er-
lebnisse auszutauschen nnd »Erkandigungen aus der«
Heimath einzuziehen. Bald dampfte denn auch die
stolze Corvette majestätifch mit langszwehendem Hei-
mathswimpel in den inneren Hafen ein, begrüßt von
dem. Salut fämmtlicher Forts und den Hurrahs der
paradirenden Mannfrhaften der Schiffe ,,Hansa« und
,,Blücher«« und den endlos an den Ufern des Hafens
ausbrechenden Jubelrufen des hier Kopf an Kopf
gedrängt xstehenden Publicum .

Es war ein überaus fesselnder Anblick, der sich
dem Beschauer bot, zumal unser Hafen heute nach
langer Zeit sieh einmal wieder im schönsten Sonnen-
glanze zeigte. Nahdem die »Olga« an der Boje

Olbounements und Jnseratc vermitteln: in Rigax H. Langewis An.
nonncensBureauy in Fellim E« J. Kaki-w? Buchhandlung; in Wxvxxozä It.
Vieltosss Buchhandh in Walt- M. Rudolfs? BuchhandLz in R e val: Buchh-
p. Kluge it- Ströhntz in St. P einst-ung- N. Mcthikieiy »K"äsanfchej»Brücke « 21.

von seiner Gefangennahnie nicht dieszRede"-»ist,-d —

Die »Times« plaidirte noch vor erfolgter Niederlage
der Rebellen dafür, daß, in Uebereinstininiung mit
Gordon’s Wunsch, alsbald ein Theil der britifchen
Expedition von Suakin nach Berber vorrücken-splle,
um dann von dort aus die Verbindung— mit Khar-
tum herzustellen und Gorden Hilfe zu bringen. Der·
,;Globe« tritt diesem »wahnwitzigen Project« mit
außerordentlicher Schärfe entgegen; er jerkläjrt das
Project einfach für undurchführbar und gleichbedem
tend mit der muthwilligen Hinmordung der britifchen .

Soldaten, die zu diesem Wüstenzuge wsgcordnet wür- s

den. »Die vorgerückte Jahreszeit mache unmöglich,
was vor einigen Wocheszn noch möglich was, und
Gordom müsse die Folgen seines großen, heroischeri
Unternehmens tragen. Als er auszog, war ses klar, -
daß er allein die Lösung der Aufgabe versuchen wolle;
er ging, als alle Hoffnung verloren war,"uitd man -
wußte, daß er sein Leben in die Schanzes-sxh»l»l1"g, Das «

englische Volk sah ihnmit Bewunderung fortzieheni
und die beftenSegeiiswünsche folgten ihm; allein
das englische Volk dachte nicht daran, durch Gordokr,,
der für eine -verlorene Sache eintrat,"in den Ver-
fuch einer Wiedereroberung des Sudan »ve.rwicke»lt zn
werden, und sollte die Regierung derartige» verrückte
Pläne hegen, wie sie von der ,,Times«s befürwortet
werden, so werde das Land seine Meinung geltend
zu machen wifsen«.— Dennochdürfte in Englanddie
öffentliche Meinung rorherrschend in -dieser··Contro-
verse auf Seiten.der »Times« sein. «. « - ·:: -

Neben den Engländern haben auch die Französen
ihren exotischen Sieg anfznweisent Var-Lilith ist ge-
nommen. Laut Depefchen aus Hanoi rückte die
Colonne Nögrieks am 12«. Abends» dort» ein; Die
Chinesen waren durch« die - Utngehungsbewegtingen
ihrer? Gegner entmuihigt und räumteti alle Positioä
neu unter großen Verlusten, wie es heißt( Auch die
Franzosen hatten 70 Verwundetez die Zahl der
Todten fehlt noch ——»- im Ganzen hat man den Ein« «
druct,- als könne der Kampf nicht eben» sehr xgroße
Ausdehnung gehabt haben. An, Kriegsbeute fielden
Franzosen u. A. in der, Citadelle vonsBacsninh eine

" Baiterie Kruppsscher Geschütze zu. . Arn« Gespann«-
sten darf man auf difpolitischen Folgen dieses Zu-
samcnenstoßes sein. »Es muū sieh nun d-och».wohl
endlich herausstellenjs ob Chincrdie Eroberung Bat-«
ninh’s als KriegsfaUX auffaßt, wiaMarquis gTseng
immer gedrohtsshah oder ob es diesen . neuesten An-
griff gleich dem von Sontah mitdem Vorgehen-ru-
hig hinnimmtz es habe sich nicht. umxeinensjkamps
mit den Truppen des Himmlischen Reiches, sondern
nur nm Bekämpfung der- Räuberschaaren gehandelt,
die unter den! Namen der Schwarzflaggen « bekannt
find. Letziere Alternative ist nicht ; unwzahrfchevtnliclx

praktische Douillette neue Reizedurchdie Verbindung
mit dem schlniiken Dolmaipslermelk ; »Die - »kurzen
Mautelets zeigen vielfach vorn eingeschlungene Sksawb
Enden oder ein bauschiges Moliå»res-Jabot «au3eSpi-
tzenstoff, stets aber, wie schon -im-sVoriah,re, die .;Rüeken-
theile, im Gegensatz zu den langen Voidertheilem
stark verkürzt. »

; s f
Obgleich man bei vorrückender Saison « der- kleid-

samen weiten MatrosewJacke seinen— großen Erfolg
vorhersagh wird vorläufig von der Jugend« der«san-
schließende Pa"etot und der knappe Ueberziehers noch
immer bevorzugt. Um seinerseits sich-dieser- IEhre
würdig zu« zeigen, erscheint letzterer neuerdings mit
farbigem Vorstoß, einem zur Hälfte zusam-m«engebroche-
neu, schräg genommenen Tuchstreifen umksftimintliche
Außeuränder und länigssdes vorderen "Schlufses.
Knopf und Stoffschlinge an einer« der beiden Seiten
gestatten das.Heraufraffen, um an sonnigen Tagen
die Anklänge an den Regenmantelzu vermeiden.-

Was nun die für die PromenadeivMäntel ·be-
stimmten Stoffe anbetriffh sobleiben die schwarzem
stark gerippten Qttomanen in Seide, die damastartig
gemustertenPhantasie-Gewebe, die stets ein— farbiges
Futter verlangende, durchfcheineude Gage velours u.
s. w. der eleganteu Toilette reservirt; sie werden mit
spanischen Spitzen, reicher Perlew und Chenille-Passe-
menterie und vielen Schleifen garnirti Die Serie des
einfarbigen und gemusterten Cheviots aus Sluschspers
weiterte sich noch durch ein schwesresx-fri·esartigess«Ge-
ivebe,·welches,ihetl- oder dunkelgrundig meistens in
verwaschenen Tönen, ein in einzelnen« orknnmentaleii
Figuren bestehende-s Muster zeigt. Srimmetstreifen
am Rande von Aermel oder Pelerine, ein 7Einfatz-
theil Vorn und ein Umlegekragen aus Sammet, nebst
langen Gehängen aus»feiner· drellirter Mbvelschnur
und kleinen Grelots bilden die gediegene Ausstattung

Zum eiuheitlichen Costüm giebt es reizende, Farbe
in Farbe gemusterte Woklengewebh die in verschiedekk
sten Arrangements mit- iibereinstimniendem UnisStoffzusamniengestellt werden. Ganz besonders beliebt
hierfür ist das wircngefütterte schlank an der Figur
herabsallende Ueberkleid in Ueberzieherfornixs Die
neuesten Stoffarten sind glänzend, «soivohl»die"wplle.-
nen wie die seidenen; unter letzteren doininirt »Der
Taffen Ein kraitig und rvollig ausseizeiideszs doch

Norivegeiy das gegen den Minister Selmer gefällte
Urtheil des Reichsgerichts in Vollzug zu fegen, fin-
det in der conservativen deuischen Presse keines-
wegs Znsticnmung Man wird, schreibt u. A. der
gemäßigte conservative »Hamb. Corr.«, unwilltürlich
an die vor einigen Tagen seitens des Christianiaer
,,Morgenbladet« gestellte Frage erinnert : ,,Darf der
König als Monarch Norwegens ohne Verletzu ng des
Eides, den er auf die Verfassung geleistet, »die Exe-
cution eines derartigen Urtheiles bestimmen ?« Die
Antwort auf,diese Frage ist nicht schwer. Thatsachen
haben sie gegeben. König Oskar Il. hat in seiner
Thronrede beim Schlusse der Storthings-Sessions von
1882 in Uebereinstimmung mit dein Cabinet utid
unter« Contrasignirung des vornehmsten Mitgliedes
dieses lstzteren die bündigste Erklärung abgegeben
(erst neuerdings erfolgte ein-e gleichlauteiidc Auslas-
sung gegenüber einer Deputation schwedischer Volks«
Vertreter) daß seine Ueberzeugung bezüglich des ab-
soluten Veto in Verfassungsfragen eine nnerschüt-
terliche sei. Die nunmehr erfolgte Genehmigung
des Reichsgerichts-Urtheils steht in gszerellem Wider-
spruche zu« jenen Auslassungem · Die einfache Folge«

spdavon ist und muß naturnothwendig sein : der Kö-
nig wird hinfort nur das» sein, was wir vor einigen
Tagen bereits gesagt haben, »der Diener der Stor-
things-Majorität«·«, der Opposition« also, weiche das
Land in Bahnen lenken wird, deren Lauf sich un-
möglich voraussehen. läßt, wenngleich erfahrene Män-
ner schon jetzt unverhohlen die Ansicht aussprechen,
daßdieselben zu nichts Anderem, als der Alleinherw
schast der crassesten Demagogie führen müssen. Jam-
"nierschade, daß ein sd wohl« veranlagtes Volk wie
das norwegische, sich auf derartige Jrrwege hat lei-
ten lassen durch Männer, wie es Sverdrup,i Bisen-
stjerne Björnson und die sonstigen Kqsrhphäeii des

rothen Republikakiismiis sind. —- Weitere Nachrichten
liegen einstweilen nicht vor, doch scheint es, als
wenn die kürzlich mitgetheilte, mehrfach anfgetauchte

»A«nsichi, daß der König- sich zu einem Compromiß
-mit der Majorität der Volksveriretung hinneige, sich
bewahrheitet und daß man in der That der Ernennung
eines gemäßigten Cabinets wird enigegensehen dürfen»

«·

Noch liegen vom Kriegsschauplatzesz in Asrita
eingehendere Nachrichten über die legten dortigen Vor-
gänge nicht »vor, doch auch die bisherigen «t·elegrapht-
schen Meldungen lassen erkennen, daß die Niederlage
der Anhänger Osman Digmcks eine vollstätidigwgee
wesen ist, wenn auch den Engländern der Sieg
nicht leicht geworden nnd das s. g. zweite Quart-se
vorübergehend eine ,,ernste Seht-wide« erlitten hat.

»Osman Digma hatte vor dem Kanipfe alle Weiber
nnd Kinder nach dem Hügellande geschickt nnd scheint
selber ebenfalls nicht zugegen gewesen zusein ,« da

festgelegt, senkte sich auch bald die kronprinzliche
Standarte, als Zeichenj das; die hohen Herrschaften
die Corvette verlassen» Bald kam denn auch das
Kaiserboot mit dem rothen Baldaehim dem Lande
zusteuernd, in Sicht, gefolgt von einer Flotte von
kleinen Damps-, Segel: und Ruderbootem .und legte
an der BarbarossmBriicke an. Hier wartete wieder
eine uniibersehbare Menschenmasse die mit jubelnden
Zurufen die Hoheiten eins-fing. Prinz Heinrich, in
dessen gebräuntem Gesichte sich die Spuren der an-
stkengenden Reise zeigten, trug die Marine-Officiers-
Uniform und das breite Band des Srhrvzrrzen Adler-«
ordens. Stiirmische Hochruses begleiteten die hohen
Herrschaften, die freundlich naih sallen Seiten grüßten,
bis zuin Schlosse. Heute Abends folgen der Kronprinz,
Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich einer Einladung
des Marine-Officiers Corps zum Diner im Casino.
Die Abreise der..Herrseha-Tterr nah Berkin ist aus
morgen früh 8 Uhr 10 Miit. festgefetzt

»

- Von den Moden.
(E ingefandtJ «

Obschon das späte Osterfest die WintersSaison
ungewöhnlich lang ausdehnt, schießen doch schon über-
all die FrühjahrsNeuheiten wie Pilze auf. Das
macht die schier unheimlich milde Temperatur, welkheuns grausam um die eigentlichen Winterfreudem be-
tkogen und früher denn sonst Lenzeswiinsche und Len-
zesknospen gezeitigt«hat. Zunächst erwecken die war-
men Sonnenstrahlen das Verlangen nach weniger
fchweren Umbüllungem und, wennschon leichter in
Stoff und «Ausstattung, erscheinen dieselben— doch
vukchgävgig so rang, daß sie pas nceid bedecken.

Aus dem im Herbste fporadisch auftretenderu ex-clusiven Mantel Sarah Bernhar dt hat sich eine
Form entwickelt, welche in sehr zweckmäßiger und
bequemer Weise Aermel und Pelerine mit einander
verbindet. Den eigentlichen PelerinemMantel ver-
tritt der alte Haveloch gegen früher nur etwas an-
schließender gearbeitet und-nach Bedarf mit; einem
Seidenfutter versehen. Ebenso entwickelt nah— die
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Wird doch u. A. dem »Staat«-arti« gemeldet, daß die-
- chinesiichie Regierung den Vier-Königen you Cznton
« und Yiinnan namhafte Geidbeträge zur Verfügung

gestellt habe, um alle Schwarzfl 1gge-1, welche über die

Grenze gedrängt werden nnd sich niederzulassen wün-
l schen, mit Ackerbaugerärhessp Saatgetreidq Vieh und

der Hauseinrichtung zu versorgen. Land wird ihnen
unentgeltltch zugewiesen und» werden die Schwarz-
siaggen in eigenen Dörfern oder Colonieii unterge-
bracht werden. « -

«

Preußisthe Landtags-Verhandlungen. , -
». ·»B erli n, l4. (2.) März.

Im Abgeordnetenhause gelangte heute vor über-
füllten Tribünen die Jnterp ellatio n des Abg.
Zelle, breit.dietumultuarischenVorgänge
in Neu-Stettin, zur Verlesung —

Abg. Zelle erinnerte zunächst an ein früheres
Wort des Ministers, der bei ähnlicher Gelegenheit
behauptet habe, stets mit allen Kräften siir den Land-

, frieden eingetreten zu sein. Dies scheine sich nach den
neuesten Vorgängen in Neu-Stettin doch nicht ganz

' zu bewahrheiten.» Die Nachrichten über die dortigen
Vorgänge lauteten zuerst sehr alarmirend, wur-
den aber dann durch die Depeschen der ,,E. T. CI«-
sehr abgeschwächh so das; es jetzt für das Publicum
schwer sei, sich ein Urtheil zu bilden. Es wäre daher
erwünscht, wenn der Minister, so weit es angehe,

· authentisihe Nachrichten mittheilen wollte, wenigstens
· über diejenigen Puncte, die im Vordergrunde des
, Streites stehen. «

Minister v o n P uttkainer machtezunächst den
Vorbehalt, daß Alles, was er mittheilen könne, sich
nur stütze auf Berichte der Verwaltungsbehörden, die

«sich ihrerseits wieder aus die nicht »beeidigten Aus-
sagen von Augenzeugen stützen Die Nachricht von
dem sreisprechenden Urtheil in Konitz habe bis Frei:

" tag Abends in Neu- Stettin keine »Aufregung hervorge-
rusen Die Freigesprochenen trafen in Neu-Stettin am
Sonnabend ein, als dort ein Maskenball stattsand
Kurz vor dem Passiren des Oinnibiis waren aus
dem Hause des jüdischen Kaufmannes Flater Steine

«

in die angesammelte Menge geworfen. Das sei durch
viele- Zengnisse belegt, so daß man es beinahe für
notorisch halten könne. Es bemächtigte sich der Menge
eine große Aufregung, der Wagen wurde angehalten,
es gelang indes; dem Bürgermeister, die Jnsassen des
Omnibus ungefährdet in ihre Wohnungen zu geleiten.
An jenem Abende sei Niemandemein Haar gekrümmt,
nur habe dieMenge einige Fenster zertrümmert und
ein am erleuchteten Fenster stehender Kaufmann
Freundlich sei durch einen Steinwurf leicht verletzt
worden! Der Kreisserretär berichtete daher nur über
einen unbedeutenden Straßenkrawalb trotzdem wurde
eine Verhältnißniäßig bedeutende Polieeimacht zusam-
mengezogen, außerdem wurden am Sonntag um 6
Uhr bereits alle Schankwirthfchasten geschlossen. Ein«
unangenehmer Zwischensall war das Eintreten des
Frostes, der die berittenen Gensdarmen zwang, zuFuß -
umzugehen. Juzwischen wiederholte Ansammlungen
der Menge wurden jedoch zerstreut, do b drang das
Volk in den Laden« des Kaufmanns- Freundlich ein,

-wo man das Geld der unverschlossenen Tagescasse
zerstreute und kleine Gebinde mikBranntwein mit-
nahm, bei einem Kaufmann Löwe wurde in die

« Speisekammer eingedrungen. Die Polizei schritt mit
blanker Waffe ein und 8—10 Verhaftungen wurden

dorgenommenx Hierauf beschränke sich der Thathes
stand, denn am Montage trat trotz der gehegten Be-
fürchtungen in Folge der verstärkten Schutzmaßregelm
namentlich Requisition eines Militärs Commandos
keine Wiederholung der Gxcesse ein« Der Präsident
würde mit seiner, des Ministers, Einwilligung das
MilitäkEommando noch diese ganze Woche in Neu: .

Stettin belassen, es sei also osfensiv und desensiv alles
Erforderliche geschehen. »Aus dem Mitgetheilteii gehe
hervor, daß die bedauerlichen Vorgänge doch von
einem Theile der Presse derartig übertrieben worden
seien, daß man fast aus « den Gedanken komme, daß

sehr leichtes, grobfadiges StramimGewebe heißt
Anamite und eignet sich besonders für das von der
vornehmen Damenwelt so protegirte Besticken mit
Friichten jeder Art: auf stets gleichfarbig gewähltetn
Grunde werden dieselben in natürlicher Größe und
Farbe, in ihrem Laube ruhend, mit Wolle ausgeführt.

"Mh-r und mehr tritt das Changeant in den Vor-
dergrund. Carreaus sieht man fast nur noch in Di-
minutiv Ausgabe; so klein und fein, daß sie schon in
ganz geringer Entfernung, je nach-der Farbenmischung,.
einfarbig oder als Changeant wirken. Die Blumen-
muster entwickeln sich zuimmer größerer Vollkommen-
heit in Zeichnung und Farbe; das Rococo scheint
wieder auferstanden! Doch sehen sich dieselben durch
die allzu lebhaften Töne vorläufig noch auf ven Sa-
lon beschränkt, bis auch die Natur, mit neuen Blü-
then geschmückh den richtigen Rahmen für soviel Licht
und Glanz abgiebt; auf der Promenade findet man
die Blumen-Dessins nur in ganz bescheidenen, stili-
sirten Mustern nach den Vorlegeblättern der Kreuz.stich-
Stickerei. Jm gleichen Genre abgepaßte breite Bor-
tenmit großen und kleinen Bäumchen-Figuren sind
gleichfalls viel begehrt; ihnen gesellen sich die breiten
Streifen, welche sich so besonders gut für das Pliss6-
Gefältel des Nockes eignen und am . Schönsten durch
einfarbige Draperie und Taille ergänzt werden»

A propos Plissål Dieser langjährige, unentbehr-
liche Freund unserer Toilette hat endlich nun doch
einen gefährlichen Rivalen gefunden — wieder ein
Pliss6, doch ein in tiefe RöhrensFalten geordnetes,
welches zwar ungleich mehr Stoff erfordert, jedoch
neben dem Reiz der Neuheit auch den des Absonder-

-lichen- und Originellen hat. -

Was die Hüte im Vorjahre durch allzu große
Buntheit gesündigt haben, suchen sie heuet durch
ganz solide Töne wieder gut zu machen; ein um so
gtößeres Gewichtxlegt die Mode dagegen auf Mannig-
faltigkeit und Schönheit« des Geflechtesl Da sehen wir
neben dem schön weichen Bast, Stroh in ganz eigen-
artige! Weise« nicht wie sonst spiralförmig von der
Mitte ausgehend, sondern in eckigen Feldern und spitz
zUITUfenden Linien aneinandergefügt Feine Stroh-
sebtlut bildet kunstvoll durchbrochene Muster, die far-
biges Seidenfuttter durchscheinen lassen und zierlicheRosetteu Alls fadetlfeinem Schlingenstroh erschienenzur Bekleidung kleiner Capoten verwandt ; selbst durch

diese Presse ihrerseits nicht ihrer Pslichh zur Erhal-
tung ·des ösfentlihen Friedens beizutragen, sich voll
bewußt gewesen sei. lRuf rechts: Wahlnaiöoerls
Alle Executivorgalte hätten in vollstem Maße ihrePflicht gethan, denn wenn die Behörden vorbeugende
Maßregeln schon vor Erlaß des Urtheils getroffen
hätten, so hätte dies eher provocatorisch als calmirend
gewirkt. Nachsutragen sei not» das; am zweitenTage aus einein jiidischeii Hause Steine geworfen
worden seien.

Auf Antrag v. Minnigerode tritt das Hausin eine Besprechung der Jnterpellation ein.
Abg. S tö ck e r meint, das ganze Haus werde

überzeugt sein, daß der Gegenstand in feiner bisheri-
gen ungeklärten Form zu einer Jnterpellatioti gar
nicht geeignet sei. Dieselbe wäre daher eigentlich
nicht eine Jnterpellatiom sondern eine« Prooocatiorn
Die Linke habe wohl nur, naklsdem ihre Agitation
mit Laster im Reichstage mißgliicki sei, hier eine neue
Agitatiotrversuchen wollen» Uliechts Zustimmung,
links WiderspruchJ Es sei dies eine Verhöhnung
des Namens der neuen Parteibildtirig »deutsch und
freisinnig«. lH än el ruft dazwischen: G) e m e i n-
h e it! Sensation.) - .

Präsident v. Heereman ruft den Abg. Hä-
nel zur Ordnung, erfuht aber, nalsrechts gewandt,
unter Braoos der Linken, bei dieser Debatte die Ge-
genfätze nicht so zu verschärfen « -

Abg. St öcke r fortsahrend, schildert die Uebertrei-
bringen, deren sich ein Theil der Presse bei Srhilderung
der Neu-Stettin« Vorgänge schuldig gema-.ht. Diese
vaterlandslose Presse allein sei es, die zur Elter-
hetzung beigetragen, sie verdiene die härteste Verne-
theilung Seinen Jnformationen zufolge, haben in
der That die Juden Steine geworfen, swie denn über-
hanpt stets bei ähnlichen Vorfällen in den letzten
Jahren die Juden zuerst zu Gewaltthaten geschritten
seien. Und da stelle sich eine Partei hier· im Hause
hin und nähme die Juden in Schuh, als wären diese
tie Lämmer .und die Christen die Wölfe. Unbeschreib-
lich sei der Wucher in Neu-Stettin. Nah der Seite die-ses jüdischen Wuchers möge Herr Zelle künftighrn seine
Jnterpellationen richten. Ein Jude solle ein Gut
nur kaufen dürfen, wenn er nachweife, daß er es
mit jüdisrhem Gesinde bewirthschaften«werde, nnd die
Forderung eines Juden soll nur» gelten, wenn das
baare Geld dafür vor Gericht gezahlt worden, sei.
Das habe schon einmal der vorige König gewollt
und das sei· prompte Justiz. lGelächter link) Er
polemisirt noch gegen die Presse, die« swie der »Bist-
sen-l?jurier««) bei der ersten Verurtheilung in Neu-Stet-
tin die Geschworenem pommersche Gutsbesitzen ver-dächtigt habe. Dieselbe Presse habe auch sich unter-
fangen, unsere Armee als Ursache des Nothstandes zu
bezeichnen. Das grense an inneren Landesverrath
Deswegen wundernsSie sich nicht, wenn wir auf
dieser Seite des Hauses (nach links) das Gefühl fiir
Ehre» und Größe des Vaterlandes vermissen,

Minister v. Puttk a m er holt eine Unterlassung
nach. Jn der That hat am Sonnabend · der Kauf-
mann Mernereinige Stockschläge erhalten.
« Abg.- Munckel: Wir würden auf, eine Bespre-
chung verzichtet haben, denn der Minister hat init vol--
ler Loyalität die Uebelstände in Neu-Stettin anerkannt.
Und eine solche Erklärung des Ministers haben wir
nur haben wollen zur Beruhigung der öffentlichen
Meinung, lGelächter rechts) Ja, Sie meinen, das
sei nicht wahr, wir hätten nicht zur Beruhigung bei-
tragen wollen. Nun, m. H, auf dieser Seite des
Hauses glauben wir noch, was ein Anderer sagt, denn
wir selbst sagen die Wahrheit. Gerade Sie, Herr
Stöckerz hetzen Sie bestreiten, daß Sie verantwort-
lich sind für das, was in Neu-Stettin geschieht, aber
—-— Sie handeln eben init Worten und ihre Anhänger
mit Thatenl M. H» was tadeln Sie denn eigentlich
an den Urtheilen der iüdischen Presse, wie Sie sie
nennen? Sie sehen ja doch, daė das Gericht die
Juden in Neu-Stettin freigesproclsenshatl Und Sie
haben ja wohl, wie Sie sagen, Respect vor den Ge-
richten! Die Leute ha be n doch also unschuldig ge-sessen- in Folge der Agitation des Herrn Henrici, des

abskecbende Stroh-Stickerei gemusterte Hüte finden vie-
len Beifall. »

An den runden Formen hat der Kopf in Höhe
und Breite immer bedeutendere Dimensionen ange-
nommen, dieKrempe dagegen wurde schmäler, meist
ganz gerade, nach hinten zu ein wenig verjüngt, oder
ringsum schmal aufgeschlagen. Capotem den hohen
Frisuren entsprechend, fest um das Vorderhaar schließend,
hinten kurz und» oft schnebbig ausgeschnitten, bleiben
die Lieblinge von Alt und Jung, besonders als Früh-
jahrshüte, die man, bevor die Strohhüte zur Geltung

gelangen, aus Crepp —- viel »in Roth —- aus Spitzen
oder auch aus Phantasie-G.eweben wie Brocat, mit
Perlen oder Diamantpuderbestäubtem Tüll, mit Stiele-
rei geziert u. s. w. fertigt.

Zur Garnitur dienen in erster Reihe Schleifen —-

einzelne und zu« ganzen, durch die verschlungenen Kno-
ten unter einander verbundenen Colonien vereint —-

aus Sammtband mit feidener, häufig andersfarbiger
Rückseite. Die Federtuffs werden im Laufe des Som-mers ganz durch» die Blumen abgelöst, welche man, zu
regellossen Sträußen Vereint, ganz abstehend auf der
einen Hutseite befestigt. Feldblumenz Cinerariem Wu-

s«cherblumen, Klee, roth und weiß in größter Vollendung,
S»chüffelblumen, Narziffen und Malven ringen um den
Preis. Die allerneueste, irgend einem excentrischenKöpfchen entsprungene Modelaune ist der Champignom
den man zwischen verschiedenfarbige Gräser bettet.
Auch findet man feinen warmen Ton sehr geeignet,
den kräftigeren Nüancenzur Folie zu dienen, und
Champignonbra un droht für Stoffeund Band
die Parole der Saison zu werden. « «

Um uns vor den ersten Sonnenstrahlen zu schützemofferiren die Magazine eine reiche Collection Von
Fächern, die man am Liebsten zur Toilette paffend mit
kleinbedruckter oder damaeirter Bekleidungn welche ein
kunstgeübter Pinsel noch mit kleinen goldenen Sonnen-
Sternen u. s. w. zieren kann, wählt. Die obere

-Scheide zeigt nicht selten eine bewegliche, zur Auf-
nahme eines Sträuszchens bestimmte Klammer als Mit-
telpunct eines zierlichen Metall-Ornamentes. -

« Unter den Schirmen fallen die mit sehr langen,
oben in bequemem Griff endenden Stöcken ins-Auge-
dann die kleinen zierlichen Wagenschirme aus gemu-
stertern Sammet; der« praltische Entoutcasssteht un-
berührt über allem Modewechsel; gemufterten blumi-

Gesinnanasgenofsen des Herrn Abg( Stöcken Und
könne» Sie denn etwa behaupten, daß gerade die
Leute gerouhert hatten, an denen sih das christliche
Volk in Neu-Stettin vertttkffrn hat? Nein, weil An-
dere wn.hern, knüssekt diese leiden! Rath dieser
Moral müssen also ital) Ansicht des Herrn Stöcker
alle Juden, anch unschuldige, leiden! Ja) bin ntcht
in der Lage, die königlichen Behörden ganz von je-
der Mitschuld freizuspr,e.he.c. Denn da muß man sich

nur den Gan; des Procesfes, die Theilnahme der
Bsetsördeir an demselben, Vergegenwärtigen! Der Herr
Laudrath hat neben dem Staatsanwalt nngebeten
«-Untersn»hungen angestellt, und zwar hat er Zeugen
gesucht! Er hat auh mit den Gefchworenen
gefprochen und deren Urtheil influir l! (Hört,
hört). Er hat auh mit den Zeugen gesprochen
und deren Einen zum Widerruf einer Aussage be:-
wogett (Hört, hör-U. Er hat auch mit einem Ver-
theidigesr gefprocheti nnd demselben gesagt: »Sie dür-
fen die Vertheidigutig ni.htj; führen, denn die Leute
sind schuldigl« (:cD-ört, hört). Und nun, meine Her:
ten, die Idee, das; ein Jude Steine· auf die Menge
w.erfe, ist ja der reine Wahnsinn. Es wird sit) ja
herausstellem daß die Zeugen nur die R iuht u n g, aus
der die Steine kamen, nicht aber die Hand, ans« der sie
kamen) anzugeben vermögen werden. tSehr rirhtigU
Meine Herren, M! PICCCL das in Neu-Stettin angesam-
gen war, protestirte gegen das Urtheil des KonitzerSchwurgerichts in den schärssten Worten. (Hört, hörtUUnd, m. H» sehen Sie skch die Zeugen in dem Pro-
ceß an: Bu.hholz, fernerder Lehrer, der einen Ver:
weis erhalten, weil er einen Collegen falfch denukkcikk
hatte-hurti- sich dieses« Vserweises nirht einmal mehr ek-
innerte1 Und der Junge, der mit der Schnapsflasrhe
in der» Hand sagten-Ja diesem Zeichen werden wir
siegen«· Sind das vielleiht arif the Ideen Lisette:-
keit links), nein, doh höchsiens agrarishel (Große
Heiterkeit) —- Uno innrer, meine Herren, man hat
in Konitz bereits« gewußt, was in Neu-Stettin bei An:
kunst der« Freigesprocheneti folgen werde! Es giebt
dafür Beweise! - «

»Minister von P uttka mer verlangt Beweise
für die Aeußerung des Vorrednersy die Behörden hät-
ten antifernitisch mitgewirkt in der Annahme, im
Sinne der Regierung zu handeln. Der Landrath
habe nur seine Sehuldigkeit gethan, wenn er nach
Kräften zur Aufhebung des Sachverhaltes beigetragen
habe. Herr Munckel habe dem Landrath Vorwürfe
geniachh die von dem Vorwürfe des Meineides wenig
entfernt seien. Es sei ein starkes Stück, daß der
Abg. Munckel den Landrath von Bonin sörmlich als
Complicen der Antisetniten hinstelle.« Der Vjiinister
findet Nichts -darin, daß der Landrash den einen Ver-
theidiger vor der Verhandlung znmjjiücktritt von der
Vertheidigung hab« bewegen wollen tluch andere
Leute hätten doh ihre persönliche Meinung non der.
Sa:he, weshalbnichtaukb der Landraths ((.Helä-.h-
ter links)- , «

Abg. Häneltwiederholh daß die erste Antwort
des Minifters se i ne Partei befriedigt habe. Das
Eingehen. Munckebs aus gervisseThcttsachen sei dutch
Stöcker veranlaßt worden. Wir waren zufrieden, als
der Minister uns versicherte, daßdie Untersuchung
über die Neu-Stettin» Vorgänge ans’s Strengste ge-
führt- werden wird. Das genügte uns und wir hät-
tenohne Herrn Stöcker aufeine Besprechung durch-aus verzichtet. Jch wundere mish sehr über den An-
schein sittlicher Erregtheit des Abg. Stöckerx Er hatam« Wenigsten ein Recht, uns die gewöhnlichste Ehr-
l·ichkeit"abzusp-rechen, er, der unserer Partei nachsagh
daß wir uns nur durch cavitalistische Interessen lei-
ten ließen Es verdient die Art und Weise, wie er
uns bei unserer Jnterpellation reine parteipolitische
Jnteressen unter-schiebt, das Gegentheil von Achtung.
(Aus eine Zwischenbeinerkung des Präsidenten von
Heereman fährt Redner fort). « Es giebt Aue,
genblicke, wo ein Mann von Ehre die runden--
tiosrele Form iiixht mehr »wahren kann, und des-
halb waranch ntein Zwischenrrif »Gemeinheit« ent-
schuldbar gegenüber den gehässigen Verdächtigungen
des Herrn« sStöcker. Wir haben Nichts gewollt, als

ger oder streifiger Stoff, aufgesetzte Spitzen-Garnitur,
reicher Pompow und Schleifenschinuck geben auch ihm
einrlegantes Aussehen. Auffallenden Luxus entfalten
die Griffe;-riesengroße, über den« Arm zur streifende
Ringe aus Elfenbein —"— bescheidener aus schön ge-
beiztem Holz — weihselrr mit nicht minder kostbaren
Krücken und Knöpten von gemaltem Porcellank «

Und fragt man mich-nun, woher mir all dies
Wissen kommt, dann müßte ich eigentlich wohl. um
mein Ansehen nicht zu schädigen, geheimnißvoll die
Achsel zuckend, nach Paris als Brennounet all— Des,
was modern und Chic heißt, hinweisen. Aber der
Wahrheit die Ehre: Das Studium eines deutschen
Blattes, von Deutschen ersonnen, im Herzen Deutsch-
lands nach deutschen Vorbildern zusammengestellt, hat
mich zu diesem Artikel begeistert und befähigt. A dis-
cråtiori will ich es nur gestehen: Es. ist die »F ra"u e n-
Z e it u n g «

, dieses -erste Fachblatt für Frauen-
Tracht und Frauen-Arbeit, und wem unter meinen
verehrten Leserinnen dieser kurze Auszug nicht genügt,
dem kannich nur rathen, selber an dieser Quelle zu
schbpfem F. J.

. Mannigfaltigen
Hans v. Bülo w hat sich durch die Verurthei-

lang, welche sein Gebahren fast in der gesammten
Presse und im Publicum gefunden hat, von einer
neuen Tactlosigkeit nicht abschrecken lassen. Die ,,Allg.
D. Musik-Zeitung« hat sich daxu hergegebem die
neue Auslassung des Herrn in Form einer »Palino-
die« zu verösfentlichem in welcher er, weit entfernt,
das Unpasseade seines Benehmens einzusehen, seineBeschimpfung des königlichen Instituts fortsetzt Das
Schriftstück hat folgenden Wortlaut: »Mit tiefer
Betrübnis habe ich erfahren, daė einige von mir
wegen ihrer sachverständigen Tüchtigkeit hochgeachtete
Männer, wie die Herren Oberstallmeister Herzog,
Renz, Salamonskh u. A., sich durch die bekannte
öffentliche Aeuszeruug iu der Philharmonie am 4.
März exnpfindlich verletzt gefühlt haben sollen. Da
diese Herren überdies den gentilenTaet bewiesen ha-
ben, mich nicht ,,bei Muttern zu verklagen« (unter
den Müttern dürften hier die Lohnlakaien einersge-
wissen Presse zu verstehen sein)- so stehe ich nicbt
an, ihnen hiermit eine Ehrenerklärung zu geben, sie

die Erklärungen- des Minisiers die uns durchaus Jbesriedtgtekr Nur« Herr Stocker hat uns andere »,

Prokive unter-keimten. Jch kann» web! sagen, daß
die Art— und Weise, wie Herr Stöcke; die nothwendjige
Virtheidigung die erallerdings zu fuhren harte, durch iJnvectioecr zu verderlen suchte, M) selbst Uchket Mld «
keiner weiteren Ausführung Weh! bePakfs (Brado.)- «

Abg. von Minnisgero de giebt» zu, daß
Stöcke-r etwas scharf gesprochen habe, Ittmint dem-
selben aber im« Wesentlichen bei, namenttrch darin,
das? die Fortschrittspartei nur Beunruhigung durch
die Jnterpetlation im Partei-Interesse habeherbeisütp
ren wollen.

·Abg. Stöcker meint, Abg. Hsinel eigne sich
nicht zur; Moralprofessor, wenn er aber Moral
predigte, möge er sich. zu Hörern vorerst die jüdischen

Abgeordneten seiner eigenen Partei nehmen. Es sei »
Thatsache, daß die Fortschrittspartei - alle Sunden
der Juden bernäntele ,,Uns ist bange um unser
Vaterland (Gselächter), szwir wollen .ni.ht«, daß jenes
Voll unter uns durch Lug und Trug unser« deutsches
Volk vekdirbt«. Er weist darauf hin, daß zwei Vor-
steher der indischen-Gemeinde in Neu-Stettin bestrafte -

sSubjecte seien. Das sei bei uns nicht möglichx das
sei der Unterschied zrvischen den Juden und uns. "

Abg. Hänelr Wenn das richtig ist, was HerrStöcler soeben sagt, so hat die« jüdische Gemeinde
in Neu-Stettin eben eine schwere Schuld auf sich ge-
laden. Aber denkt denn Hr. Stöcke, wir wogen
bestrafte Subjecte vertheidigen? Und glauben Sie,
wir wollen die jüdischen Wucherer vertheidtgen? Nein,
anch wir sagen: ,,P"sui über diese Wucherer«. Aber
wir sagen auch Pfui « über christliche Wucherer und
sagen auch, das ist eine schlechte christliche Ge- .

meindeverwaltunzx die bestrafte christliche Subjecte
zu Vorsteher-n hat! Sie, Herr Stöcken sind eben in ,

Jhrer Leidenschaft so verblendet, daß Sie die einfach-
sten Thatsachen nicht auseinanderhalten können, unduns zu treffen glauben, wenn Sie den jüdiichen
Wucherer verurtheilen Und da glauben Sie, Ihre
Worte werden ini Lande Eindruck machen? M. H»
für mit) hört Herr Stöcker nachgerade aus, sit! «
Gegner zu sein! Er ist ein Mann, dem leine subjertive
Wahrheit mehr innjewohntl « - · -

Präsident von Heereman erklärt-diesen Aus-
druck für unzulässig.

. Abg. Munclel fragt den Abg. Stöcken was
denn eigentlich der Umstand, das; zevei Vorstands-
rnitglieder der jüdischen Genieinde in Neu-Stettin be?
straste Subjecte seien— vorausgesetzh daß es über-
haupt wahr sei —- mit der vorliegenden Angelegen-
heit zu schaffen habe? Wie an dem ganzen sonstigen
Verhalten des Herrn Stöckey so sieht man auch hier
wieder sein System: »ein Jude hat Etwas verbro-
chen, mithin werden andere gehauen!« Er hat
auch nicht mit Einem Wort behauptet, daß die am
Sonnabend und Sonntag geprügelten Juden bestrafte «

Subjecte seien. Trotzdein entschuldigt er die neuesten
Vorgänge in Neu-Stettin mit dem iiidischen Wucher,
der in Neu-Stettin und Umgegend herrscht!

Abg. von Minnigerode nimmt« den Land-
rath von Bonin in Schntz,.der bei den von ihm an-
gestellten Untersushurtgen nur seine Sthuldigkeit ge-
than habe »

Abg. Zelle will aus die Beschuldigung Stöcter’s, «
-daß die Jnterpellation jpolitischen Motiven entsprun-
gen sei, als Jnterpellant - nicht erst antworten,
denn »ich will das Niveau dieses- Hauses nicht her-unterdriicken«. (Beisall,) Die Angelegenheit, um
die es Isich hier handelt, hätte, wie Herr Stöcler
meint, überhaupt nicht hier besprochen werden sollen.Nun, ich dachte, diese Angelegenheit ist der Be-
sprechung wohl würdiger als die Studenten-Men-suren und Frühschoppeir (Sehr richtig) Auch batHerr Stöcker im Jahre 1882 sogar eine viel mehruntergeoxdtiete Angelegenheit, die sich ebenfalls· in
Hirn-Stettin abspielte, hiersselbst zur Sprache gebracht.
Ueberdiesbsaben nicht w i rs-hier, sondern Ihre, P«- -tei heute die Besprechung verlangt. W i r hättenans dieselbe verzichtet« Und endlich, m. H., wenn
Herr Stöcker sich hier hinstellt und wieder gegen den

um Genehmigung meiner ergebensien Entschuldigung
zu ersuchetr — Für »den-»lapsus linguaeR der mir
nenlich entschlüpft ist, darf ich LoyalitätspRücksichten
als mildernden Umstand geltend machen. Mußte ich
doch bei Bezeichnung Jdes Tusnmelvlatzessji der Gra-
besschändung wie der Vivisection berühmter Opern-
Cämponiften vor Allem darauf Bedaht nehmen, das-
jenige übliche Prädikat zu vercneiden, das bereits ge-
nügend durch jenes Gebahren factisch herabgewürdigt
ist, um noch verbaliter exvonirt werden zu dürfen.
So feierlich, als es der geneigte Leser wünschen mag,
nehme "ich hiermit den von mir angewandten ,,rö-
tnischen« Ausdruck zurück und ersnche hierdurch ganz
gehorsamst diejenigen meiner Zuhörer vom 4. März,
welrhen diese Zeilen zu Augen kommen sollten, dem
inculvirten Ausdrucke ein vielleicht weniger’,"prägnan-
tes Wort, z. B. etwa ,,Anti-Walhalla« oder auch
,,fals-.ve Walhalla«, snbstituiren zu wollen. Dresden,
9. März 1884. Hans v.eBülow«.- —- Das
Schreiben verräth in der That einen schwer kranken
Mann» Symptome seines Leidens sind schon seit
vielen Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten wahr-
nehmbar gewesen. Der Witz, welcher der ,,Valinodie«
zu Grunde liegt, war von, Herrn von ·Bülow fchon
am S. d. in Berlin in einem Kreise von Bekannten
und Anhängern gemacht worden. Der Beifall, den
der Autor damals damit erzielte, « dürfte die Veran-lassung zur Veröffentlichung geboten haben. Damit

»die Sache übrigens auch ihre komifche Seite habe,
sei mitgetheilh daß Herr von Bülow aus Veranlas-sung .des im königlichen Overnhause durch Herrn. von.
Hülsen gegen Herrn von Bülow erlassenen Anschla-
gesll wider den Generaksrntendanten gerichtlichllagen
wr .

.

— Die »Deutsche Reichs-Fechtschule«-
der ·von H. Nadermann in Magdebukg gegründete
WohlthätigkeitsWerein zur Erbauung deutscher Neids-
Waisenhäuser, hat neuerdings einen so bedeutende«
Aufschwung genommen, daß iu diesem Jahre, THEAT-sehen von dem schon fertig gestellten erstensNelchW
Waksellhatlse zu Lahy noch drei Waisenhäusek SIEBEL«und eingerichtet werden sollen, "und zwar HUVFEEUTöstliche und eine westkiclje Provinz; sowie das Roms-
reich Sachsen zunächst in's Auge gefaßt worden»
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jüdischen Wucher predigt, so hat das genau den Ef-
sect, als wenn ein Ungebildeter -s1ch hinstellt und
schreit: »Haut ihn l«

Abg. Adolf Wagner (Ostl2avelland) eifeit ge-
gen die iüdischen Elgeißgseflskckze «» dwitthschaiirichenLeben. Man niiis e fee en an ie große Glock
hängen. »Jnsbew·ndere eilert er gegen die

·

jüdischx
Presse, mit der die Fvtischkkkkspakkek Hand m Hand
gehe. Sehen Sie sich die «Volks-Zeitung«, dig
istisossisiheC di? »39Seblahit« »uli)id wie sie alle heißen
an, wie sie ü er inen »erzie en, wenn kk g m
den jüdisgen Fried? Jksetmpst sRedner kommt gdiiqnn
auf das run uiig UU eetl zu prechen. ,Si , L g,
kernorem hekseiidaiiials ein paar Gründer«he:aus;e-

. griffen, die iuyilchen habe» sie geschenkt» Wie dan-
ken es nur unserer Landesverwaltung wenn wir nicht
schon Alle vor den Juden haben zu Kkggze kkjechen
müssen« J« VEZUS TM» den Neu-Stettin« Synagogekk
brand empfehle sich ein non liqugjz den» es liege»
zwei ellieessvessebie schwuigerichtiiche Uecheiie von

« HäUspU S« THIS· AUSrisse UUs Stöcke-r und mich
wir denken »Mit einem französischen Stgakgmznnes

« Sptechk sV Viel Jhr wollt. das-Maß unserer Ver«
CIchkUUS Ekkeichk Jhedvch Nicht! CBravo rechts

Präsident v. Heeremam Jch kann d U«)1etz,
ten Ausdruck des Neeners, gegen Mitglied» des Haus
igsdgetichieh iiicht zulalsenz ich rufe den Redner zu;

r nung.
Die Diskussion wird. geschlossen, .
Abg— Skö ck « (Petfönlich"t: Wenn Herr HänelM« VVkWikft- ich habe keine Logik bewiesen so kann

ich nur sagen, daß für mich die Logik der« That»-
chen sprüht, von der die Fortschrittspartei sizjchks
wisse« wiss· Jch Will HEkkUsHänel noch bemerken
daß meine Aeußerungen keineswegs in Leidenschaft
Seschehen sind und daß, wenn ich auch ei« we«
IN« gesprochen habe; ich doch vollkommen ruhi w·g
immer, gewesen bin. cLachen links)

g« ««

Abg. Löw : D A s« -

. Taktik angewavd Zllervekslkcglsenvltiig cksedxbalssset
ei« smdms Gebiet ZU « Veksibieben indem er
ASUßetUngen von mir in die Debatie zog Dar-
anhat er sodann eine Behauptung geknüpft die
UUWCTDV ist· Jch bin niemals aufgefordert «wpk-
den, Namen in der betreffenden Aneelegenheit u
nennen« obwohl kch Mkch hier hffentlich«bereit- erkläst
Herrn v. Minnigerode und Anderen Namen zu neu:
neu; mit Herrn Stbcker in Verbindung zu treten«
habe ich natürlich keine Veranlassung Jch bedauere«
nun durch die Taktik des Herrn Stbcker gezwungen
ZU Leiden, auf Namen hinzuweisen. »obgieich auch ich

ur aus; nicht w"llt w « ·
«

die Debatte zu gxieöenf Cl, die Gegner peisonlich in

« Abg. Munck l: D «

,

szersp sch hätt« Wiss) Ukchtexrikblsgdekysiggsxislrhlgswåsaslu
Essen— dJch will dem Herrn Abg. Wagner nur bestä-

SEIL as; er das Sichnichteiitblbden nicht mehr nö-
thixi hat. , «

Präsident v. ;

-’

persönliche Beweis! r e m a n Das war keine

conskälxg DndH a»n e«l: Jch lvollte nur ausdrücklich
, MI- Aii ich Herrn» Fotocker absichtlich

Nleb is« e r w i d e r e. (.Veiterkeit.) »

—,

Damit ist dieserGegensiand erledigt.

Hvkpllh 7. März. Zu morgen, Donnerstag, ist
eine Sitzung der Stadtve rordneten an-
berauint, die auf Grund der Tagesordnung die nach.
stehende« Betcllhlltigsgegeiistände zu erledigen haben
wird:, 1. Wiederholte Vorlage des Projects zur
Erbauung von Marktha lle-n. 2." Vorlage des
Gefuches des Arrendators Seeland wegen Erbauung
einer K oriische u ne in Preedi. 3. Vorlage des

. Schreibens des Livläiidifcheii Gouverueurs, betreffend
die Schließsung der Tra»ct.eur-Aii-
stalte n. 4. Antrag des S«tadthaupstes,
Es« CVMMTssiPU Ukedekzusstzen zur Ausarbeitung ei-
Uks Reglemeiiks zur Erhebung einer M ieth st e u e r.

— Die LivL Gouv-Z. enthält in ihrer Nummer
vom 2. d. Mts. nachstehende Publicatioiis »Im Hin-
blick auf die iii Livlaiid immer häufige: vorkommen-
den Pferdediebstähle und um der Bevölke-
rung bei Erniitteluiig der gestohleuen Pferde behilf-
lich zu sein, werden vom Livläridischen Gouverncnk
fämnitliche Polizeichefs des Gouvernements beauftragt,

- in denjenigen Fällen, wo Privatpersonen, deren Pferde
gestohlen sind, sich per Telegraph oder per Post au
diese Chcfs, resp. an die ihnen uuterstellten Behörden
mit der Bitte, Nachforfchnngeri nach ihren Pferden
im Gouvernement anzustelleiy wenden sollten, derarti-
ger! Anforderungen unverzüglich Folge zu geben und

. etwaige Telegraninie in solchen Angelegenheiten auf
Kosten derrcsfpcctiven Bittstelley nach Bezahlung dek-
selbeth abzufendein Gleichfalls ohne jeden Verzug
zu erfülleu sind alle schriftlichen oder· telegraphifcheii
Rtquisiiioneri wegen Eriuittelung gestohlener Pferde,
Wklche von Regierungs- und CouiinuualiJiistitutioiien
Und Aintspersoiien eingehen« follteik Die G uts-
P v lizeie ii werden aufgefordert, zur Anstellung der

sssiüfillcheit Nachforfchuiigen auch ihrerseits alle und
lkde Uiögliche Beihilfe zii likisten·, und die Gemeinde-
Verwaltungen angewiesen, allerr au sie gerichteten Re-
qliisitioneii ohne jeden niindissteii Verzug Erfülliiiig
JU geben.

— Die Livl. Gouv-Z. publicirt in- ihrer Nr
25, wie alljährlch d . ,

·-

tionsmäkigen B: ,t e; Verschlag luiberl died Bildneri-« eir ge zur v äu chen
Rstt«FschCfts»-Casfe, welche pro 1884 in der

Exkeäwgckgen Tom! 16. und 28.- April d. J. zu ent-
ll ·

·» - .

Katz« mitthessknfnkklshii lketikilyputlklxiienwxütkrkirlåsikgVII?
FLETTM tax« Falkldsssbgoben und Kirchfpielsrichter-Ge-
» K»

P
«» DE« 20 Nu. 59 resp. Wege» 18 Rot.

Stadtsxtexs LossahO Und von den Privak und
-g «« VHUVSCVEU pto Thaler der Haken-

rolle von 1881 je 20 K .

Vom, sei» Op- (gegei1 18-ee Kind« im
Im) b« VHVSCUZ hkeöii koniineii für die letztereii

gssäkltsps VIftUbgsben fü- die »reikchspieisxichtee-Kreiswislliix kitikschssskklcksstl Wtllcgungeri und die

Kop (ege ngtxh welche im Dorsvater Kreise 90,,
—

diesgesilt »

«« Kost. im Bot-Jahre) ausmachen.
Stadt Do rast« silld UU CFEUlchCII Districte in der

tm B rpjl an den Ruterschqf:s-C«ss«-D«p»zkjk-
16 blcåron Pilar vo n Pilchau iu der Zeit vom

·« « ZUM W· April zu entrichten;· nach de: Be-
stIMUUMS Des Lsvdtsges vom Jahre. 1882 ewekden
Ums« »Tai« des fsstizeletzksv letzten Zahlungstermins
Es« VIJZJIUI ·"li«tzten October des laufenden Jahres die
TUckstCIIVIAEIT AVAUVM Mit V, pCt monatlich, von:
l. November c. ab aber mit 1 pCt. monatlich von
den. saumigen Zahlungsoerpflschteten für die Ritter.
fchOfMCasse verrentet werden. «

·— Das Livländische Hofgericht wird
lsltls Frühjahrsjuridih laut Publication in der LioL
Gouv.-Z., am 15. d. Mts. eröffnen.

III! Jklcklklkhtn werden gegenwärtig, wie der
,,Olewik« sich schreiben läßt, die Kirchspielw
nnd Gemeindegerichteeiner R eoision
unterzogen. Der Revidirende soll die Kirchspielsg·e-
richte in bester Ordnung gefunden haben; ,,er hat«,
fügt der Corrcspondent hinzu, »die Gemeinde-Maga-
zine nicht einmal betreten«. — Demselben Blatte
wird über eine höchst ansprechende kleine Feier in
Klein-St. Johannis, dle des Its-jährigen
Bestehens des dortigen Gesangvereins, berichtet. An
dem Feste, avelches zahlreiche Reden würzten, wobei
u. A. dankbar auch der Verdienste des weil. Land-
rathes E. de la· Trobe um den Verein gedacht
wurde , nahm auch ·der Ortsprediger Pastor -.E.
RathlefTheil. «

Kiyo, 4. März. Nachdem von den Ständen der
Bau einer lutherischetiKirchein der Mos-
kauer Vorstadt Beschlossen war, verfügte die StV.-
Vers. vor nunmehr einem Jahre, zur Errichtnng der
Kirche nebst Pastorat zwei städtische Grundstücke im
Moskauer Stadttheile unentgeltlich her-zugeben, wor-
auf der Bauplan für diese neue Vorstadtkirchtz wo
gehörig, zur Bestätigung vorgestellt wurde. Wie das
»Rig. Tgbl.« erfährt, ist diese Bistätigung nunmehr
aus St.·Pete»rsburg eingetroffen, so daß dem längst
projectirten Kirchenban Nichts mehr im Wäge steh·t,

Ins in Filum zu begründende neu e B a ok-
haus wird, wie die Lib. Z. ihre gestern wiedergege-
bene Mittheiluirgen ergänzt, vüllig selbständig operiren,
und zwar voruehmlich ii1-Uii«teriiehmuirgen, welche in
unmittelbarem Zusammenhange mit dein Libauer
Getreidehaiidel stehen. «

St. Zpetktlibntg,i5.»März. Jcnmer wieder wird in
der russischeii sPrisse die elende m at er i elle L a g e
d e r D o rfp r te st e r besprochen, doch sind alle diese
Klagen bisher wirkungslos verhallt. Neuerdings führt
ein Priester inn »Kirchl. Gem.-Bot.«-säinmtliche Ein-
nahmen auf, die er während der Zeit der hauptsäch-
lichsten Einnahmen, nämlich während der großen
Fasten, zu verzeichnen gehabt. Jn diesen sieben Wochen
seien 510 Personen bei ihm zur Beichte gewesen und
dafür habe er die enorme Summe von 10 Rbl. 29
Kot« vereinnahmtz mit Hinzurechnung aller übrigen
Accidenzien aber in Summa 20 Rbl. 34 Kop. ,,SI8.o-
von aber«, fragt die »Nein Zeit« bei Reprodnction
dieses Einnahme-Budgets, ,,lebt denn solch’ ein Prie-
ster, zumal ein verheirathete« Wie er selbst sagt und
alle Welt es bereits weiß —- vom Ackerbam Wer
das innere Rußland bereist hat, wird ja häufig ge-
nug Popen mit Sense oder Sichel auf der Wiese
oder dem Korufeldesbei der Arbeit angetroffen haben.
Der Pope ist aber nur Landmann und nicht auch
Landbesitzery wie etwa der Bauer, und steht viel schlim-
mer da, als dieser; deun stirbt der Bauer, so hin-
terläßt er seinen Kindern mindestens eiiixStückchen
Geineindelandes, stirbt aber der Dorfgeistliche, so
können seine Kinder ohne Halt und ohne Habe in die
weite Welt pilgern«. Daß unter solchen Umständen
der Stand der Geistlichen sich nicht heben wolle, fin-
det die »New Zeit« nur zu begreiflich.

——— Der, wie gemeldet, dieser Tage in London
verstorbene dortige» russische Generaklsonsul A. o.
B e? g war ein leiblicher Bruder des weil. Statt-
halters von Polen, General-Feldmarschalls Grafen
Berg. Bereits im Jahre 1824 trat der Hingeschie-
dene bei dem Ministerium des Auswärtigeii in Dienste·
und war eine längerkReihe von Jahren als Attachå,
zweiter und erster Secretär bei verschiedenen Gesandt-
schaften kund Botschaften thätig. Jm Jahre 1862
wurde er zum General-Consul in London ernannt
und dieses Amt hat er ohne Unterbrechung bis zu
seinem Ableben bekleidet.- Der Hiugeschiedene hat
das hohe Alter von 80 Jahren erreichh

—- Nach einer von rnssischen Blättern reprodu-
cirten Notiz des ,,.Gaulois« wird von der berühmten
Ssaburowsehen Antiquitäten-Samm-
lu ng kein einzigescStück nach Rnßland gelangen.
Der kleinere Theil dersclben soll für 375,000 Franks
an die Schweizerische Regierung, der größere für
625,000 Franks nach England verkauft worden sein.

-- Wie die Residenzblätter melden, herrschen in
St. Petersburg z. Z. diesMa fern in sehr bösar-
tiger Form. J »

«

—- Die Sibirische Bahn beginnt wie-
dgkum die Gkmüther lebhafter zu beschäftigen. Die
Most. Z. registrirt u. A; das Gerücht, wonach die
bzkdkgk Jksqxkgkisssiahme des. Baues der Bahn Sssi
m « k g - U f «: beschlossen worden, und giebt hierauf
in eindringlichen Worten der BefükchkUllg AUE-

druck, daß durch "«die Herstellung dieser Bahnlinie
von berhältnißmäßig untergeordneter Bedeutung die
der Sibirijchen Bahn zu gebende Richtung abermals
it! Frage gestellt werden könnte. Das Kaikowssche
Blatt« constatiry daß das gefamnite Gebiet der Flüsse
Wolga und Kaina um das Schickfal der Sibirischen
Bahn besorgt sei, deren Erbauung bereits die Aller-
höchste Genehmigung erhalten habe.

II! Moskau ist dieser Tage der Vielfache M il-
lioiiär D. Sseresnow im 79. Lebensjahre ge-
storbekn Derselbe hinterläßt außer zahlreichen Häu-
fern mit einem Grund und Boden, der sich nach
Tausenden von Dessjatinen bemißt, mehre Vlillionen
Rubel in baarem Gelde. ·

II! Ssmoltttslk hat die dortige Duma — in An-
betracht dessen, daß die Existenz der Stadtbank
in Folge» des treuen N o r m a l- Statuts in Frage
gestellt erscheine — den Beschluß gefaßt, um eine
Abänderung des erwähnten NormakStatuts zu peti-
tionirem H .

III: uns Odrisl! gemeldet wird, hat die Gesell-
sch aft der Südwestbahnen beschlosseih die
Summe von 250-,000 Rbl. zur »Erthei«lung von
Darlehen auf Getreide, welches per Bahn
UAchszOdessa aufgegeben wird, zu afsignirekk

. -geraten .

Auf die Auslafsungen des« Herrn Jnspcctors der«
·Stadt-Töchterschule Th. Pfeil in Nr. 55 der N.
Dörpt. Z erlaubt sich der Verfasser des ,,Eingesandt«
in Nr. 53 d· VI. . bezüglich der drei aufgestellten
Puncte Nachfolgendes zu bemerken. « . »

Zu Punct 1: Es -mag immerhin in einigen
Classen noch genügend Platz für einige ,,ui»1besetzte
Schulbänke« sich finden, aber die beispiellos geringe
Höhe der Schnlräume namentlich in dem obersten
Stocke» welche Einsender ·vor allen anderen Män-
geln unter der gerügten Beschränktheit der ,Classen-
räume im Sinne gehabt hat —— sollte nicht geleugnet
werden, und erscheint mir ebenso indisrutabel wie die
hieraus refultirenden anderen Uebelstände Zu solchen
gehört unstreitig die auffallende Erscheinung daß
die Töchterschule das größte Contiiigeiit an bleich-
süchtigen Mädchen in unserer Stadt liefert, aus wel-
cher Krankheits-form sich vielfach wiederum andere ge-
sährlichere Erkrankungen ergeben haben. —- Ferner
bleibt die Wahrscheinlichkeit doch fortbestehen, daß,
»wenn die Töchterschülerinnen zu turnen vermöchten,
Rettungsleinen ihnen mehr nützen könnten«, als
wenn sie nicht zu. tnrnen vermöchten. Oder» willHerrsJnspector Pfeil selbst diese Wahrscheinlichkeit
in Abrede nehmen? « i

Zu Punct L: Dem Einsender war es sehr wohl
bekannt, daß die Elernentar-Töchterschule in dem
Gebäude, resp. in den gleichen Stockwerken des »Ge-
bäudes der höheren Stadtälöchterschule placirt ist
und·»daß die ElenientarXTöchterschule ihre besondere
AusgangOTreppe hat. Ferner« war ihm nicht un-
bekannt, daß durch Privat-Wohnungen und ver-
schlossene Thüren hindurch die. Qliisgänge beider
Anstalten correspondiren Daher glaubte er arich
beide Anstalten als vollständig separirt und« fürszsich
bestehend betrachten zu dürfen. was ja auch durch
den Herrn Jnspector selbst bestätigt wird. Fernergeht ans den Auslassungen eben desselben hervor, daß
nur wenigen Personen die Schlüssel zu den Verbin-
dungsthüren beider Ausgäjige »anvertraiit« sind und
somit, ins Folge dieser Maßnahme, eine noch strengere
Scheidung zwischen beiden Anstalten besteht. Demnachwäre denn die Frage wohl gestattet, wie viele von den
Schüleriniieii überhaupt von den Berbindungswoh-
nungen und sThüren zwischen beiden Anstalten Kennt-
niß haben und wie viele von« den Lehrenden selbst
bisher erfahren haben, wo die Schlüssel zu den Ver-
tindungsthüren aufbewahrt werden. Es istsomit
1i i«cht ,,nicht wahr, daß sämixitliche in dem 3«. nnd
4. Stock gelegenen Classen der StadtTöchterschulenur eine eine einzige Ausgangstreppe aus Holz ha-
·ben,« vielmehr ist die Wahrheit in Wirklichkeit die,
daß beide Anstalten derart von einander isolirt sind,
daß jede für sich nur ein e AusgangsiTreppe hat.·

Was würde nun wohl geschehen geehrter Herr
Jnspectou wenn Sie imFalle des-Aussbruches eines
Feuers erst in Ihre, im Hochparterre gelegene Woh-
nung? resp.««3 Treppen hinunter eilen müßten (1vo-
fern Ihnen -Solches überhaupt möglich. und nicht
vorher fchon eine Verstopfung der Treppe eingetreten
ist), um die Schlüssel zu den Verbindungsthüren zu
holen; wenn ferner die beiden unten im Hofe woh-
nenden Calefactoren zu gleichem Behufe vielleicht erst
vier Treppen hinaufftürzen müßten (fa«ils ihn-en der
Zugang zu denselben überhaupt noch niöglich ist)?
und was würde geschehen, wenn die gleichfalls Schlüs-
sel besitzendeii dejourirenden Damen im Augenblick
die Fassung verlieren (was ihnen kaum allzusehr ver-
übelt werden dürfte) und die Schlüssel nicht sogleich
finden? Sie selbst, geehrter Herr Jnspectou geben ja
in dem Schlußsatze zu, Pct. 2 alle diese Möglichkei-
ten zu, wenn Sie sagen: — ,,vorausgesetzt, daß keine
Panik entsteht« . . .

Zu Punct 3: Einsender hat die Bezeichnung ,,5.
Stockwerk« nicht direct auf die Classen der Töchter-
schule bezogen, wie jeder unbefangene Leser ersehen
wird, zumal auch der Herr Jnispector selbst unterPct. 2
einen Satz citirt, in welchem der Eiusender nur der in
dem 3. und 4. (nicht 5.) Stock gelegenensClassens
der Stadt-Töchterschule Erwähnung thut. -

Herr Jnspector Pfeil ist in entschiedeneni Irrthum
befangen, wenn er mir »Angriffe auf die Stadttöch-
terschule« unterschiebt oder glauben machen will, daßmeine Aeußerungen ,,ihre Spitze gegen das Dorpater
Stadt-Schnlcolleginm kehrten«. Er hat damit wohl
auch nur beabsichtigt, die Sache auf ein anderes Gebiet
hinüberzuspielety auf welches ich aber nicht gewillt bin,
ihm zu folgen. Mich hat allein die Absichtgeleiteh
auf einen Uebelftand die öffentliche Anfmerksamkeitzu
lenken, dessen Bestehen von vorurtheilsfreier Seite
kaum wird in Abrede gestellt werden können. Wenn
aber der Herr Jnspeetor die Conserviruiig der Uebel-stände durch die ungünstige Finanzlage der Schulcalle
zu entschuldigeii sucht, so will ich das Zwingende
dieses Grundes nicht verkennen, aber doch nur »in

solchen Angelegenheiten gelten lassen, dnrch die nichtdas Leben von Hunderten von Menschen gefährdet
Wird. —11—-,

f

Füt die iifichsten Tage hat Herr M. Paul aus
Helsiiigfors Virtuos auf dem ,,Ac c o rd io n«, unse-rer- Stadt einen Besuch angekündigt Das Instru-ment gleicht —- so schreibt die Rev. Z. anläßlich des
Auftretens ies Kunstlers in Reval -— einer Harmonikaund ist nicht gerade dazu angetham mit den bekann-ten Jnstrumentenberuhniter Solisten zu eoneurrirenzdagegen wird es von Hm. Panlinit Virtuosität ge-handhabt und erregt mindestens dadurch ein lebhaftesJnteresse, daß es sich auch zur Wiedergabe eines ge-wählten Programms —- und Herr Paul spielt UukJalokifähige Stücke — qualificir.o »

Gerüchtweise erfährt der »Eesti Post.«, im
Kiichspiele E e ck s beabsichtigten mehre evxliitherischeGecneiiideglieder zur sg r i e this ch- o rt ho d o xe n
K ir ch e überzutretenR .

Unter dein Gute T e ch e l fex wurden« wie der
,,Eesti Post. berichtet, dieser Tage zwei Pferde-
diebe von Leuten gegriffen und so übel zugerichtetz
daß der Eine derselben, ein -abgefeiniter, bisher durch
seine Schlauheit den Gerichten stets entschlüpster
Dieb wenige« Stunden hexnach im Gemeindehaiise
den Geist aufgab, während »der Andere schiver dar-
trieb-Erliegt. ,

« ilicnkiikpaus .-

. Brust, S. März. Die Neid. Z. berichtet: "Wie
wir erfahren, hat heute Nachmittags in Kathartn"eii-
thal zwifchen zwei Edelleuteneici Pistolenduell statt-
gefunden, bei welchem einer der beiden Gegner,
Herr v. K» sofort todt auf dem Platzspe blieb.

— Gothig 15. (3.)« März. Dr. Behm, Chefredacsteur von Petermanms Viittheilungen und des Hof-
kalenders, ist heute gestorben. .

Chtifiiansty 17. (5.) März. Das ,,Morgeiibla-
bei« bezweifelt die Meldung derhiesigeii Blätterüber
eine bevorstehende Aenderung im Ministeriuin und-
meint, es werde kein neues Ministerium gebildet
werden, bis der vor dem Reichsgericht schwebende
Proceß beendet sei. , ,

Paris, 15. (3.) März. Der Senat votirte,»" auf
Antrag des Grafen St. Valliey den französischen
Truppen in Tonkin wegen der errungenen Erfolge
feine Glückrvünfche.-

Rom, 14. (2.) «IlJc’ärz. Dem Könige ging zuset-
nem heutigen Geburtstage ein warnies Glückwuiifelp
telegrainni des Deutschen Kaisers zu. -

Jtladrih 15. (3.) März. Die von Castelar vor-
sgeschlagene Coalition der Republikaner mit der mon-
archifchdiberaleii Partei ist an dem Widerfpruche
der letzteren gescheitert. « »

Tltlcgtamnic
der« Nvrdiscben Telegraphen-Llgentur.

Wirtin, Dis-sing, »18. »(6.) März. Geheimraih
Sfabiirow überreicht morgen fein Abberufungss
fchreib n. «, « " sp « .

wirkt, Dinstag, 18. ·(6.) März. Fürst Lobatiowz
Rostoivski ist-heute in privaten Angelegenheiten nach
St. Petersburg gereist. «« , «

«

»"

« Chtisiiullich Dinstag, 18. (6.)Mä1"z. Nach dem
gestern publicirten Uitheile über den Minister Kjerulf
ist derselbe auf Grund der nämlichen Gefetzesbestinsp
mungen, wie Selmer, schuldig gefpropsii worden,
die Ntitgliedfcbaft des Staatsininisteriuni verwiiskt zu

haben. Der« Verurthcilte hat zu Gunsten des An-
klägers 600 Kronen zu zahlen. «

staunend— und Båtska-Uawtiidi.ea.
-"Uiga, Z. März. »Nachdeni die Kälte etwas nach-

geiajfen hatte, fiel endlich Schnee, doch zu spärlich,
um eine Sclslittenbahn zu etabliren. Heute früh
zeigte das Thermometer bei Notdwind wieder 6 Grad
Kälte. Trotzdeni die Eisdecke der Düna nacb und
naeh an Stärke zugenommen hat, ist der Scliiffsvew
"kehr in Bolderaa bis hierzu nicht unterbrochixii ge-wesen. Von Domesiises wird heute berichtet, daß
xim Messrbiisenviel Tkseibeis, die Paffage aber frei
sei. Die Situation an unserem Pioductenmaikte hat
sich nicht verändert, zumal die iininer noch steigende
Tendenz der Wechfelcourse dem Exportgeschäit jede
sichere Basiss einzieht. R o gge n flauz ein Posten
120-psündiger Waare wurde auf Aprikitieserungs zu
102 Katz. pro Pud geniacht, während in Ioeo nicht
mehr als 100 Kop. zu bedingen wäre. Hafer still;
Kleinigkeiten Livni-Jeletzer Waare bedungen in loeo
80 bis 81 Kop., auf April wird solche zu 82 Kop.
angebotenz für sehr hohe Qualität wäre 90 bis
92 Kop. pro Pnd zu bedingen. Gedörrte 100-Pfun-
diae Gerste wird für den Confum noch immer mit« «
100 Kop. dio Pud bezahlt. Weiz en wird nur
für den Consum in kleinen Partien zu 125 bis
132 Kot» pro Pud nach Qualität gehandelt. Schiffe
find 45 angekommen und «43 ausgegangen.

Telegraphischer Haut-beruht
der St. Pete rsburaer Börse.

St. Petersburg, 6. März l884.
Vöcchfelcoutth

London 3 Man. dato . . . . 233742 BE. 24 —- Glis.
Hgmhmsgs » » . . . ., 20472 20574 Gib.
zkxig 3 » » . . . . 25273 Pf. 25254 Gib.
Haibimpekiaie . . . . .

»
.

». 8,«24 ZW- 8-27 Pf— -

P ä » A rFoliidkgsliysisgä Qcricrizsäaiirzld Mo MZ) Emiision . . 209 Glis. 210 itzt.
as; Vaukbiaeik I. Emission - · 98· Glis. 98V. Pf.
5—- Bank-hinkt« s. EmissiVU -

· 9ä Glo- 95I-2 Tit.
556 Jnscriptionen S. Seite. . sösxz Gib. —- Pf.Pf«»z,1,k·«k,· Rufs. Bodewiäredits . 142 Gid- - . Pf«
Aktien der Baltischen Bahn . . . 111 Gid- ll2 Pf.

» " VessliiierBöitfe.
den 18. (6.) März 1884

Wekyselcours aus St. Pctersburg «.

«3 Ntonate dato. . . . . . . 20l M. 70 Nchspf
-

3 Wo lten dato. . «» . . . . 203 M. —- Elias-Jus.-
Riisf Creditbilt (füt litt) RbU . . . 203 M. 90 Rclispf
Tendenz für rufsische Werthes belebt. ·

»
·· Für die Reduktion oerantrnoriltcln

79T.»«»»k-F. Ykksüttisfisn ««i«.1i(i.9,i. Hcfjclb7qit. «
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» Der Herr stud- junVruno Pan-
tenius ist exmatriculirt worden.

Dorf-at, den Z. März l884. -
« Rector: E. v. Wahl.

Nr. 365. "·Secretair: F. Tomberg
Von Einem Edlen Rathe der»

Kaiserlichen Stadt Dorpat -wird hie-
durch zur« öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß zufolge Verfügungdieser
Behörde »vom 9.. December» c.»über
zdas Vermögen des hiesigen Kauf-
. manns -2. Gilde« Wilhelm Insel·

» berg der General-Germars
eröffnet, worden ists. In solchem
Anlaß werden alle diejenigen» welche

wider den Eridaren Wilhelm Insel·
berg Forderungen und Ansprüche,
oder an dessen Vermögen Rechte
irgend welcher Art erheben resp-
geltend »machen "wollen, hieduisch auf-
gefordert und angewiesen, solche An-
sprüche, Forderungen und Rechte
binnen der peremtorischen Frist von

»sechs Monaten a dato, also späte-
stens bis zum 16.« Juni -1884 in

« gesetzlicher Weise anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls die pro«-
vocirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn, deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter—-
bleiben sollte; der Präclusion unter-i

- liegen und in diesem« Gantverfahren
weiter— keine Beriickfichtigung finden
sollen. s

» Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
« welche dem Eridaren verfchuldet oder
ihm gehörige Vermögensgesgenstände
im Verwahrhaben sollten, hiedurch
angewiesen, hierüber unverzüglich
dieser Coneursbehörde oder den wei-

« ter unten genannten Eoncurscuras
toren Anzeige zu« niachen, da tande-
renfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche ils-ber-
fiihrt sein werden, szdem Eridaren

gehörige Vermögensgeigenstånde ver-i
heiinlichtspzu haben, gesetzlicher Bei—-
ahndung gewärtig-sein mögen.

i Zu Euratoren und Eontradirtoreti
der Eoncursniasse des Kaufmanns
Wilhelm Jnselzberg sind diezHerren
HofgerichtsiAdvocat E. von Ditt-

»mar und Kaufmann A. Masing
diesseits constituirt worden,- wobei

l es dem Corps der« Gläubiger selbst-
verständlich vorbehalten bleibt, we-

-gen Eonstituirung einer anderen Eu-
ratel sachgemäße Anträge anher zu

verlautbaren. ·
Dorpah Rathhaus, am.10. Dreht. 1883.
Justizbürgermeisterd Kupffen

Nr. 2436. , Oberfecr. R. Stillmarb
· Von« Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier«.durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im II. Stadttheil sub Nr. 7
zur Concnrsmaffe des Händ-Jlers Lnser Feitelberg ge-

, nannt Piltin gehörigje hölzerneWohnhaus sammt allen Appertd
nentien öffentlich verkauft« werden
sollsp Es werden demnach Kaufliebs
haber hierdurch aufgefordert, sich-zu

dem deshalb auf den .17. April d.
» J. anberarttiiteti ersten, so ftviedem

alsdann zu bestimmenden zweiten Aus·
bot-Termine Vormittags um 12"Uhr

. in Eines Edlen Rathes Sitzungszims
mer einzufinden, ihren Bot und Ueber-

« bot zu verlautbaren und sodann me-
gen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. »Die näheren Sub-
hastatioiisliedinguugen sind in der

« RathsEanzellei zu erfahren. —
Dorpah Rathhaus, 23. Februar 1884.Jm Namen und von wegen EinesEdlen

· Rathes der Stadt Dorpah
« Justizbürgernieistew «zt"kupsser. «

Nr. 422. Oberfecr. R. Stillmarb
Jm unterzeichneten Verlage ist er-

fchienen und durch alleåsuchhandlungien
zu beziehen: "

Neue« nnd nencsie

Neuejdörptfch 8spZ«-O»k.kUU-g« 1884. -

E 56.

G e s clji eh t e
. zum Gebrauch je: den

obersten Classen höherer Lehtanstalten
herausgegeben

von -

U. El! r e s e—
Oberlehrer der hisiorischen Wissenfchaften am

Gvmnasium zu Don-at.
"80, IV und 165 Seiten(
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Fenjlletorn Der Btiefverkehr im Weltposivereins-Gebiete.
Mannrgfaltigen

« politischer Tusciens-Mist.
« Dei: s. (20.) März 1884.

Während im Deutschen Reichstuge die am ersten
Tage der Unfallgesetz-Debattezu Worte ge,-
kommenen Redner, Frhc v. M a l tz a h n und O e ch e l-
häuf er, bei aller Sympathie-für das Zustandekom-
men eines brauchbaren Gefetzes doch eine Reihe er-
heblicher Ausstellungen nicht verschwiegen, war der
erste Redner des zweiten Verhandlungstages, Abg.
Loh ren, eitel Lob und Bewunderung. Um so
kritischer verhielt sich Dr. B a m b e r g er, dessen- all-
gemeiner volkswirthfchaftlieher Standpunch wie immer,so auch auf dem vorliegenden Gebiete in klarer, ge-
fälliger Darstelluirg zum Ausdruck gelangte. Von
den drei nach einander von Seiten der Bundesregies
rungen vorgelegten Gefetzentwürsen gefällt ihm keiner,
aber als tvohlgeschultem parlamentarischen Kämpfer
sind ihm die beiden todten weniger unbequem als der
jetzt vorliegende Entwurf, aus dem die Mehrheit des
Reichstages gern im Einverständnisse mit der Regie-
rung ein brauchbares Gefktz machen möchte. Mit be-
sonderer Beflissenheit fnchte der Redner darzuthucy
daß es mit der rorporativen Selbständigkeih dem
Schlagworte des Centrum und der Confervattvem
in dem neuen Entwurfe feine eigene Bewandtniß habe,
um so von rechts her Bundesgenossen für seinen Au-
sturm gegen den Entwurf zu gewinnen. Den Land-
wirthen sowie der kleinen Jndustrie führte er zu Ge-
müthe, daß nur die Großindustritz die indnstrielle Aristo-
Hase, bei diesem Gefetzeniwnrf bedacht sei. Schließ-
lich führte er allen Reichscmgehörigen und Steuer-
pflichtigen die Gefahr vor Augen, welche das even-

·,t·cutllcton. «

Der Briefverkehr im Weltpoftvereins-Gebiete.
Jn den jüngst verflossenen Jahren hat sich der

Posiverlehr bei der Mehrzahl der Culturländer aller
Welttheile in ganz überrafchender Weise gehoben. Wie
aus der Statistik der Deutschen Neichspost-Verwal-
tung hervorgeht, berechnete man im Jahre 1878 für
Europa die Gesammtzahl der Brieffendungen auf
5285 Millionen, nämlich 3260 Millionen Briefe
und Postkarten , 717 Millionen Drucksachen und
Waarenprobem 1308 "Millionen Zeitungsnummern ;

schon nach Verlauf von 3 Jahren, also im Jahre
1881, hatte die Zahl jener Sendungen um mehr
als eine Milliarde oder 20 pCt. zugenommen, denn
sie erreichte eine Höhe von 6340 Millionen, darun-
ter 3820 Millionen Briefe und Postlartem 1000
Millionen Druckfachen und Waarenproben , 1520
Millionen Zeitungsnummern Auch in dem für den
Verkehr Amerilcks maßgebenden Gebiete, in den Ver-
einigten Staaten von Amerika ,

steigerte sich der
Briefverkehr von rund 800 Millionen Stück im
Jahre 1877X78 auf 1100 Millionen Stück im Jahre
I880X8l, also um 300 Millionen , das sind 37,5
Procent. Nicht minder hob sich der Verkehr in den
VUVch Thte Masfenproducte immer mehr an Bedeu-
tUUg gewlnnenden Colonien in Australien: während
Die Mevge der angekommenen und abgesandten Briefe
TM Jahre 1877 auf 62 Millionen geschätzt wurde,
stksg dkefelbe bis auf 87 Millionen im Jahre 1880,
AIfv Um 25 Millionen oder 40 Procent.

Als Regel darf allerdings eine jährlich foktschkek
END« ZUUCVMS Des Pvstverkehrs vorausgesetzt werden.
Die Annahme finde! ihre Berechtigung in der Zu-
Jahme V« VEVVTJSVUULL in den wachsenden Lebens-

sdütinissen und en de: weiteren Ausbildung des

Neunzehnter Jahrgang.
tuelle Eintreten des Reiches für die Unfallverpflich-
tungen »dauernd leistungsunfähiger Betriebsgenossekk
schsfkeM im Gefolge habe, und als lctzten Trumpf
spielte er, um die Gemüther sowohl der Goldwäh-rungs- als der SilbertvährungsiGläubigen gleich sehrzu erschüttern, das Gespenst der papierenen Währung»aus, welche das Ende sein werde. Als den eigenen
positiven Standpunkt in der vorliegenden Materie
bezeichkiete er den vor zwei Jahren entworfenen An-
trag Buhl und Genossen, dessen Haupturheber der
verstorbene Lasker war. Am Schlusse seiner von den
Parteigenossen mit lebhaftem Beisall belohnten Rede
warnte Bamberger vor der Leichtglänbigkeih als werde
nianmit Maßregeln wie die vorgeschlagenen die so-
cialdemokrsatische Partei zu sich herüberziehem Mit
seinem schließlichen ,,respi(-e önem« wird Jedermann
einverstanden seins Ihm antwortete in längerer Ans-
sührung Staatsminister v. Bötticher, welcher je«
ner Bambergekschen Warnung gegenüber sich dagegen
verwahrt« als glaube die Reichsregierung den social-
demokratischen Mohren weiß waschen zu können, aber
andererseits darauf bestand, daß die Vorlage, welche
anerkannten Mißstäiiden abhelfen wolle, auch unter
den socialdemokratischen Parteigenossen des Abg. v.
Vollmar vielfach eine gute Ausnahme gesunden habe.
Herr v. Bötticher verbreitete sich dann über dieGründe,
welche die Bundesregierungen veranlaßt haben, die
berufsgenossenschaftliche Organisation vorznschlagety
nachdem er vorher in entgegenkommendsters Weise sich
dagegen verwahrt, als wenn die Regierung mit den
Einzelheiten ihrer Vorlage das letzte und einzig rich-«
tige Wort gesprochen habe. · Die vielfach angefoch-
tene Form der Arbeiterausschüsse vertheidigte er mit
Hinweis auf selbstgemachte Wahrnehmungen in Schle-
sien. Den von den Herren Bamberger und Oechel-
häuser aufgestellten Einwänden gegen das sogenannte
»Umlageversahren« bei der Aufbringung der Versiche-
rungsgelder zu Gunsten der Deckungscapitaliem welche
sich auf die Berechnung einer vielfach verbreiteten
Streitschrift für die Privatversicherungen stütztem trat
der Minister mit einem ganz verschiedenen rechneri-
schen Ergebnisse entgegen. Als Hiiuptmotiv für die Re-
gierung betreffs der vorgeschlagenen Aufbringungsart
bezeichnete Herr v. Bötticher die zur Zeit vorhandene
Empfindlichkeit der Industrie firr die Tragung der
Unfallprämie und schloß unter Betonung, daß es
sich hier um keine Parteifrage handle, miteinem An«
ruf an den Patriotismus aller Parteien. Der R e ich s-
kanz ler war während dieser Rede in den Saal
getreten nnd hatte, da Herr v. Böttich er von dem
Reichskanzlerplatze aus sprach, besaheidentlich wie ein
voriragender Rath seinen Sitz im Hintertreffen ge-
nommen. »Ohne sich an der Verhandlung zu bethei-
liegen, entfernte er sich während der Rede des auf den

Postwesens Namentlich die letztgedachte Ursache er-
scheint hierbei von hervorragender Bedeutung. Nach
dieser Richtung hin wird eine besonders fruchtbritts
gende Thätigkeit entwickelt. "Jm Laufe des letzten
Jahrzehnts haben fortgesetzte Anstrengungen zur Er-
zielung erhöhter Leistungen aus dem Gebiete des
Postwesens zu Ergebnissen geführt, welche überall
mit Bewunderung und Besriviegung betrachtet
werden.

«

Die Thatsache daß sichere Gelegenheit vorhanden
ist, für 20 Pfg. briefiich, mittelst Postkarten sogar
nur für 10 Pfennige von Welttheihzu Welttheil in
schtiftlichen Verkehr mit Bewohnern im hohen Nor-
den wie im tiefen Süden, im fernsten Westen wie
im entlegensten Osten treten zu können, macht selbst
auf den schlichtesten Verstand tiefen Eindruck und
übt je länger desto mehr einen mächtigen Anreiz zur
Ausdehnung des MittheilungsWedürfnisses aus. Dazu
kommt, daßdas Ringen nach weiteren Zielen , nicht
rastet. Das unermüdliche Streben geht dahin, die
Einrichtungen im Postwesen so vollkommen, die Dienste
der Post so wohlfeil wie möglich zu machen. Be-
kanntlich entstammen diese Fortschritte vorzugsweise
der Gründung jener großen Vereinigung , aus wel-
cher der «Weltpostverein« hervorgegangen ist, Als
Organ dieses Vereins dient das Jnternationale Post-
bureau in» Bern. Demselben liegt unter Anderem die
Aufgabe ob, den Verkehr im Vereinsgebiete in Zah-
len darzustellen, zu diesem Zweck Nachrichten über
die Ergebnisse des Postbetriebes zu sammeln, in Ue-
bersichten zusammenzustellen und demnächst veröffent-
lichen zu lassen. «

Betrachten wir den Inhalt dieser Uebersicht über
den Stand der Verkehrsverhältnisse näher, so finden
wir zunächst die Angabe, daß in jenen 27 Vereins-
ländern u. s. w. 686,236,081 Menschen leben. Zu
Gunsten dieser Bevölkerung standen Ende des Jah-
res 188I 114,314 Postaustalten icn Betriebe. Die

Staatsminister folgenden Freiherrn v. H ertlin g.
Jm Allgemeinen und auch in vielen Einzelheiten
äußerte sich der Redner des Centrum für die Vor-
lage szhr sympathisch, wenn er auch mit Recht der
allzu hoch fliegenden Begeisrerung des Collegen Loh-
ren etwas die Flügel beschnitt. Es konnte nicht über-
raschen, daß gerade von dieser SeiteBedenken gegen
die weitgreifenden Befugnisse des Reichsversicherungs-
amtes laut wurden. Bezüglich der ätlrbeitexvAusschüsse
ist der« Redner etwas weniger sanguinisch als der
Staatsminister und »möchte die Arbeiter mit den Be-
triebsgenossenschaften selber in Verbindung bringen.
Dem schroffen Verdammungsurtheih betreffend. das
Umlageverfahrem von Seiten einiger Vorredner kann
der Vertreter des Centrum nicht beistimnsenz er er-
wartet« die sachliche Entscheidung dieser Frage von der.
gereiften Prüfung der Conimission von 28 Mitglie-
dern, an welche er die Vorlage zu verweisen bean-
tragt. Als letzteri Redner hatte der Abg. Löwe
große Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit des Hauses
zu fesseln. Seine» Ausführungen beschästigien sich vor-
wiegend mit dem« fortschrittlichen— Heilmittel des er-
weiterten Haftpflichtgesetzesukid einer anderen Rege-
lung der Beweislastsragk

Gladstone ist wegen einer Erkältung mehre Tage
dem Unterhause serns geblieben, auch rathen ihm
seine« AtntsgetiosseO noch einige Tage der Ruhe zu
pflegen, Gleichzeitig hört man, daß die Parlaments-
verhandlungen in dieser Woche jedes Jnteresses ent-
behren werden und daraufhin viele Mitglieder die
Stadt auf acht bis zehn Tage verlassen haben. Nach
Ablauf dieser Zeit wird wahrscheinlich eine wichtige
Abstimmung über Chacnberlains Kauffahrteischisffahrtss
Vorlage oder über den Znsatzs zum sogenannten
Rindviehgesetz stattfindenz doch stehen beide in keinem
Verhältniss« zu: Wichtigkeit, welche die Erörterung
zur zweiten Lesung der R efo r m vor lage haben
wird. Für die Opposition handelt es sich dabei in
erster Linie, die zeitliche Beziehung dieser Vorlage
zur nachfolgenden Neuvertheilung der Wahlsiße zu
klären. Die Wirkungdes ersteren Gesetzes, welches
dieErweiterung des Siimmrechtes in den Grafschaften
bezweckt, tritt erst bei etwaigen neuen Gesammtwahlen
zu Tage. Da eine ParlamentsAuflösung aber zu den
wahrscheinjichsten Dingen der nächsten Zukunft ge-
hört, so könnte es geschehen, daß die-« Vorlage zur
Neuvertheiluug der Wahlsitze von einem Parlament
ausginge, bei dessen Wahl schon die neuen Graf-
schafts-Stinimberechtigten mitgewirkt hätten. Ein sol-
ches Parlament ist aber seiner Natur nach radicalerals
das frühere; denn die neuen Wähler zumal werden
nicht— vergessen, daß sie ihr Dasein als Wähler einem
radicalen Ministerium verdanken. Die Folge ist
natürlich eine radicalere Abfassung der zweiten Vor-

Zahl der dem Publicum zur Verfügung» gestellten
Postbriefkasten belief sich auf 245,457 und das Ge-
sammtperfonal zur Wahrnehmung des Postdienstes
Umfaßte 387,695 Beamte und Unterbeamte. Bei
den Postanstalten wurden 9812 Millionen Sendun-
gen zur Beförderung aufgegeben, nämlich 4756 Mil-
lionen Briefe, 838 Millionen Postlartem 1454 Mil-
lionen Drucksachen, 78 Millionen Waarenprobem
2394 Millionen Zeitungsnummerm ferner 10 Mil-
lionen Postauftragsbriefe zur Einziehung von 855
Mill. Francs, 15 Mill. Nachciahme-Sendungen über
198 Mill. Francs, 37 Mill. Briefe mit einer Werth-

angabe von 37,392 Mill. Franck«» 112 Millionen
Postantveisungen zur Auszahlung »von 7442 Mill.
Franks, 27 Mill. Packete mit einer Werthangabe
von 9492 Mill. Francs und 91 Mill. Packete ohne
Werthangabe. «

Bei Ausführung dieser zahlreichen Postsendungen
ist bemerkenswerth, daß die Briefe in der oben ange-
gebenen Stückzahl von 4756 Millionen nahezu die
Hälfte aller Postsenduiigen ausmachen, daß ferner
von den 201 Millionen Sendungen mit einem Werthe
von, 55,4 Milliarden Francs die weitaus« meisten
Geldiiberweisungem und zwar in Höhe Von 37,4
Milliarden Franks durch die oben erwähnten 37
Millionen· Geldbriefe bewirkt wurden, das sind 67,5
Procent der gesammtem durch die Post vermittelten«
Geldüberweisungem

»

Was das finanzielle Ergebniß anlangt, so ge-
währte derPostbetrieb eine Einnahme von 999·,422,208
Francs, ersorderte einenKostenaufwand von 871,458,892
Francs und ergab demgemäß eine Mehreinnahine von
127,963,316 Franes.

So überwältigend die vorstehend angegebenen
Zahletlgkdßstl auch erscheinen, so stellen s» den Ge-
sammtverkehr im Weltpostvereins-Gebiete doch nicht
vollständig dar, indem über die Verkehrsverhältnisse
in einigen Bekeinsländern statistifche Nachrichten bis«

Abonnements und Jnietate vermitteln: in Nisu- s. Langewiß A«-
nonncewVureauz in Fellim E. J. Karonks Buchhandlungz in Werte: It.
Vielrofcks Buchhandh in Wall: M. Rudolfs? Buchhanvlq in R e v.alå Bucht»
v. Kluge c: Ströhmz in St. P etersburw N. Mathissem Kasanfche Brücke « 21.

lage, als dies unter dem jetzigen Parlamente niöglich
wäre. Die Wahlfitze Churchillfs, Ashmead Bartlettks
und anderer konservativen Größen, die nur« eine»
Handvoll Wähler aufweisen, würden dann ernstlich
bedroht fein. Es liegt daher im conservativen Inter-
esse, über den Beginn der Geltung des neuen Graf-
schaftssStiuinirechts Aufklärung zu erlangen« Es fcheint
übrigens, als wenn ihre Befürchtungen übertrieben
seien. Denn wenn die Vorlage auch in diesem Iuli
zum Gesetze wird, kann die Arbeit des Einfchreibens
der neuen Wähler doch kaum vor Ende des Jahres
1885 vollendet sein. Findet daher im Herbste dieses
oder im Anfange des nächsten Jahres eine Auflösung «

Statt, so würde für das neue Unterhaus die alte »
Wählerniasfe noch maßgebend bleiben. · - .

Die Franzosen in Tøukin gehen bei Ausnutzung
ihrer Erfolge mit Eifer zu Werke. Sie bleiben
nicht an dem Puncte stehen, wohin sie die Erobe-
rung Oac-iiinh’s geführt hat, sondern sind bereits
wieder im Marsch, um diejenigen Objecte ihrem ton-
kinesischen Besistze einzuverleibem deren sie zur Erlans «

gnng einer strategisch brauchbaren Grenze gegen
China bedürfen. In Paris glaubt man, China—-
werde, um Hat-Nein zu retten, NiedewTonkin nach
Einnahme Bac-ninh’s aufgeben; die Franzosen aber
würden in Gefchwindmärschen ThaisNguheci noch zu
nehmen suchen, denn die Regenzeit nahe. sGeliUgt
dies nicht, so müssen die Operationen bis October ««

nnterbrochen werden und dann beginnt der Gebirgs-
krieg. Nicht zu vergessen ist, daßSontay wie Bae- «

ninh Festungen im offenen Flachlande waren, und
daß es jetzt gilt, außer der Vertheidigungjdes Del-
tas vor den Piraten die Wälder und Schluchten der
tonkinefischen Provinzen ThaßNguyen und Tuyen- .
Quan, also das Oberland der Flußgebiete des Ro- i
then Flusses und des Song-cau, zu unterwerfen und
zu beruhigem Die nächsten Ziele für MillokszArssp
beit sind» nach Soniay und Bac-ninh jetzt Lang-Son,
Gan-Bring und das hart an der GrenzeZChinas lie-
gende Lao-Ko-i. « » " -

. Ueber die Schlacht bei Toaumr liegen in den
Londoner Blättern nähere Nachrichten vor, deren we·-
sentlichen Inhalt wir in» Nachfolgendem wiedergeben.
In allen Wüstenkriegen finden die entscheidenden Kämpfe
in der Nähe großer Quellen Statt, aus dem
einfachen Grunde, weil nur in der Nähe des spru-
delnden Wassers sich eine bedeutende Streitmacht be-
haupten kann. So sind die zehn Quelleu, welche
unter dem Brunnen Teb bekannt sind, in jüngster
Zeit durch drei Gefechte bezeichnet; so entschied sich
auch Osman Digmcks Kriegsgeschick bei einer Quel-
len-Station Namens T o a m a r, un; welche sich ein
Dorf gleichen Namens gebildet hatte. Hier am Fuße —

der hohen Berge, in der Hügelgegend , welche den

her nicht geliefert find. Gleichwohl darf im großen
Ganzen der Postverkehr als in der Hauptsache nach-

gewiesen angesehen werden. Die vorhandenen Mit·-
theilungen bieten immerhin eine Unterlage zur Be-
urtheilung der Gesammtheit und einen

·« ausreichen-
den Anhalt fiir weitere Betrachtungem « «

Den größten Briefverkehr unter allen Ländern
der Erdehat Großbritannien aufzuweisen mit— 1229
Millionen Briefen, 135 Millionen Postkartem dem-
nächst folgt das Gebiet der Vereinigten Staaten von
Amerika mit 1069 Millionen Briefen, 326 Millio-
nen Postkarten, die dritte Stelle nimmt Deutfchland
ein mit 605 Millionen Briefen und 161 Millionen
Postkarten. -

Nach genauer Feststellung umfaßt der Weltpost-
Verein jetzt 46 Länder und es beziffert sieb die Ge-
fammtfumme der auf der ganzen Erde durch die
Post beförderten B r i efe und P o stkcfrt en
für das Jahr auf 6257, für den Tag auf 17 Mil-
lionen. Auf Europa kommen jährlich 6868 Millio-
nen Wiese, Karten, Zeitungen und Waarenprobenx
auf Asien 317, auf Afrika 22, auf Amerika 3469,
auf Australien 142. Europa nimmt mit Z- des Ge-
fammtverkehrs auf dem ganzen Erdball Theil und
im Durchschnitt versendet alljährlich jeder Europäer
etwa 12z Vkiefe und Postkakteii durch die Post und
empfängt ebenso viele. «

Literarifchtsk
Wir kommen gern einem von nahe betheiligter

Seite geäußerten Wunsche nach, wenn wir die Auf-
merksamkeit auch unseres Leserkreifes auf eine unlängst
bereits in der St. P. Z. zur Anzeige gebrachte lite-
rarische Novität lenken: in vier Bänden der geschmack
voll ausgestatteten »Grenzboten-Sammlung« erscheint
demnächst die deutfche Uebersetzung des Nomans von
Dostojewskh ,,DieBrüder KaramasowC

Gleich nach Vollendung dieses hoch bedeutsamenWerkes hatte die St. P. Z. aus dasselbe aufmerksamgemacht und hervorgehobety daß de: Verfasser in dieser
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Uebergang von der Ebene von Suakin zu dem bergi-
gen Jiinern bildet, hatte Osman Digma ain
Eingange eines Eiigpasses am Berge Wantari sein
Haupiquirties aufgeschlagen; hier erwartete er feinen
englischen Feind. Die Engländer hatten zunächst
die von Baker im Januar errichtete Zereba (eine
Erdverschaiiziiiig, die von außen diirch eineii Verhauaus der stachligeii Miinose verstärkt wird) bezogen
und waren alsdann noch einige Kilometer weiter
Vokgekückki hatteii das von trockenen Wasserbetten
dUkchIchnittene Gelände zwischen der Zereba uiid Toa-
ttiar zurückgelegt, einen Hügel überschritten und am
Fuße desselben, in ein großes Viereck zusamniengeballtz
iii der Nacht vom 12. auf den is. ds. die Beiwacht
bezogen. Nur uiit großer Anstrengung war es ge-
lungen, die Geschütze durch de« sandigen Boden von
der Stelle zu bringen; der tiefe Sand war so heiß,
daß man Eier darin hätte kochen können. So lagerte
denn das englische Herr Naihts im Angesichte eines
wilden fanatischen Feindes, 2--3 km von Osnian
Digmcks Lager, welches sich in einer tiefen, engen
Thaifchlucht befand. ·Zwischeii deii beiden feindiichen
Lagern dehnte sich eine mit ziemlich dichtem Gebüsch
bewachsene Ebene»aus. Graham hatte sein Lager je-
doch so gewählt, daß etwa 50 m weit von seinem
Viereck ausnach allen Seiten hin sich offenes Land
erstreckte. Das helle Piondlicht war- zudem den Eng-
ländern günstig, indem es die Bewegungen der Auf-
fiäridischen erkennen ließ und die Gefahren eines
nächtlichen Ueberfalles verminderte. Auch versprach
das ebene Gelände, die Fernwirkung der briiischeii
Feuern-offen zu voller Geltung kominenzii lassen.
Trotz dieser für sie ungüiistigen Umstände gingen die
Hamiten in der Morgenfrühe des is. d. zum An-
griffe vor. Es ist seibstverständlicih daß ebenso wie
indem Kampfe beini Brunnen Teb der Beginn des
Kampfes ein sehreinseitiger war. Massenhaftfielen
die Hamiten unter dem mörderischen Feuer der bri-
tischen Vierecke uiid der britischen Geschütza Gefähr-
lieb konnten Osuian Dignicks Anhänger nur werden,
falls es ihnen gelang, dicht an die Engländer her-
anzukommen, den Feuerkampf dnrchdas Handgemenge

,zu verdrängen und das Viereck durch einen gewalti-
gen Ansturm aufzulösen. Aber auch im Handgemenge
ist der wohlgenährte, muskelkräftigeBrite dem kör-
perlich schwachen Hamiten überlegen. So standen,
wie; der Times-Berichterstatter bemerkt, die Aussich-
ten 20 gegen l zu Gunsten der Engländeix Wenn
dennoch-das eine der beiden englischen Vierecke eine
Schlappe erlitt, so erhält man dadnrch eine Vorstel-
lung von dem unbändigeii Fanatismus, mit dem die
Hamiten für den Mahdi stritten. Die Engländer
waren in zweiiBrigadwPierecke gegliedert; das rechte
Viereck hatte die 75er auf der rechten Flanke und der
rechten Hälfte der Front, die 89er auf der· linken
Seite der Front und der linken Flaiikiz die 60er im
Rücken,- das linke Viereck hatte die 42er auf der lin-
kenFlanke und der linken Halbfronh die 65er in
derselben Weise auf der rechten Seite, die« Mariae
im Rücken. Die Mitte beider Fromm, einen Zwi-
schenraum von 20 Schritt, nahmen die Geschütze ein.
Zwischen beiden Vierecken war ein freier Raum von
25 Schritt, in dem die Schisfs-Neunpfünder, die Ge-,
nietruppen und die medicinische Abtheilung sich be-
fanden. Bei Teb tnarschirten die Engländer in ei-
nem Viereckz die beweglichere Gliederung war dies-
mal mit Rücksicht auf das rauhere Gelände gewählt
nnd bewährte sich anscheinend vortrefflich: das eine

Vgkzck gkkkschizh vie ShLacht, ivlihreiid die Himiteii
sich szmit dem anderen beschäftigten. Diese ganze
Kampfart ist natürlich auf einen Feind berechnet, der
mit Fcuerwaffen niiht umzugehen weiß und lediglich
dukch wiederholten Anlauf von hinter Gebüsch und
Gräben versteckter! Haufen zu wirken sucht. Os m a n
Dignia oder richtiger Osinan Dclgmih das heißt
Osman der Bärtige, beabsichtigte, der Schlacht von
einem Hügel aus zuzuseherk Jn dem wechselreichen
Leben dieses Tlliaiiiies wird der is. März wohl eine

neue Sinaesänderuiig hervorbringen. —Oon1a·nDigina
gehort einer ehemals reichen uiid eikflnßreiihen Fa-
milie an, die durch den Sclaveiihandei groß gewor-
den zwar und durch die englischen Maßregel« gegen
dies-n Handel schwere Schläge erhielt. So griff ein

englischer Kreuzer im Jahre 1877 ein Sclaversehiff
unter dem Bruder Osman Dignia’s, Ali Organ» nur
96 Sklaven in dem kleinen Hafen Scheek Beragooy
nördlich von Suakin, auf. Die Familie kam so
herunter; ihr Haupt Osnian griiiidete tiiin in Berber

-ein Wechselgeschäft nnd kam wiederholt in Handels-
geschäften nach Suakiik So verschiffie er iioch in
den btzien Jahren Straußfedern nach Oscheddah, wo
er sechs Monate blieb. Alsdann ging er nach Khauiiim und Kordofan, verweilte hier mehre Vionate
und kam darin ain As. Juli l883« nach Eikowiy
südwestlich von Zaum-rieb, mit Brtefen des Mahdi
an den Scheich der EikowitiStänimiy Mohamed-el-
Armen, Tewsik Bei) u. s. w. Auf einer feiner Sein·
venjagden muß er den Mahdi wohl kennen gelernt
haben. «Die äghptische Regierung suchte im August
1883 feiner habhaft zu werden. Osman Digma
sammelte jedoch eine Streitniacht um sich, griff sogar
Sinkat an , wurde jdoch mit einem Verlust von 80
Maria, unter denen viele seiner Verwandten sich be-
fanden, zurückgeschlagem Nach dieser Niederlage ver-
ließen ihn die nieisten Stämme, im September 1883
zählte er nur noch 75 Anhänger. Aber mit jener
zähen Ausdaueu welche den Mann kennzeichneh wan-
derte der geschlagene Bandenführer von Ort zu Ort
und suchte das Vertrauen der Stämme zum zweiten
Male z·u«gewinnen. Eine Reihe kleiner Erfolge und
endlich der Sieg über Baker Pascha befestigten in
der That fein Ansehen wieder. Jetzt ist sein bunt
zusaminengewürfeltes Heer entscheidend aufs Haupt
geschlagen; aber wenn Osinan Digma entkomnih
mag er den, Engländern noch immer viel zu schaffen
»«machen. «

Inland
« Iorpnh 8. März. Die für die Bedürfnisse der
Provinz aufzubringenden L a n d e s st e U e r n , deren
wir« gestern in Kürze Erwähnung gethan, scheiden
sich bekanntlich in vier Kategorien: in die Landes-
abgaben, die allgenieinen ritterschaftlichen Willignngeiy
die Beiträge zu den KirchspielsgerEis-Gehalten,
endlich die Kreiswilligungem

« Die L a n d e s ab g a b e n, an welchen sämtntliche
private und publike Güter sowie Pastorate participi-
re"n, sind (die KopekemAngaben lassen wir in Nach-
steheudem fort) pro 1884 auf 134,289 Nin. siege«
127,074 Rbl im Vorjahre oder etwas über 7200
Rbl. mehr als damals) bemessen worden. Hiervon
sind jedoch in Abzug zu bringen die vom livländi-
schen Cameralhofe zurückerstattctem in J. 1883 zur.
Gagtrung von Censoren der nationalen Presse repar-"
tirten und der Gouvxilientei eingezahlten 1400 Rbl.,

wonach an zu prästirenden Landesabgaben der Betrag
von 14l,889 Rot. verbleibt. Davon sind u. A.
bestimmt: für die 8 Ordnnngsgerichte 32,0l8 Rot»
Abzahlnngeci auf die RlgcpPlxskalkfcheci ·Chauss6e-
Datlehen 28,626 Rbl., für die Kreis-Wehrpflicht-
"Commissionen15,372 Rbl., für die Kronsgefäciginsse
15,lk0 Rbl., Gagenzulage fiir 27 Kirchspielsgerichte
13,500Rot» für extraordiuärePolizeizwccke 5085 Rot»
Ausgaben für die Gemeinde-Delegirten zur Krönung
800 Rot» Ausgaben in Folge der Ruhr-Epidemie im
Werrosschen Kreise 202 Rot. U. s. w.

Die allgemeinen ritterfchaftlichen
Willig u ngen, welche, mit Ausschluß der Kraus-
güter und Pastorate, von den Privat» Stifts- und
Stadcgüterii nach Elliaszgade der HofeslatidzHakeiirolle
v. 1878 aufzubringen find, s mit l84,2i51 Rot.
-— gegen nur 151,254 Rot. im Vorjahce oder über
33,000 Mal. mehr als damals.

Lin Beiträgen zu den KirchspielsgerichtM
Gehalten sind, ebenso wie im Vorjahre, zu er-
heben :- l) von der Bauerschaft von jeder männlichen
Revisionsfeele der Gemeinden aller Güter 4 Kop.;
Z) von den Höfen aller publiken Güter und der Pa-
storate sowie von den Höfen der nicht in der Hofes-

»larid-Hakeiirolle von 1878 verzeichneten Güter des
DünamüiidRfchen und SteenholnsischeciKirchspieleh vom
Gute Waltershof im Schlocksschen Kirchfpiele, sowie
von den D o rp a tÄs ch e n, Wendensschen und Maik-
schen Stadtgütern 1 Vol. 79 Lob. pro Haken oder«
Z» Kop. pro Thaler der Landrolle von 1882 und
endlich 3)-von den Höfen aller übrigen Privat- und
Stadtgüter 3 Rbl. öä Kop. pro Haken oder 4,,«,
Kop. vom Thaler der Hofeslandrolle von 1878."

Die Kreisivilligungen endlich, welche zur
Befriedigung der localen Bedürfnisse der 8 Kreise
nur von den Privat- und Stadtgütern aufzubringen
sind, weisen je nach den eiiszelnen Kreisen in Bezug
auf die Höhe der Summe recht beträchtliche Differen-
zen auf. Von der Gesammtsumme der Kreiswillis
gungen im Betrage von 64,896 Rbl-. entfallen 14,380
Rbi. oder nahezu der 5. Theil allein auf den Dor-
p at e r Kreis, der im, vorigen Jahre nicht volle 9200
Rbl. an Willigungen zu leisten hatte; ihm zunächst
steht der Werrckiche Kreis, dessen Willlgungen von
6225 Rot. im-Vokjahke, fix: das laufende Ich: auf
12,169 Rot, also nahezu das Doppelte, gestiegen
sind; dann fdlgen die» Kreise : von Wolmar mit 7986
"Rbl., von Riga mit 7600 Rbl., von Walk mit 6447
Rbl., von Fellin mit 6032 Rbl., von Wes-den mit
5794 Rbi. und von· Pernau mit 4488 Rbl; in den
letztgenannten 6 Kreisen sind gegen das Vorjahr im
Ganzen nur unbedeutende Veränderungen in der Höhe
der Willigungen eingetreten. Am weitaus Meisten
pro Thaler haben; die Privatgüter des Werrosschen s
Kreises zu zahlen; ihnen zunächst stehen diejenigen
des Dorpater Kreises.

Der deliberirende A d e ls - Co n o e n ti der livi
ländischen Ritterschaft ist, der Rig. Z. zufolge,
am 5. d. Mts. in Riga zusammengetreten.- - -

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 23.
Januar c. ist der· Capitän I. Ranges, M a r t j a-
n o w I, zum Commatrdirenden der Baltischen Zoll-
kreuzer-Flotille ernannt worden. f

— Den Leitartikel seiner neuesten Nummer wid-
met der ,,Olewik« abermals dem. A u stv a n d e ru n g s-
Fiebey welches »von Tag zu Tage im Lande
weiter um sich greife«. Nachdem das estnische Blatt

die schädlichen Folgen dieser Bewegung, welche das
Hiiiiiathland enivöitere und zahlreiche Fiinilien
ins Elend stütze, gekennzeichnet hat, stellt es zur Pa-
ralysiruiigedieser schlimmen Folgen die nachstehenden
fünf Forderungen auf: l) die Ackciflåchesvll durch
Urbarmachung der in unserer Provinz— noch anzu-
treffenden weiten Strecken wüst liegende« Lcmkes
vergrößert, L) die Kronsgüier sollen an landlose
Leute verpachtet, Z) die Hoflageii zu Bauerwirth-
schasten-parcelliri, 4) die planmäßige Orgaiiifiiung
estnilcydr Coionien in einer solchen Gegend Rußs
lands, wo es am Zweckuiäßigsten erscheine, in An-
grisf genommen, b) endlich mit sallen Kräften die
eiuheimische Jndustrie und das einheimischesGewerbe
gefördert werden. Jn Bezug auf den letzteren Punct
bezeichnet das estiiische Blatt namentlich die Hebung
soicher Industriezweige, welche, wie die Leinssiiduisure, hier iui Lande producirre Rohstoffe zu verarbei-
ten hätten, mic Recht als besonders erstrebenswerth.

It! Riga hat, wie eine Depesche der »New. Tel-
Ag.« meidet, die am Wkontage stattgehabte General-
versammlung der Aciionäre der R ig a - D ü n-a -

bur ger Bahn den Geschäftsbericht sur das Jahr
1883 bestätigt, wonach der Reinertrag sich auf
386,I27 Rbl. beläust. An Zinsen- und Amorti-
sations -·Zahlungen auf das Actiencapital waren
737,090 Rubel zu zahlen, so daß also die Staats-
garan tie mit 350,963 Rubeln in Anspruch ge-
nommen« werden mußte. .

—- Die lettische Schisfsahrtsgesells
scha st ,,Aiistra« hat im veislossenen Jahre« recht
gute Geschäfte gemacht. Wie nämlich dem ,,Balt.
Wehstti.« zu entnehmen, wird den Actionäieiy welche
vor dein 15. Januar 1883 eingetreten sind, eine
Dividende ini Betrage von 15. pCL ihres Einlagu
capitals ausgezahlt werden; den vom 15. Januar.
bis zum 1. Juli 1883 eingetretenen Actionären wird
die Dividende· nur für das zweite Halbjahr berechnet.
Außerdem sind inehr als 1000 Rbl. dem! Reserve-
Capitale gut geschrieben worden. Zum l. März
1884 belief sich das Grundcapital der Gesellschast
auf 122,351 Rbl. Der Vorstand hat, in Anlehnung
an das Allerhöchstsp bestätigte Statut für Actiengesell-
schasten, den Beschluß gefaßt, das Gruudcapital auf
300,000 Rbl. zu erhöhen. Der Bau eines neuen-
Schiffes ist dem Capitän Lehnert in Windau für
die Summe von 25,000 Rbl. übertragen worden. ·

Mittel, b. März. Anläßlich eines desfallsigen
von der Deputation der Re v a le r T r· act en r-
steuer- Gemeinde an den Gouverneur ge-
richteten Gesiiches ist, wie der Ren. Beob. erfährt,
neuerdings die Frage angeregt worden: ob das
St adtamt verpflichtet sei, der erwähnten Dei-nig-
tion eine Liste sämmtlicher in der Stadt existirender
Tracteur-Anstalten, oder nur der zur Repartitiom für
das nächste Jahr angemeldeten mitzutheilen, undaus welche Weise die für die Stadtcasfe durch das
Eingehen der mit der höchsten Repartitions-Qiiote be-
legten TracteimAnstalten erwachsende Einbuße erseht
werden könne. Nachdem das StA. seine Meinungs-
äußerung über die vorstehenden, Fragen abgegeben,
sind dieselben dem Finanzininister zur Entscheidung
vorgelegt worden. Hiebei hat sich der Gonverneur
dahin ausgesprochen, daß bei der Entscheidung dieser
Frage der Umstand in Betracht zu ziehe« sei, dgß
viele Besitzer gerade der einträgliehsten Tracteur-An-
stalten ihre Absicht, das Geschäft in diesen Anstaltenfortznsetzem erst ·n a ch der Piiblication der von der

Schöpfung — die feine letzte gewefenist -— feine
eminente Dichterkraft aufs Neue glänzend offenbarthabe; feine unerfcbhpfliche poetifche Gestaltungskkafh
seine bewundernswerthe Schärfe in psychologifcher
Eharakterzeichnung und feine tiefernste Lebensaukfassung müsse ihm für immer einen Ehrenplatz neben
Turgenjew sichern.

Seitdem hat die ,,Baltische Monatsschrift« (Bd.
Xxlx S. 253) aus der Feder des Herrn Alex. von
Reinholdt eine werthvolle Studie über Dostojewski
gebracht. Der dort enthaltenen Besprechung obigen
Nomans entnehmen wir auszüglich folgende anerken-
nende i und durchaus zutreffende Urtheile.

- In den ,,Brüdern Karamasow erscheint Doste-
jewski in dreisachem Glanze: als Denker, als Künst-
ler und als Mensch. Die ihm vorschwebenden Lebens-
ziele sind: Selbstbefreiung des religibs-sittlichen Men-
schen, Regenerirung der Urreligion Christi. Mit
Unrecht hat man ihm Neigung zum Clericalismus
und zum Asketismus vorgeworfem Vielmehr stellt
er sich ganz unverkennbar in Gegensatz zur officiellenKirche und zum Mönehthum Auch in Dostojewskks
Satze: jeder Einzelne fei am Verderben Aller schuld
-—— hat man finstere Mystik erblickt, während es doch
unzweifelhaft wahr ist, daß Jeder, der an der allge-
meinen Arbeit der Menschheit, am Kampfe des Lichtes
gegen die Finsternis; nicht Antheil nimmt, der die
Hände in den Schooß legt, während der Nächfte
—- und wie oft nicht durch eigene Schuld —— darbt,
leidet und untergeht —- daß in solchem Falle jeder
an diesem Leiden und an diesem Untergange Mit-
schuld hat —— und an Verewigungs des menschlichenElendes. . .— Es ist, als hätte Doftojewski in diesesWetk seine ganze Philosophie, sein ganzes Glaubens-
bekenntniß und feine innerften Erfahrungen hinein-VVTUgeU Wollen. In den ,,Brüdern Karamafow«stelzk Dpstviewski auf dem Gipfel seiner humanen nnd
schvpfetlschsn Entwickelung. Seine »Armen Leute«
bewegten slch m »den Verhältnissen und Fragen einesenge« UUV beschränkten Kreises; die »Briider Kara-masow« gaben ihm die Gelegenheit, seine gefammteWelåanschauuncgt zu bekennen.

ierzu mö en wir noch hinzu ii en, da beimLesen der ,,Brüder Karamasow« nxirg oft anß einenAusspruch des Grafen Leo Tolstoi erinnert worden
sind, der im Hinblick auf Dostojewskiks »Aufzeichnun.

kszcehni laus dem Todten Hause« einem Freunde einst
r e :

-,Jch hab mich gestern den ganzen Tag über an
dem Bnche —- (d. h. es wieder einmal, durchlesend)
s— erquickt, wie ich seit Langem nicht so erquickt
worden. Wenn Sie Dostoiewski sehen, so sagen
Sie ihm, daß ich»ihn liebe«. .

Es giebt in.der That wohl wenige Schriststelleu
die .in dem Maße, wie Dostojewskh es vermögen, die
eigene Herzenswärtne auf ihre Leser zu übertragen.

»Marienburg« ist der Titel des soeben er-
schienenen historischen Romans von Nu do lf Ge-
nåeiix Zunächst verdient das Buch durch seine be-
deutsame und in großen« Zügen hervortretende poli-
tische Tendenz die vollste Theilnahme des Publicum.
Der Roman behandelt den Riefenkampf der germa-
nischen und- slavischen Nationalität um die deutsche
Ostgrenzq als deren mächtige Hüterin das erhabene
Hochmeisterschloß des Deutschen Ordens in lebendiger
Wirklichkeit vor uns steht. Die Vertheidigung der
Marienburg gegen die Uebermacht der Polen, Lithauer
und Tataren ist der letzte Glanzpunct in der Ge-
fchichte des für die gefammte deutsche Cultur so wich-
tigen Deutschen Ordens vor seinem nahen Unter-
gange. Jn die ungemein lebendige Darstellung der
großen historischen Vorgänge, in welcher ciußer den
Gestalten Plauen und Friedrich von Zollern beson-
ders der Polenkönig Jagiello als trefstiches Charak-terbild hervorragt, hat der Dichter die Romantik des
untergehenden Heidenthums verwebt; und ein Liebes-
roman zweier schwäbischen jungen Edelleute bildet
den durchgehenden Faden der Dichtung, welche in
Thüringen beginnt und ebenda auch wieder endet.

Die Gruppirung des großen Stoffes ist von rein-
'stern künstlerischen Ebenmaßez die Marienburg mit
ihren schweren Mauern, ihren Höfen und wunderba-
ren Remtern tritt in lebendiger Anschaulichkeit vorunser Auge. Die Schlacht von Tannenberg, die dar-
an sich schließenden Kämpfe um die Marienburg,
das Nahen der Schwertbrüder aus Livland und die
endliche Sprengung der ganzen seindlichen Verbrüdei
rung —- das Alles ist mit lebensvoller Wahrheit
und mit sicherem historischen Blick geschildert. Ein-

«) Marienburg. Historischer Roman von Rudolf Genee
(Berlin, Verlag von A. Deubner.) 291Seiten· Preis 4 Mark.

zelne Capiteh wie die Flucht der heidnischen Samo-
giten während des Brandes der Stadt Marienburg,
ferner die resultatlofe Friedensverhandlung zwischen
dem Statthalter und dem Polenkönigz sowie die
Scene im Hochmeister-Remter, erzeugen· eine wahr-
haft dramatische Spannung. Das Ganze erscheintuns wie ein großes und. ergreisendes Heldengedichh
und daß der Dichter selbst es so betrachtet wissen
will, deutet er in dem poetischen Prologe an, der den
ProsasRoman einleitet iSowohl durch die kkinstleri
scbe Behandlung des Stoffes, wie durch den ächt
patriotischen Geist, der das Ganze durchweht, wird
Genöss »Marienburg« auf die vollste Sympathie
der deutschen Leserwelt rechnen können.

Jm Verlage von A. Hartleben in Wien, Pest
und Leipzig ist soeben erschienen: ,,Vorträge über
Elektricität von John Tyndalh Profes-sor der Physik in der ,,Royal Institution of Great
Britain«. -Mit des Autors Erlaubniß ins Deutsche
übertragen von Joses von Rosthorn ,

Mit 58
Abbildungen. (10 Bogen Octao Elegant gebun-
den. Preis 2 M. 25 Pf.). Kaum dürfte sich ein
Werkchen von so äußerst geringem Umsange wie das
vorliegende finden, welches an Gehalt und Tragweite
sich mit demselben zu messen vermag. —- Es «wird
in demselben das Gebiet der Elektricitätslehre —-

ein moderner Gegenstand par excellence —- in der
denkbar anregendsten und belehrendsten Methode durch
Selbst expe rim ente gelehrt. Mit Instrumenten
und Utensilien, die sich Jedermann selbeft an-
fertigen oder für wenige Kopeken beschaffen kann,
schreibt der Autor Experimente vor, die ein schritt:weises Eingehen in die Elektrotechnil lehren und
überraschend leicht Verständniß finden. Das Büch-lein führt· in klaren.Worten, unterstützt von 58 au-
ßerokdentlich instructiven Jllustrationem Alles vor und
bietet so Jedermann Stoff und Lehre zu werthvollenStudien und Uebungen. Bei dem Weltrui. den das
Original, die preisgekrönten ,,Less0ns on Blectricity«
besitzt, nimmt es uns fast Wunder, daß bis nun keine
deutsche Ausgabe des clafsifchen Buches publicirt
worden, zumal wir trotz unserer erfrenlich wachsen-den Fachliteratur kein derartig werthvolles und Wirt-«
ltch prakttschesWerk besitzen Wir empfehlen es je,-
dem Freunde der Naturwissenschaften und können

nicht uinhin, es namentlich der lernenden Jugend
an? Herz zu legen.

. Mannigfaltigke-
Jn Reval wird, wie die dortigen Blätter mel-den, der nah Zöjrihrigem Aufenthalte aus Sibirienzurückgelehrte Baron Gxo Maydell zum Bestendes evangelischen Vereins deinnsiihst zwei Vorträgeüber die Ts chukts che n und die angrenzenden Völ-kerschaften Sibiriens halten.
— J« Erwartung des Rornarrdichters FriedrichSpielhagen hat sich in St. Petersburgszeine

Art von Cocnitö gebildet, um den: deutschen Dichterdie Honneuks zu machest. Spielhagerk bemerkt dieSt. Bei. Z, ist gerade in der rufsis che n Gesell-"fchaft, der seine schriftstellerische Individualität con-genial ist, so beliebt und popnlär, wie kein anderer
fremdländifcher Autor und daher erscheint es natür-lich, daß in dem Comiiö die rufsifche Gefellfchaftsehr stark prävalirt Es wird beabsichtigt, Spielha-
gen schon bei seiner Ankunft nach russischer Sitte
mit Salz und Brod und russisrhem Handtriche zubegrüßen, bei der Ausführung seines "Dtamas, ihmauf offener Scene eine großartige Ooatioii zu berei-ten und ihm einen goldenen Lorbeerkranz zu über-
reichen, dessen Blätter die Namen der Werke desAutors in rufsifcher und deutflher Sprache tragen
werden; auch an Oiners u. dgl. m.wird es nicht fehlen.

—- Die Angelegenheit H ü lse n- B ü l o w ist, wiedie ,,B. B.-Z»« mittheilt, dadurch erledigt worden, daßHerr von Bülow vom Herzoge von Sllceiningeri fürseine unqnalificirbare Bemerkung einen ernsten Ver-weis erhalten hat. - ,
— Die Chinesen beginnen nunmehr auch dieChemie nach europäischem Muster wissenschaitlixllund pkclktifch zu betreiben. Eine große Schwefelsäure-Fabrik steht in China bereits im Betriebe, und zweibekannte chemische Lehrbiichey MalguttPs »(«Jlemente»der Chemie« und die »Chem·ische Analvse« von Fre-fenius sind ins Chinesische übertragen worden, wobeidie chemischen Formeln eine eigenartige BezeichUUUSerhielten. Der PremieeMinister TongSung hat zudem erstgenannten Buche eine Einleitung gefchtkebetl

und die Einführung-beider Werke an den kaiserliche-iCollegien an.befohlen. « ·

M 5«7. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



THOSE«- DEPUIIUOU festgestellten RepartitionssListe
der Acctse verlautbaren und dadurch die Möglich-
keit gewinnen, diese Steuer, ebenso wie neu er-
öffnete Tracteur-Anstalteii, im mittleren Betrage« zuentrichten, während sie bei der Repariition eine weit

zöhere Summe zu zahlen hätten. Jn Folg; dessen
jchiene es angezeigt, daß die TrarteuwDepiitation bei
z« Zusammenstelluiig der RepartitioiisiListe auf
sämmtliche in der Stadt existirenden Tracteur-An-
stciten Rücksicht nehmen aiüssiz gsmz unabhängig da,
von, ob deren Besitzer die Absichtz das Gzjchäfz im
IIZchstETI JJVVZ fokiöuspdsnk kundgegeben oder nicht.
Jn vollständiger Uebereiustimmung mit den vorste-
hend dargelegten Erwägungen hat nun der Finanz-
ministey behufs Deckung des dem Stadtsäckel dukch
Vss EIUSEhEU Ewig« ZU hdch besteuerten Tracteur-
Anstalten erwachsenen Kurzschusses eine n e u e R e -

p artitiso u sür das zweckentsprechendste Mitte!
erachtet. «

·— Wie wir kürzlich berichtet, schreibt der Ren.
Brod. unterm 6. d. Mts., befanden sich in letzter
Zeit noch 12Personen wegen Verdachtes der B r a n d s

stiftung bei der Polizei in Untersuchungs.
hast. Ein Individuum ist mittlerweile aus dem
Arreste entlassen, die dadurch enlstandene Lücke aber
alsbald compietirt worden,- indem es die Polizei für
angebracht gehalten hat, dieser Tage noch zwei He-
bräer N. und R. in derselben Veranlassung hinter
Schloß und Riegel zu bringen.

— Am Montage hatten sich die Aktionäre der e st-
nische n RhedereisGesellschast ,,Linda«
zur Jahressitzung versammelt. Wie de: Ren.
Beob- ersahren haben will, soll die augenblickliche
finanzielle Lage der Gesellschaft eine höchst kritische
und die Aussicht für die Zukunft, falls die Actionäre
sich nicht zu neuen Geldopsern von zweifelhaftem
Erfolge bereit finden, sehr trübe sein. «

In Lilien! war s. Z. von der Stadtverord-
neten-V»ersa cnmlung das Schreiben des Li-
bstkfchen Bö rsencomitås über die Bewilligung
von Mitteln durch illiajoiitätsbeschluß zurückgewiesen
worden, weil es am Schlusse Drohungen enthalten
habensolltr. 14 Stadtverordnete hatten gegen die-
sen Beschluß protestirt, indem sie der StV.-Vers das
Recht absprachen, ein derartiges Schreiben zurückzus
weisen, undxhatten sich, Beschwerde führend, ansdie
GpuvetnementsEession gewandt. Diese hat nun da-
hin entschieden, daß die 14 Stadtverordneten n icht
das Recht gehabt hätten, gegen den Beschluß Be-
schwerde zu führen, sondern nur ihren Widerspruch
zu Protocoll hätten geben dürfen, daß hingegen die
StV.-Vers. das Schreiben des Börsencomitöiz wel-
ches keine Drohungen enthielte, tiicht habe zurückwek
sen dürfen. «

St. Ziltltksbuktk s. Tlllärz Ueber Nacht ist F ried -

r i ch S p ie l h a g e n zum Thema der Leitartisel der
Residenzpresse geworden und der Agitation eines
vielleicht übertriebenen SpielhagemCuitus folgt nun-
mehr in einem Theile der russxschen Presse eine ebenso
energische Bekämpfung dieser«Agitation. Die ganze An-
gelegenheit ist nämlich in gewissem Umfange der Sphäre
der privaten ·Jnitiative entrückt worden, sofern auch
die städtische D um a officiell zu derselben Stel-
lung genommen hat. Yluf Antrag des StV. Mi-
ch e is o n beschloß die Duma in ihrer Diustag-Sitzung
mit Einstiminigkeih den« «,,berühmten« Dichter bei
seiner Ankunft auf dem Bahnhofe durch eine aus
dem StH., dessen Gehilfen, einem Gliede des Stadt-
amtes und dem StV. Mirhelson bestehende D epu-
tatio n zu begrüßen, welche Namens der Stadt
auch —- der Ausführung des Dramas ,,Gerettet«
beiwohnen soll. — Dieser Duma-Beschluß ist nun
nachträglich theilweise aus heftige Opposition gestoßen
und vor Allem ist es die ,,Neue Zeit«, welche ihn
geißelt. ,,Heute«, beginnt dieses Blatt seinen Leitartikel,
,,sprach der ,,berühmte« Stadtverordnete Michelsou in
der Duma von dem ,,berühcntens« Schriftsteller Spiel-
hagenic Die Duma beschloß, Szpielhagen bei seiner
Ankunft und bei Ausführung seines ,,berühmten« Dra-
was· zu ehren. Diese »berühmte« Pixsce betitelt sich
,,Gerettet«; wodurch sie aber berühmt geworden,
weiß wohl nur Herr Michelson und auch er wohl
lediglich von Hörensagem Wir haben bisher nur
gewußt, daß Spielhagecks Dramen niedriger stehen,
als seine Romane und daß diese wiederum hinter
denjenigen eines Grafen L. Tolstoi und Turgenjew
beträchtlich zurückstehen zseibst die Deutschen werden
Spielhszagen nicht über Turgenjew stellen«. Die »New
Zeit« weist dann unter recht giftigen Ausfällen nach
Links und Rechts darauf hin, daß keine einzige städtie
iche Communaivertretung, außer der St. Petersburgey
zu einem ähnlichen Beschlusse sich hätte verleiten lassen;
wenn in Berlin etwa anläßlich der Ankunft Turgem
jstlks ein ähnlicher Antrag gestellt worden wäre, hätte
Ost! den Antraasteller einfach verlacht. Weiter be-
leuchtet das russische Blatt, selbstredend nicht sehr
WDhlwollend, die schriftstellerische Bedeutung Spiel-
YWWS UND sucht die Rolle lächerlich zu— Mtlchells
welche Pf« Uishkfsch des Deutschen völlig —unkundi-
AS« Rsptäsentanten der Stadt zu Ehren Spielhagerks
VUACVCTcht H« — Unsererseits können wir nur leb-
hsfi DEVANT»- daß die Spikthsgku betreffende Ange-
lssmheit «« Wche Wendung genommen und svm« Vekstkmmmlg hervorgerusen hat; um aber ge-z« fein« müsse« wir einräumen, daß die ,,Neue
pxå Hex. SSWIssSM Umfange Grund zu ihrer Philip-

« D« EVEN-Ministerium hat, der ,,Neuen

- « . - »åältebsxgilsY beim Rekchskskhs e-ineii GesetzentwurfMär« - WTJUUCP EVEN, z. Z. den Bezirksgu
net IBZUstCIIVFSO »Pkvccßfachen von untergeord-
rigeskr -edeutuiig in Zukunft den Friedens-
le« EtDJtlstltlit io ne n überwiesen werden sol-

- UU E! gleichzeitiger Erweiterung der Compeieispzen der Friedensgerichtk . .
— DE« Familien der in Ausübun i rerDlsnstpsiicht verivundcten uiid getödtetegn ge-

amteildfs GefTUgUWRessorts soll, wie .die Blätter
melden, in Zukunft, ohne Rücksicht auf die Zeit, welchedie Letzieren i im Dienste zugehkachk habe» »» few«-
langliche Pension verliehen werden. Die HöheVCk.Pcttsioiien- wie der einmaligen Unterstiitzuiigen
soll der «Minister des Innern« in Uebereiiistiniinung
mit dein Ficianzminister festsetzekk

—- Laut amtlicher Publication hat es im Laufe
des »veiflvssetletl Jahres in St. Pktersburg 540
Bran d e gegen 713 im Jahre 1882 gegeben, von
ZWEI- je nach den Monaten, die meisten auf den
Januar (61), Mai und December (53) entsielen.
D« stößt· EMichädiguiigOSunime hatte mit 443,500
Abt. die Russische Compagnie vom Jahre 1827 aus-
zukehren, der Gegenseitige Verein zahlte über 144,000
Rbl. aus und die geringsten Posten haben die »Na-
defhda« (l8,600 Rbl.) und die ,,Baltische Versiche-
UMgs-Gefellschaft«« (l6,400 Rbl.) zu begleichenz alle
VersicherungszGesellschasien zusammen hatten für einen
Schaden von 1,582,«500 Rbl. aufzukommen gehabt.

sei kladfiwilifchüi ist es am vorigen Sonnabend
zu einer Eisenbahnstkatastrophe ge-
kommen, bei der 16 Waggoiis zertrümmert nnd zahl-
reiche Menschen verstümmett worden find:

Zur Hronsladt wird sberichtet, daß daselbst der
Lieutenant der österrei chischen Flotte, Wohl-
gemuth, der kürzlich von einer PolawExpedition
zurückgekehrt ist ," in Gesellschaft des österreichischen
Militär-Bevollmächtigten, Piajor Keps ch, kürzlich
den Hafen, verschiedene Werkstätten und Schiffe in
Augenschein genommen hat.

Jatalen -

Trotz des seltenen Reichthiims und vollen Gehaltes,
welche unsere diesmalige ConcervSaison ausgezeichnet
haben, würden wir nichtsdestowsgniger eine Lücke- in
derselben empfunden haben, wenn sie ohne die Weihe
eines Kirchen-Concerts an uiis vorübergegan
gen wäre. Daß uns diese Einpfindung erspart geblie-
ben, erfüllt uns mit um so größerer Genugthuung
als es einheimische musikalische Kräfte waren, die uns
zu dem gestrigen Concerte in der Universitäts-Kirche
verhalfen, und wer da weiß, wie schwierig es fällt,
das Programm gerade eines solchen Concerts zusam-
menzustellen und geistliche Musik, die in ihrer stren-
gen Stimmführung der ins Ohr fallenden Melodien
meist entbehrt, einzustudireii —- der weiß. auch, daß
der Dank für des Gebotene sich weitaus an erster
Stelle an die Adresse der Frau Professor· Vo g el«,
der hochverdienten Meisterin und Seele« unseres Ge-
sangeslebens zu richten hat. Erösfnet ward das Con-
cert in würdiger Weise mit dem unsterblichen »stabatmater« von GiovannisPergolese — jenem hehren Kunst-
werke, in welchem sich so wunderbar Strenge und
Milde, Schmerz und geläuterte Himmelsklarheit in
Tönen vereinigen und das Herz, zu weihevoller An-
dacht stimmen. Und dieser großen, ansprechend aus
geführten und trefflich einstudirten Jiitroduction reih-
ten sich die übrigen Theile des Concerts ebenbürtig an.
Es kann den Aueführenden nicht daran gelegen sein,
Lob zu ernten für ihre diesmaligen Leistungen, und
sicherlich nirgendwo zieht sich auch für den Hörer die
Kritik so willig vom Schauplatze zurück, als bei der
Kirchen-Musik, wo man weniger, als sonst geneigt
ist, durch Zwischenmomente sich zen Totaleindruck be-
einträchtigen zu lassen. Wir erinnern daher nur
flüchtig an die herrliche Alt-Arie aus der Johannes-
Passiom der sich mit ihrem »Es ist vollbracht!« als
Gegenstück die gleichfalls von sangesgeübter Seite
vorgetragene SopraniArie aus dem »Messias« mit
seinem ,,Christ ist erstanden i« gegenüberstellte ferner
an das schöne Gebet Durante’s, des trefflichen Lehrers
Giovanni Pergolese’s, endlich die ergreifende Glucksche
Ode an den Tod. Und nicht wenig Farbenfrische
erhielt das ganze Concert durch das indie Schöpfun-
gen eines Pergolese, Bach und Händel mitten hin-
eingeschobene Richard Wagnersche ,,Liebe"smahl der
Apostel«, das, vorgetragen« von einem Männerchore
unter Leitung des Musikdirectors H. Z ölln er, uns
plöglich in eine andere Welt, zwar nicht in die rein
weltliche Musik, aber in die mit tiefer· Einpfindung
sinnlich gestaltete Religiosität hineinversetzte Den
Schluß des Concerts bildete der unserem Publicum
bereits-bekannte alnfranzösische Weihnachtsgesang —

eine Schöpfung, die man wahrlich nie« oft genug
hören kann. —-e-—.

Bei der Erwiderung aus die Auslassungen des
Herrn ——n—- in Nr. 562 der ,,·N. Dörpt. Z.« will
ich-mich möglichst kurz fassen:

Zu Punct l. Wenn Herr -—n— unter der »hei-
spiellosen Beschränktheit der Classenräunie« den Ku-
bikinhalt derselben im Sinne gehabt hat, so
ist Das seine Sache, er s pr a ch aber von der Schwie-
rigkeit, die Schulräunie zu verlassen, und dabei han-
delt es sich doch gewiß nur um den Flächenraum der
Clafsenziinmer.

Zu Punct 2. Auf die Frage des Herrn ——n—-,
,,wie viele von den Schülerinnen überhaupt von den
Verbindungswohnungen und -Thüren Kenntniß ha-
ben tt« glaube ich antworten zu können mit dem Wört-
chen: Alle. ,

Der Herr ——n—— kann sich ferner darüber beru-
higen, daß bei etwa ausbrechendein Feuerschaden ich
nicht erst in meine, im Hochparterre gelegene Woh-
nung hinunterlaufen werde, um die Schlüssel zu den
beiden Verbindnngsthuren im Z. und Stvck
zu holen. Den einen trage ich stets bei mir, da er
in mein Jnspectorzimmer fuhrt, und der andere hangt
pbeu im Jnspector-Zimkner.

»

Zu Punkt 3 bemerkt Herr —-—n—·-, Jeder» unbe-
fangene Leser werde ersehen, daß er die Bezeichnung

«5. Stockwerk« nicht direct auf die Classerr der
Stadttöchterschule bezogen habe. Jh niöchte w1ssen,
tkelcher unbefangene Leser seine Worte vom· H.
Stpckwerka ihrem ganzen Zusammenhange nach,· nicht
cUFf dce Stadttöchtersdsttle beziehen muß. Er hat
nämlich gesagt: »Als Beispiel mögen xsere Stadt-Tdchtersch ule herhalten Abgesehen von der un-
gSUÜgEnden Ventilation und der beispiellosen Be-
fchränktheit der Cltfsenräume abgesehen auch davon,
dar; es durchaus unstatthaft sein dürfte, Schulraume
in den 3., 4. ja s. Stock zu verlegen, haben sämmt-
llche in dem dritten »und vierten Stockwerke gelegenen
Clssseti nur eine einzige Ausgangstreppeaus Holz, auf welcher allein sämmtliche Lernende
und Lehrende die Schulräume verlassen können«.

Zum Schluß meint Herr -—n—, ich schiebe ihm
unter, Angriffe auf· die Stadt-Töchterschule gemacht zu
haben. selber im eben citirten Satze sprithtiHerr —n-—
von ungenügender Ventilation, von beispielloser Be-
schränktheit der Claffenräumh von Unftatthaftigkeit
der Verlegung der Schulräulne in den 3., 4., ja b.
Stock, vom Vorhandensein nur einer einzigen Aus-
gangstreppe; etwas weiter unten fordert er ,,Umbau
der Anftalt«, ja in seiner letzten Erwiderung spricht
er »von Angelegenheiten, durch die das Leben von
Hunderten von Menschen gefährdet wird«.

Ob in all diesen Redewendungen kein Angriff ge-
gen die Stadt-Töchterschule enthalten ist, mögen die
von Herrn —·n—— angerufenen unbefangenen Leser
entscheiden. Selbst wenn ich zugeben wollte, ja so-
gar zugegeben habe, daß Herr —n—- nicht die Ab-
s icht gehabt hat, die Zustände in der Stadt-Töch-
terschule auzugreifeny so hat er doch thatsächlich ein
Tadelsvoturn über sie ausgesprochen, er selbst brancht
ja in seiner Erwiderung den Ausdruck. ,,gerügt«.
Daß sich aber die Rüge oder das Tadelsvotum,
»wenn auch nicht beabsichtigt,- so doch thatfächlich«
Cdas waren MeineWorteJ gegen das Stadt- 5chulcol-
legium kehrt, das liegt in der« Natur der Sache,
w e il die. Stadt-Töchterfchule demselben unterstellt ist.

- Jnspector Th. P f e il.

Ueber das gestern unter der ,,Neuesten Post« un-seres Blattes erwähnte-Duell zwischen dem
Befitzer von Waschel in Estland, Eh. v. Knor-
ring, und dem Besitzer von Gr.-Lechtigall, E. v.
Schilli ng, bringt der Ren. Beob. einen ausführli-
chen Bericht, dem zufolge der im Duell Gefallene
als der in frivoler Weise Provocirte angesehen werden
muß. Das gen. Blatt berichtet:

Wie bekannt, unternahm General v. Mohrenfchild
im vorigen Jahre einen Dauerritt mit einem Trupp Ca-
valleristemvon Nishnij-Nowgorod bis St. Petersburg
und legte denselben in Gemeinschaft mit seiner Ve-
gleitung erfolgreich zurück. Emil Baron Schilling
verfuchte sich nunmehr gleichfalls in einem Distance-
ritt, den er von seinem Gute Groß-Lechtigall (in der
Wieck) nach Revalausführte und über deren rliesul-
tate er vor Kurzem in einem hiesigen Blatte ein Re-
ferat veröffentlichte, dabei weitere Versuche,- die,
wenn wir niiht irren, sich« sogar bis Berlin er—-
strecken sollten, in Aussicht stellend. Sportsleute,
darunter auch Charles v. Knorring, unterzogen das
Referat Baron Schillings einer genauen sachverstän-
digen Prüfung »und K. constatirte, daß die Anga-
ben seines Schwagers, E. Baron Sthillizzzn nicht ganz
richtige gewesen- Nachdem es deshalb bereits zu Dif-
ferenzen gekommen, erfuhr Knorring noch von den Lei-
stungen eines österreichischen Grafen im Dauerritt, stellte
dieselben mit denen seines Schwagers in Vergleich, der
zu Gunsten des österreichischen Grafen ausfiel, was
Veranlassung gab, daß Baron Srhilling von K. im
Theater am vorigen Sonntag Erklärungen forderte.
Diese wurden ihm auch detaillirt gegeben, müssen
aber dem Baron Schilling so wenig behagt haben,
daß er sich veranlaßt fühlte, Herrn v. K. der Lüge
zu bezichtigeu und demselben, als eine Reaction nicht
sofort erfolgte, mit Thätlichkeit zu drohen, zuletzt aber
noch ihn zu fordern. Das verhängniszvolle Wort:
»Du bist gefordert«, war gefallen und Baron Schilling
stellte derartige· Bedingungen, daß ein Vertrag. den
zu Stande zu bringen man Alles ,aufbot, nicht zuermöglichen war; auch ein in Vorschlag gebrachtes
Ehrengericht wies Baron Schilling ab und nun blieb·nur noch die Pistole übrig, die dann auch gestern
ihr entfcheidendes Wort zwischen den beiden Schwä-
gern gesprochen. Baron Pilar v. PilcharpKkkskl
übernahm es, K. zu secundiren, v. DerfeldensPeuthstand Baron Schilling zur Seite. Kurz vor 4 Uhr
Nachmittags trafen beide Parteien in Begleitung
zweier Aerzte im ,,H6tel de France« zu Katharinen-
thal zusammen und von dort gings zur Wahl«
statt, als welcher ein Gemüiegartem gleichhinter
dem· Hötel belegen, auserkoren war. Ein großer
Stein ragt dort am Bache empor und in der
Nähe dieses stellten srch die Gegner auf, v. Knorring
in der Richtung nach dem H6tel, Baron Schilling
zum Laksberge hin. Die- scharfen Bedingungen laute-
ten: 3 Kugeln, 15 Schritt, 5 Secunden Schiefrzeit
beim Zählen von 1 bis Z, und zwar so, daß zwischen1und 2 drer.Secunden, zwischen 2 und Z zweiSecunden verstreichem Abklatschen galt als Schuß ;"

nzer vor oder nach dem Commando schoß, hatte die
Kugel des Gegensecundanten zu erwarten Wiederum
fanden erfolglose Versöhnungsversuche Statt und dar-
nach der erste Gang: v. Knorring, ein vorzüglicher
Pistolenschutzh fehlte seinen Schwager, erhielt aber
einen Streiffchuß über die linke Hand, zwischen dem
Daumen und Zeigefinger, dessen zolllanger Abdruck
sich an der Leiche wie ein schwarzer brandiger Strich
ausnimmt. Die Stelle der Wunde erklärt sich da-
durch, das; v. Knorring seine linke Hand, die rechte
Seite we« dem Gegner zugewandt, aus dem Rücken
hielt und in dieser Stellung von der vorbeifliegenden
Kugel gestreift ward. Erneute Ueberredung zumVertrag- von dem Baron Schilling Nichts wissen wollte,
und zweiter Gang, der resultatlos Verlies, denn Beide
fehlten. Vor dem dritten Gange ermahnten alle Zeu-
geU DIE! Schwäger auf’s Eindringlichste zum Nach-
geben, zumal Satisfaction bereits im weitesten Maße
erfolgt set. Baron Schilling wollte von einer Fort—-setzung des Duells nur unter d e r Bedingung Abstand
nehmen, wenn v. Finorrirtg ihn um Entschuldigung
für die letzte Beleidigung, sowie für alle frühe-
ten bäte« Dagegen wandte Knorring ein, daß er im
letzten Rencontre der Gekränkte sei und daß von ei-
ner Abbitte früherer Beleidigungen seinerseits um soweniger die Rede sein dürse,-als Baron Schilling
noch vor Kurzem, ihn, K» in Waschel besucht habe
und er etwaige frühere Beleidigungen überhaupt als

beigelegt betrachte. Baron Scbilling gab nicht nach,
IWSDPM Daß ihn sein gleichfalls auf dem Kampsplatze
anweiender Bruder» darum dringend -rsuchte, und
nun wurden die» Pistolen geladen. Die Duellanten
Ushiven Ihre Plage syst. »Auf-re: Euch-«, ekschou das
COMIUAUPIB — »Seid Jdr fertig J« — »Fertig«
lautete die Antwort. -— »Eins . .

.
.« Gteich hak-

auf erkrachten fast a tempo zwei Schüssfz wähkkndwelcher v. Knorring lautlos zusammenbrach und - fürimmer die Augen schloß : Die Kugel wak ihm Vukchdie siebente Rippe in die Lunge, von dort weiter in’sHerz und dann von der linken Seite wieder hinaus:gedrungen, denn beim Waschen der Leiche fand mansie im blutüberströmten Hemde; Baron Schillingwar am Kinn leicht verwundet und blutete nur einwenig. Die anwesenden Aerzte constatirteu den ein-«getretenen Tod, wonach die Leiche in denjspobeken
Stock des Hötels übergeführt ward.

Soweit der Bericht des Rev. Beob. — Wir be-
klagen aufrichtig das Opfer einer gesellschaftlichen
Unsitte, die wiederum zu früh einem Leben ein Zielgesetzt hat, dem anderen Falles vielleicht noch Jahrefruchtbringenden Wirkens vergönnt gewesen wären.
Erfchütternd aber muß auf Jeden die Thatfache wirken,
daß hier selbst die Oiiicksicht auf enge verwandt:
fchaftliche Bande nicht im Stande gewesen ist, ein Vor-
gehen zu verhindern, bei welchem die Möglichkeit des
Verwandtenmordes nicht außer Berechnung
gelassen werden durfte. Den am Leben gebliebenen
Gegner überlassen wir der Sühne des Gesetzes und '

der Strafe seines Gewissens — doch möge nichtvev «gessen werden, daß die Gesellschaft, .in welcher Vor-«
gänge solch er Art sicb abspielen können. keinen«
geringen Theil der Mitfchuld an denselben trägt.
Möge die Erkenntniß dessen läuterud auf die « Ge-sellfchaft wirken! ,

« Toidtrulilir. -

b
Carl Haber, s· am 4. März in St. Peters-urg.
Cum-Rath Dr. Woldeniar H orlache r, s· im

46. Jahre am 29. Febrx zu Kandam -

Frau Anna Baronin K r u e d e n e r, geb. Ba-ronesse Kruedeneitz 1- im 89. Jahre am 2. März zuRiga. « « « i

Mr n k a r M u n. -
«

Print, 18. (6.) März. Der russifche Boischafter
Sfaburow hält morgen feierliche Auffahrt zur Ueber-
reichuiig seines Abberufungsfchreibens

Reich s t ag. Die Marinevorlage, welche einen
Credit von 18974 Millionen verlangt für Torpedrp
boote, TorpedoiBatterien und zur Vervollständigung »
der Kriegesbekleidung wurde an die Budget-Commis- -

sion verwiesen. Die Redner aller Parteien stimmten
der Vorlage zu und gaben ihrer Anerkennung für die
Marineverwaltung Ausdruck, welche in einem kurzenZeitraunie aus kleinen Anfängen eine kriegstüchiige
Flotte geschaffen habe. Der Chef der Admiralität
v. Caprivi dankte für die der Nrarine fortgesetzt be-
wiesene Sympathie« und Unterstützung eWirst, 16. (4.) März. Die Kaiserin ist mit der
Erzherzogin Valerie heute Mittags nach Wiesbadens
Abg-Meist. Der Kaiser verabschiedete sich am Bahn-
hose von denselben.

London, 17. s5·) März. Unterhaus Mstquks
Hartingtom Staatssecreiär des Krieges, erklärte, die
Regierung habe bei Admiral Hewett ungefragt, Ob Es
wahr sei, daß er einen Preis auf Osman Digmcks
Kopf gesetzt habe. Hartingion hob hervoydaß Admi-
ral Hewett eitie derartige Proclamation nicht erlassendurfte, ohne den General-Gomit! Baringzu·confultiren.

» E r legt a in m r
der Nvrdischen Telegraphen-Agentur.

«grlsingsors, Mittwoch, 19. (7.) März. Elias
Lönnroth , der Herausgeber des Kalewala-Epos, ist.
gestorben. · « « "

- Print, Mittwoch, 19. (7.) März. Kaiser Wil-
helm verlieh dem seitherigen BotschafterSsaburow «
den Rothen Adler-Orden« 1. Classe. «

Fortbau, Mittwoch, 19. (7.) März. Wie aus "
Kairo gemeldet wird, sind alle Verbindungen jen-
seits Berber unterbrochen. Die Beduinenstärnme
concentrirten sich an den Ufern des Nils und besetz-
ten den Saboka-Katarakt; der BatakhewStamm be-
droht Shenbh . —

Paris, Mittwoch, 19. (7.) März. Wie Millot
telegraphirt, hat er dieJChinesen bis ThakNgisyen
und bis auf den halben Weg nach Lang-fort verfolgt;
er halte einen weiteren Vorrnarsch für tin-süß.

Jn den äußeren Bezirken von Paris wurden an«
läßlich « des Jabrestages des Coinmunedlufstandes
gestern einige Bankete abgehalten; es wurden hef-
tige Reden gehalten, die Ordnung jedoch weiter nicht

»

gestört. ,

Vom, Mittwoch, 19. (7.) März. Wie der
,,Agencia Stefani« aus Kanea gemeldet wird, haben
die Bewohner von Sphakia am Montage die türki-
schen Behörden verjagt. Die allgenieine Ruhe auf
Kreta erscheine durch diesen Act indeß nicht ge-
fährdet. .

Drin, Mittwoch, 19. (7.) März. Der Bundes-
rath befchloß, die Handlungen, auf Grund deren die
Anarchisten in Urtterfuchung gezogen worden, als
gemeine Verbrechen anzusehen, deren Erledigung der·
cantonalrn Strafkschkspflwk zllldllks

Central-trittst. «
Rig aer Börse, Z. März. 1884.

, Gem. Bett. Käui.
5J40rientanleihe1«77 . . - · .

- —- —-

zsz »
1878 . . . - .

- 94 9374z» , 1879·....— 94 93I-,t
594 Livl Pfandbriesy un·kündb. . .

-— 99 Ist-«5I-,«-· Rig. Pfanobr d Ohvoth.-Ver. —- 95 9414Steig-Dünn. Eise-«· darf) Nu. . . .
— 149s-, 148s«-,

5«- Rig.-Dün. Eis. a«100 . . . .
-— 93V«.92V,

554 ,,187«...,«-.... -

Baltisrhe Eisenbahn ä125 .
. . .

—
-— .-

5-6Krl.Pfdbr.........—- -— —

Für die Redaetion verantwortlich :

Or. E. Nattiesen Hand· A» Hgss kzzszxx

M 57. Neue Dörptfche Zeitung. 1884



Die Herren studd. the01. Wil-
helm Seiler, jur. Alfred Son-
nenberg, gramm comp. Carl
Wilde und 0ec. p0l. Sebastian
Ritter sind exmatriculirt worden.

Dort-at, den 5. Niärz 1884.
Nektar: E. von Wahl.

Nr. 372. Seen F. Tomberg

Nachdem der Herr Provisor Alex·
ander Robert Hagentorn zu-
folge des zwischen ihm und der FrauWäaxthitde Götter? geb. Nübling
am z9«. September c. abgeschlossenen
nnd am 15. September c. sub

58 bei diesem Rathe. corrcsborirå
ten Kauf« nnd resp. Verkaufcoisitraets
das allhier im L. Stadttheil sub
M 279 an einer Ecke des Neumarites
und der Rigasehen Straße auf Erb-
grund belegene hölzerne Wohnhaus
sammt Appertiiientien für die« Summe
von 10,000 Rbl. känflich acquis
ritt, hats derselbe gegenwärtig zur
Besicherurig seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemiißen Edictals
ladung gebeten. Jn solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
»der« supplicantisrhenAnträge von dem
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle diejenigen, welche die- Zurechts
beständigkeit des oberivähkiten zwischen
dem Herrn Alexander Robert Hagen-
torn und der Frau Mathild-e Gööck
abgeschlossenen Ftaufeontracts anfech-
ten, odter dingliche Rechte an dem
verkauftenspJnnnobil, welche in die
Hhpothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in· denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehetis oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollenz desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechtebinnen der Frist voneinem Jahr
und» sechs Wochen, also spätestens
bis zum 11. Januar 1885 bei diesem

kRathe ingesetzlichcr Weise anzunielsden, geltend zn nkachen und zu bei«-
gründem An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß »die anzutneldenden Ein·
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der perem-
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte,. der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten des Herrn
Provoeanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhandeiisein der präclndirten
Einwendungen, Ansprüche und Rechtefinden. Jnsbesondere wird der nn-
gestdrte Besitz und-das Eigenthum
an dem allhier im L. Stadttheil
sub M» 279 belegenen hölzernenWohnhause sammt Znbehörungen
dem Herrn A. Hagentorti nach
Inhalt des bezüglichen Kaufeontracts
zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 30. Novbr 1883.
Jm Namen? und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgertncisten Knpffetu

Nr. 2308. Obersecr.: R. Stillmcfrk
lm Unterzeichneten Ver-lage und

in allen Buchhandlnngon ist Zu
haben:
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i)er Führer« r
durch den BaIlsaaL
Besehreibung der beliebtesten sa-

lon-Tänze nebst den Oemmandos kiir
die Fkancaise (n·1it dem Stande finale),
der cisaclrisle d« la couk (les l.anciesss),
25 Retorte-Tours« und der Angabe
zum Arrangiren von 40 Anqlaises
Toukesr. ————————

Für« das tanzliebende Publicum
bearbeitet von

ltadolph Eberhardt
. Lehrer der Tanzkunslsan der

, Universität zu D0rpat.

Preis· brach. 60 Kop.
C. Mattiesetks

« Verlag.
Bei der Ringesfschen Kirche stehen

von Greorgi 1884 ein

Bude, Speicher und Bäche-ei zum Ver.
kaut oder-zu vsrmiethest Zu erfragen
beim Brinkenhofschen Verwalter B an—-
wann, Kirehspiel wenden.

Auf der.am «26. Februar 1884 sfakkgshabteir DirectoriumsSitzrtng des— " kr skLsvläiidischev Werks; Bzzsefzkkzxlfslsxxjsßredsst Lussdwtrthschuft ge« m! s iiiarpqterHandwerker-herein.
« . - · » Es wird hierdurch zur allgemeinen «— ·

sjild ituchstehende 167 . Kenntniss gebracht, dass der « Freitag a« g« man »
MvligationkndrrWkceinrnnrgclaosl morden: EIIEMM dgsjlssss

« 13 18 20 55 58«69 71 72 76 93102 . P I« i P wild .

108 111 131 138 -148 156 157 161 167 173 174 von
·

a ten en « l e«

176 177 180 198 202 234 240 245 ausschliesslich Wll 9 Ills m Mit· moks »Jeder» GASVWIJUOI UUCI Messek del«
246 259 265 ge» stzttkjgdgk Lichtstarke erlautert durch Expskk

- 27o 276 284 288 292 293 soo 304 308 328 337 ."
. .

« neues-«.
364 365 -37«5 387 392 418 419 424 ·43'2 435 436 ·

448 453 458 462 472- 477 481 49o 493 5oi 503 ssssstrts-Augssk1sgsk-
531 535 538 551 552 554 555 566 .

iueiu günstiger« ags s s ich
«.

- WOIIIJUUZH ZU Sillclll
e

685 688 ee89 699 705 709 719 722 739. 742 744 f Zcll0kllcll- 0(l0l«
747 751 752 762 765 769 770 797 808 812 822 G. G II ? l829 835 854 859" 866 867 868 883 886 888 890 Die ca« ans d I

e s c Cl· s
894 898 905 906 9i4i 918 921 923 929 93o 93i pk Hbskp u« Fmsge NR« Ists-O« Mitte MEII O— II) Z» set-mis-

9 · 9 8 94 962 964 9 6
an »I·tee werden fur Rechnung then. Nähere Auskiinfre ertheilt·

935 42 947 - 4 9 H 974 994 1109 und im Auftrase d E tl" d Hof es« hin— dvocat
1112 1120 1122 1231 1238 1294 1299 1315 1323 1327 1328« Am· ckedjHzasge koste ,

s. at? -
g «; »Hm»

1332 1333 1337 1343 1358 13711381 1397 1398 1403 1413 «
.

«« EIN«gelost durch die
1426 1430 - » i «(

und tnerden dieselben durch den Secretär der KaiserL ökononn Societäh HAVE— IIIHerrn G. von Stryk, von 10—12 Uhr Vormittags im Locale der »
.

Societät für 14 Rbl. 80 Kurz. pro Obligation,-«eingelöst. « Keswumm iikysmkkklikwx Sonnen· n R
Don-rat, den 27. Februar 1884. s « V Grosss WAHYCYSOUS . i ·« kam· inne Ii « » Das Director-inne· H« B S

IUS SEIJE M WOUE
« des Livländischen Vereins zur Beförderung der Land- l empfiehlt ·in grosser Auswahl

» wirthfchaft und· des Gewerbefleißed bei « · · l · ,

II TUUBMUU .——- M· Free-Many«

.
2 n unserem Verlag erschien: »

— Racllhall» · .

m« a« Es« razelges Tdesitkenmtrdennrsprungltchcn Text sEm
·

.

Mir nhrigkeikiichek Bewiiiignng i d« YUUUVU Schrmz empfiehlt billig
.- « Vortrag " I . · l»;»;;- .- · » mit guten Attestaten der in letzter

« J
.»-:·,;-,;« s; VVU . « Zeit suscliwächt f ··h b ··

« l «
· TJEZ IF? . Prof. M. elf. Miihkair. Kutscher« und lildldteliililiusxedekrggsvttxzsggh ———erLied«Nr·M«

IF l s . Preis 30 Kop. - Und andere Äklxlliche Posten bekleidet Frische .
« s » »T- » Bat, wünscht eine ähnliche Stellung. o lUnterzeichneten-« wird in der In wie weit ist der Bibel - ,»1H»,ZFI«"» IIJHZDZWSSUH zxokssjfessshpsId T I s c II II II d I C I«

Pkrzsxmusse m« aus«-AMICI den Ikkthlllllslllslgkclt zllzllfajkcibclbs sicher! Arbeits« verrichtena Näläiigifd vom Gute sommerpahlen wird zu
».

arz auftretenszNaheres durch · Von» Auskunft bei J» R, - se krumm, 40 links. das Pfd. im Hause winning.
die Aflichelh s Ritteisstrasse sen, Pepler-str. 17 verkauft

M« PUUL Proz» Ypkkk h » . e Zuvermrethen eine kleine» möblirte

IIII »« E JTMM Zllldknlklllvvljllilllg
B« J· KIPJZ E Z wird gesucht. Zifsrfragen auf dem »

h --
- « »« ·: .

- .- Schloß-Straße N . 4 ’ t d R -

piiäircälliinå vxzägåijit in mehren Bxenk » UnwersitatsbUchhandlunO » BReBetge im V. Zltr-Muh-

gzhszh Reis» i» M» St»
Z« VEEMTEEHEU M

«. .
PPCU i En Ost s— «des sudlichen Russlanda « Werken· l e du: o a m l l I c n m a h n u n g

«
« »«- s v · «. U: k etl- ta eDskpsi issss s II - - kocht-s ists-t- ;?3«:,":’.Tk.?.«,.D«s3bts si"’g.««k:««

llliddendorlfß Reise« in Nord— I l z ·aa i« e .

. » Stdn-ten, 4 Bde.- in neues-Hex page» m« kejnskek finde! Stellung Haus schrein-un, Teich-sur. Nr. 10
St. Petersburg Ausstzttung sjxid angekommen» Eingang Gilden-str. Brauerejhof ist eine· Familien-Volkstums«

LUTZEIJESTIIHIV ZUSISICII empfehle verschiedene Isz.-.-.-—-.-—-9ChtS-l·TkePP«L-———————-—« vsshkxtitrszsxgssäilxlidxxffehek m« i«

Äktfenss Hi« Irn uhterzeichneten Ver-lage ist er— l»· schienen : « gas . » ».

Die
. Iroä 3 Zdimkiierk und Küche, kreunds

·

» . ·

. » et · »· w h h 1c un roc en, ist zu verwischen
« m 7 verschiedenen Farben ——«——«·——T«-————g"" a« r Eolsbrlljske Bau« paulmannslTkeppe

von 1 bis 2oo 5 It unser Erde unser Reichthuui,
»»»p1g«·»»»»»Z»1»i»i»::ex;Z»»50 Hex; R» unsere« Richtschnur. » G iknxpvitldssujsnhsrszstråude unter— dem

ien m« an . u d ' E· ««

H« »

—————

»

ue amsm stan sind eh

E Wiesen; v 1
hH1ig««»«-Tkr2«-fi«i«å"«-T«g—SIFHZYF iYetden V «« E« ·« « «« « 9 « E « Ssskssttlsswttstuttglänre

El! dg- 7011 für« d· d· ·«·h« B d ·

.

ksekkfgsks E« WSIUFVVNIODVSS . DIE-«— F— Iloepksosstälmszvss »
mir-rules. leslkislkiliiifxe anfisksäsxxnzuhdkxeso — . ·

Es O? Eli d— UEIZEJJJHZIFEO s ZU OTPA
« über die Eisenhahnstation Katharinen,

i II! EIN) Ell » B. n« spi w 1 « «—

· . »« » 44 s . «,
. b Sol; zu» an . a to ck in Wossu

und sotnmer-Palctots,Daineikiiegeninäus » · - altes« 8 « Pms roch« W« ZU DIE-Etten-
Ws sshwmc 0oniiru1ations-«iuzijge. leeut Blumen-ein«. Nr. e· C· Mantis-sen. L———————-————

SSSYCHUIIYSII Wskdsll it! kljkzestgk - -
Zeit prompt und billig ausgeführt bei « Indem ich eine « ·

» - . arz Abend-s s« Uh ,

'di. S. Gorasctsliiti l A i( s T « I» »« 3 M»
am IIZSTTESUTCZVETUHZIY 147

·

-

e » . k s grössere sind-ne Geldes and-der srtrålillx
m» neueFten· MUSTGIV empfehle, mache Zugleich darauf· aufmerksam, von dPk Scszdcwsge über den Markt

Frisch erhielt dassiåm« s right? r:. · »

ni ow, a i aus- r. Dem ehr-
. BEIDE i - GIIIFCICIOHHIIHII licizen Finder wird der— 3. Isheii zu·

Bord-Willen. getisocknete I I « l· W .. HEFT-BE« Isbzugeben a« d« Po·
.

- rwa ,

ins-uns, mwikk jeg»«»;e» ««

W» »Ur g· asckse ·

L« u Fblmmuo angefertspt Tveläågg Maass unter Leitung« eines tüchtigen Zuschneiders B..Æ. .d Sonnabend
s"«««""««""is" d « «

A Øheissestooeds -«--«-s—---l---e-« m· März·

i Zllläkelsplllkbslgsllsl ZDUIIS C YUSEKHMMEUD est-Mist-
cvaer 1 i. e ·—

.

« l · s »Unser-»sei- HH. .

K» -
. . ; —..-..-......

Fu« GEWSVVEEVEIVEUDQ Jndnstriellh Techncker sc. ; und Schövbezrg aus den; Arlrtaxkkrgkjl LEZZFK
clllgsssadsklllgc 111 Glas— :

«· Jvlzcxnnfon txebst Gemahlin vom Lande und JU-
-—

- e
harken Inn!årötsrickjpäoåtägyNY»1F»»»Jamt-urg- FFr. Funk

und verschiedene and D l« - T! »

Auf den Geist «

««

- -
tessen

are« Ema dSkPkUkk-Tkchl11k- DEVGEWEVVQJnduftricreiålljemie,Land-n.Hauswirthfchaft wtttetgngszll;·g»achtung·n«
T T« s s«

. .
.. YHHTLELHP« N· . » edtg1rtunter Ngtwrrknng hervorragender Fachmanner

S» Am« Temsp F· Wind» g.
- Ein-ihn. ; Xlaahkgaug 1884.? «

» s· · Oe. Cen- —,«—s-——-g
; ., Dr. Schrot-or Egger· Xl. Jahrgang 1884 EIN» 6Tä·8·»»»»sp28·sp«s s w—«sp·»,»

50 Stuck Mit zahlreichen Jllustrationen Jähklich ekschejnen 13 Hefke z, 36 Kr ——60 Pf Mal 56J6 IF— no· sei 2J8 , Eis : s If o

M .
s ;

= 80 Cis. Ein Jahrgang complet kostet 4 sc. 50 kr. = 7 M. 50 Pf. l·—..—.·—10 Fug: .»
YYH.».«L7—:--9LY»1».8— —

— o.9 9

a s v.-0 l. F« B sth Ei« Rekchhslltkgkekk UUV GTdkCSEUheiMfZeitfchrift haben in den vielen Jahren ihres
«? ·-T-——-——-P2ärz·

stehen auf— d G t R .

E E EU genügend deren Wertlxzur Anerkennung gb cht, d sllt r k’ J d st'lli L«
«

· «: U: »—
««

—- — ——··,

ver-Tauf»
em u e as1n zum

»: Iåtxktgxriikkrlzpistnräkkänxiknetärlassen, diese billige unddabeie dgch allljcerrlt Aäfpreücksen dläechk iiizerdeendere .· Fig? I— åsgsidh -·. . : Z.—-j—-—j-Hj- »»
) . :

.
T

—-

' «Hin« . .

» »

Ytvbehefke Mk Verlangen gratig und krauen. IAIZlHSPLIzTlEY — l — IJZi Zjillz
Zu beziehen durch alle Buchhandiungery Poftanstalten und direct aus gzlttxäzøondkeisxrMärz 4- o.40.

» m»
von ezscmcnkttx Ist Zillsg zu vermie- It. Hartlrhenki Verlag in Wien. I., Wquxischgqzsk 1· ·18 Jahre» vom iesYkiiereZtzurYislimFmk·T Hin«
then In der Nttterwtraße Nr. 5. . MMHOW · · » » » » » - un Jahre 1875; Maximum; 4. us i· J. 1873-

tsdsirkigss Mitte« »» is« Mk» — sei.
it, den s. März 1884» ,

-»—-—-

Drnck und Verlag von C. Bis-triefen.



M 560 Freitag, den 9. (21.) März 1884.

Isleue illiirptsche Zeitung« Erfcheint täglich, «
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdt
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr. Mittags, geöffnet.
Sprechfd d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

Preis« Dorpat «

jeihktich 7 gibt. S» halbjähkiich 3 Nu:
so Ko« viekteljähxiich2 Reis, mouauich

so Kops . E;

- Nach auswårts: , «

jährlich 7 Rp1.5oKop.; ha1vj«."4 Nu,
« vierten. 2 Nu. S. » ««
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» Jrn Deutschen Reichstage wurde am Sonnabend
die General-Debatte über das Unfall-
Versicherungsgesetz noch mehre Stunden
fortgeführt und erreichte ihren Höhepunct in einer
Rede des Reichskatizlers Die Sitzung
war noch nicht eröffnet und Haus wie Tribünen
waren nur erst spärlich besetzh als Fürst Bismard
bereits an seinem Platze saß, um dann, nachdem di(
Uebereinkunft mit Luxecnburg in Betrefs der gegen-
seitigen Znlassung von MedicinakPersonen in der
Grenzbezirken in drei Lesungen ohne Debatte rasci
erledigt war, zur Unfallvorlage in erster Linie das
Wort zu erbittert. Es könne nicht seine Absicht sein,
begann er, auf das gefammte Gebiet der vorliegen·
den Frage einzugehen, noch weniger der Specialdæ
batte vorzugreifen. szEr halte es aber für seine
Pflicht, über die Genesis des Entwnrses und die Stel-
lung der verbündeten Regierungen zu der gegen«
wärtigen Vorlage Einiges zu sagen, was sich WDhIam« Besten an eine Besprechung der Gründe anknüpfq
die bisher gegen das Gesetz im Allgemeinen geltend
gemacht seien. Wenn Herr v. Vollrnar sich mit ei«
ner Art schadenfroher Genugthuuirg dahin ausgespro-
chen hätte, daß die hochfliegenden socialistifchen Plan(
mit jeder neuen Vorlage mehr verschwunden seien«so sei das, wovon man zurückgekoinmeiy doch nich
dem Feuer überantwortet, sondern nur zurückgelegt
Man habe zu der Einsicht kommen müssen, daß -

je breiter die Grundlage, um so größer die Schwie

gi e u i l l c t a n;
Eriuuerungen eines preußischen OfsieierT l. "

wölkt. Z.)
Es war im Mai 187 l. Jch hatte Urlaub genom-

men« und war von meinem Standquartier bei Ame-sur-
Aube in die Umgegend von Paris gegangen. Dort
——— besonders in St. Denis und dem eine Meile wei-
ter westlich gelegenen Bade Enghien — herrschte da-
mals ein außerordentlich reges gesellfchaftliches Trei-
ben; man fand dort Officiere aller deutschen Armen,
Pariser und elegante Pariserinnen sowie Fremde
aller Nationen. « »

Mein Urlaub war von unbestimmter Dauer; den-
noch. trieb mich mein Pflichtgefühl schon nach weni-
gen froh verlebten Tagen aus Enghien fort. Jch
fuhr nach St. Denis, übernachtete in dem damals
vielgenannten Bote! au grand oerf und gedachte am
nächsten Tage- nach Arcis-fur-»Aube zurückzukehren.
Nach den Strapazen des Vergniigeus wäre mir eine
Ulhkge Nacht sehr erwünscht gewesen. Aber der fran-
zbsifche Bürgerkrieg ließ mir eine solche nicht zu Theil
werden. Die Geschütze vom nahen Montmartre don-
nerten unaufhörlich und Pulverblitze erhellten fort und
fort die dunkle Nacht. Am andern Tage stieg ich auf
DE« Thurm der Kathedrale und übersah das Gefechts-
feld. Die Aufständischen hielten noch den Berg; die
TkUppen der Versailler Armee fchickten sich an,·ihn zu—-
nehmen und bereiteten den Angriff durch eine heftige
Kanonade vor. Der Angriff selbst wurde bald dar-
ckUf Msllefflhtt und soll sehr unblutig gewesen sein,
Mk! M Aufstöndischen die Stellung nachkurzem
Widerstande räumten. Mit Einem Blicke übersah ich
unter mir den tobenden Kampf und in den Straßen

» von St. Denis das· Treiben des Wochenmarltez Welche·
Welt der Gegeulätzn Die Zeit drängte; ich verließ

. VEUThurm, Uschm einen Wagen und fuhr auf der soge-

rigkeiten seien, Etwas zu Stande zu bringen. Er
möchte doch wünschen, daß der gegenwärtige Reichsi
tag wenigstens den erften Anfang ans diesem schwie-
rigen Gebiete mache, damit Deutschlandauch in dieser
Beziehung Europa vorausgehen könne. Das Hast-
pflichtgesetz — auf das immer wieder verwiesen werde
- habe nicht zur Verbesserung des Verhältnisses der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer beigetragem Wenn
Abg. Bamberger einen Vergleich zwischen der Re-
gierung und einem Schnster gezogen, so acceptire er
den Vergleich, erhebe aber auch den Anspruch an
Bamberger, Mitschnster zu sein und zu helfen, daß
das Volk passende Schuhe erhalte auf diesem·brenne»n-
den Gebiete. Der Zusammenhang der Vorlage mit
dem SocialistemGesetze sei anders, als Herr vonoVoll-
mar ihn dargesiellt habe. Die Regierungen und der
Reichstag hätten« mit dem Socialistengesetze ge-
wisse Wechsel für die Zukunft unterzeichnet und Po-
sitives zu leisten versprochen. Die Vorlage sei ein
Complement des Socialisten-Gesetzes, nnd wer nicht
entschlossen sei , die Lage der Arbeiter zu bes-
fern, von dem begreife er, daß er das SocialistensGek
sstz nicht verlängern wolle. Daß die Führer der
Soclaldemokraiie den Regierungeneinen Erfolg nicht
wünschten, erkläre sich daraus, daß sie die Unzufrisek
denheit der Arbeiter brauchten. Die Arbeiter wür-
den doch mit der Zeit anders denken und die Wäh-
ler überhaupt immer weniger das blos negative
Verhalten des Reichstages verstehen. Der Kanzler
machte hier die erste Excursion auf das allgemein
politische Gebiet, indem er ausführte, durch eine zu
unbesclxrättkte Ausübung seines Veto-Rechtes schade das
Parlamentmur sich selbst. Die parlamentarische
Jastitatioa würde« aad kansse sich dadakch iabaatzeak
und das bedauere er, denn er halte die parlamenta-
rische Mitwirkung für sehr snützlich und wisse nicht,
wodurch das Parlament zu ersetzen sei. Er« meine
dies ebenso ernst, wie er gegen jede Parlamentsherik
schast sei. Seiner Ansichi nach —- er set kein Par-
teimann, und wenn er in Fehler verfallsze, werde er
durch Widerspruch dazu veranlaßtgqliefe man Gefahr,
durch die- Art, die man von Rede- und Presßfreiheit
Gebrauch mache, den wohlcementirten Bau des Reiches·
zu lockern, so daß kein großer Krieg dazu gehöre, um
eine Erschütterung der Stellung herbeizuführen, die
Deutschland jatzt habe. — J« wenig« breit dieses-
giernngen durch die en ge Pforte der parlamentari-
schen Zustimmung müßten, um so eher hoffe er aus
Erfolg. Alsbald nach Annahme irgend welcher Sub-
stanz der Vorlage würde die Ausdehnung der Be«
stimmungen auf Baugewerbe und Landtvirthsthaft in
Aussicht genommen werden können. Aber zu dem
Ende möge der Neichstagmuch mit seiner Kritil
mehr zurückhalten nnd nicht blos negativ sein. Kri-

nannten »route stratögiquez einer Straße, welche die
umliegenden Forts zu militärischen Zwecken verbindet;
nach Nomainvillr. Mein Weg führte an zerstörten
Weinbcrgen und verbrannten» Villen vorüber. Die
vor einigen Monaten vom Avron geschleuderten preußi-
schen Granaten hatten hier ihr Vernichtungswerk gethan.

Fort Romainville war dicht von preußischer Jn-
fanterie besetzy die sich überall im Alarmzustande be:
fand und gegen Paris starke Wachen .vorgeschoben
hatte. Auf dem Fort traf ich viele Bekannte, darun-
ter mehre Schlesien Wir begrüßten uns mit kräfti-
gem Händedruck und freuten. uns des Wiedersehens
Jm Hofe des Forts steht eine mächtige Ceder. Unter
ihr soll im Jahre 1814 unser Kaiser als junger Prinz
gestanden haben, um von hier ans die Schlacht vor
Paris, besonders aber den Kampf am Montmartre
zu übersehen. . Damals« war diese Höhe noch« nicht
durch ein Fort g«ekrönt. -

Jch stieg auf den Wall und sah dem Geschütz-
kampfe. zu, der sich zwischen der regnlären Armee
auf dem Montmartre und den Aufständischen auf den
Buttes de Chaumonts entsponnen hatte. Uns zu-
nächst auf den Buttes standen zwei kleinere Geschützg
unter deren Bedienung ich einige Frauenzimmer er-
kannte. Auf der höchsten Caserne des Forts war
ein Beobachtungsthurm errichtet. Diesen bestieg ich
und gewann nun freiere Ansicht. Unten hatten die
zwischen dem Fort und Paris liegenden Villen und
Höhen den Ueberblick gehindert. Jn La Villetto
einem Arbeitervierteh schien der Straßenkamps zu« to-
ben, man hörte Gewehrknattern und sah den dünnen
Pulverdamps aufsteigen. «

yDie Sonne stand im Mittag; ich mußte an die
Weiterreise denken. Nach einem guten Abschiede-
trunie mit den Kameraden bestieg ich mein Gefährt
und nun gings weiter nach« Nogent-sur-Marne.

Wieder kam ich an zahikeichen Trümmerstätten
vorüber, an ausgehranntem fensteclosen Bitten, an

tik und Kunst seien zwei verschiedene Dinge. Poli-
tik sei eine Kunst. Er bitte also, nicht zu viel
Kritik zu üben und lieber das Recht der Initiative
in Anspruch zu nehmen, das ja der Reichstag habe.
Was die Frage der Privatversicherung betresfe, so
müsse er Namens der Regierungen aussprechen, daß
sie Unsälle nicht für eine geeignete Operationsbasrs
hielten, um Zinsen und Dividenden zu erreichen.
Der Staatkönne diese Versicherung nicht nur am
Wohlfeilsteii machen, sondern habe auch die Pflicht,
»die Lösung solcher Aufgaben nicht Actiengesellschasten
zu überlassen, ebenso wie er die Landesvertheidigung
u." A. in die Hand nehme» Wenn man»sage, das
sei Socialismus, soscheue er das nicht. Wer der

itiegierung Staatssocialismus vorwerse, müsse auch
die Stein-Hardenberg’sche Gesetzgebung ver-urtheilen.
Wenn Bamberger der Vorlage Künstlichkeit vorwerse,-
so möge er versuchen, sie weniger künstlich zu gestalten.
Die Sache sei nicht leicht. Das-ganzeGebiet sei noch eine
ten-a inoognitm DieWähler würden immer mehr
verlangen nach Realzitätem -Die Entscheidung liege
in der Stellung zu den wirszthschastlichen Jnteressen.
Die politischen Parteien hätten sich überlebt» Herr
v. Vollmar habe« zugegeben, daß seine« Ideale im»
einzelnen Staate nicht verwirklicht werden· könnten,
sondern nur durch Jnternationale, das glaube er
auch, und um »inzwischenspden Arbeitern ihr Loos zu
erleichtern, deshalb suche er seinen moäus viveudizz
Daß Bamberger das Umlageverfahren eine Belastnng
devZnknnft nennt, störe ihn nicht. Die Sünde an
der Gegenwart halte er für eine Todsünde, eine

»sandere nicht. Nachdem Fürst Bismarck dann »sich
speciell noch gegen die Bambergenschen Ausdrücke
»socialisttsche Schrullenf und ,,chinic"irische Plänek
gewandt und vorgeschlagem sich der Ueberhebungen
ebenso wie der Uebertreibirngen mehrzu entwöhneiy
schloß er mit der Bitte, daß der Reichstag den ver-
bündeten Regierungen mit als Pfadfinder diene« nnd

bjedenfalls nicht zweifele an der ehrlichen Absicht,
daß es denselben darum zu thun sei, deninneren

Friede« und sdqg Veihätmiß d« Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu befestigen, um zu dem Ergebnisse zu
gelangen, daß ein Verzicht auf das Ausnahmegesetz
möglich werde. -—— Je ruhiger und milder der, Kanz-
ler gesprochen hatte, umsomehr mußte es aufsallen,
daß sich B am b er g e rsosort sehr gereizt zum Worte
meldete, dasselbe aber erst erhielt, nachdem S o n n e -

mann gesprochen, der sich» seinerseits mit Vielem
einverstanden erklärte. Der Kanzler hatte inzwischen
den Saal verlassen, was ihm Bamberger als »Un-
höflichkeit« auslegte. Dagegen» protestirte Herr v.

·

B öttiche r unter dein Hinweise darauf, daß der
Fürst zum Vortrage beim Kaiser befohlen sei. Bam-
berger sprach s kaum je so leidenschaftlich wie am

letzten Sonnabend; während seiner Rede« conferirte «;

Windthorst lange mit Frhrm v. Schorlemek Anchsz
er schien mit dem Auftreten des FürsterrBismarck -

wenig zufrieden. Es kamen schließlich noch. Leuschukk »»

(Eisleben), Buhl, Hirsch »und ein Weise znin.Wprt·,«"»
dann wurde, wie schon gemeldet, die Vorlage einer .
Commission von 28 Mitgliedern über·wiesen.»sp» »-».»z

Die von dem Präsidenten der Handelskammer,»·
Mr. Chamberlaity eingebrachte »Merch a nt S h ip-»
pi n g« Bill hält die Schisfsrhederkreise Cnglitnds
noch immer in großer Aufregung und anch im Var-»;
larnente beschäftigt man sichslebhaftz mit der Vorlage,
die allem Anscheine nach bestimmt ist,: der Regierung»

wieder eine« Niederlage im Parlamente zu bereiten. :

MikGladstoiie versuchtases vor einigen Tagen, eine ,

Vermittelung herbeizuführen, und richtete an dns l»i»- ,
berale Parlainentsmitglied Mr. Palmerz die «Eiti·lak;«
dung, mit den Vertretern der Schifffahrts-J.n·t«e»ress«en»,

zu einer gezmeinsamenjBerathung zusammenzutreten«
an« welcher der PremiersMinister und Mk. Chnmbeszrz
lain theilnehmen wollten, um sich über die Aendekz
,rung zu einigen, welche die Bill den interes»s1»rt·en,.
Kreisen annehmbar erscheinen .»lassen«kwürden».»«;·iB»ei»·,
eincrzkunter Vorsitz Mr. Paliner’s abgehaltenen Verzszxszz
sammlniig der Schiffsrheder wurde jedoch ,besch»losset·i," .,

die Einladung Mr. Gladftone’s' nicht anzunehmen»
Als Grund für diesen Beschluß zwurde angegeben»
daß die von Mk. Chamberlain gegen die Schiffsrhekzxz
der erhobenenen Anklagen so « schwere,-se-ien,. daßg»,»,es»»,
den Schiffseigenthümern unmöglirh sei, mit ihm inzh
privat geführteUnterhandlungen .einzutreten»;»,·mun»«
könne ihm nur vor einem Separatausschiissedes»
Hauses»eiitgege«ntreteii, woGclegenheitgcboten sei, die« ;
erhobenen Anklagen zu untersuchen und» deren "R·i·ch«-»I
tigkeit oderUnrichtigkeit jfestzustellenx Sollten-.«,die«»s
Schifssrheder dezssenschuldig befunden werden, wessenjz
sie bezichtigt worden, .so seien sie willig, ,sr»-·ih«,denze,
Strafen. zuszunterwerfen., die ihnen in der neuen Billjzzs
zugedacht wären, unter allen Umständen inüsse »aber.
den »erho»benen ungeheuerlichen Anklagen gegenüber;
eine Untersuchung gepflogen werden, um das Publi-
cum über den wahren Stand »der Sachezii unter-
richten.» Mr. Gladstontz welcher-den heraufbeschwox
renen Sturm gern beschwichtigen würde, hat trostz sz
dieser sabschlägigen Antwort Mk. Palmers zu einer,
nochmaligen Unterredung eingeladen. f » ·

Der. glückliche Ausgang der Schlacht boiiToas
war· giebt der Lo ndoue r Tag espresse Grund»
zu oerschiedenen Betrachtungen, welche namentlich,
um das »Was weiter?« drehen. YDie ,,Times«,,«t»r«itt
gleich dem ,,Stan»dard« und »dem «,,Globe»ff · z,ent-«

schieden dafür ein, daß der errungene Vortheil weis-«:
ter verfolgt und dem Rathe Gordoiksj nach Werken«
vorzudringen, Folge zgeleizstet werde» « ,,D»ie·.Art des—

Fürchte Se sich nit, es wird Se znix .g»eschehen'«».·.ss
Der Trost war gut gemeint, machte «.mirsszab·e"r,«ein,e«n,-
o tdmischen Eindruckszdaßich dem Manne hell( ins(
Desicht lachte. " » s "

« H
»Der. Marsch ging· weiterdnrch diespziemljchsjcklksk

zedehnte Stadt Ysüderatf gro-ßeszMenschenmasseå-n, dies
unsmitsz Rusen und Tücherwehen begrüßten«j«.We.r»
ans. vor. wenigen Wochen gesagt hätte, daß nizanzunsiz
kespsosin einer französischen Stadt «empfangen-w»ijr«·rdezt
Jmmer weiter zogen« wir bis an, das. Chor» ddn Paris«das«durch einen Erdwall abgesperrt war. zHjzesrsp
wurde «Halt,gemacht.» Die Väter. der Stadt; Yerstänkdigten W) ·mit dem Cornmandeur nnd itrtzzNus tyaxi
die große Straße ·nach»Pa·ris spwie unweit davon.
eine kleiner-e dnrch Barrikgden soweit adge"«-sjoexrt,.sp·da«sz,
nurein schttstaler Weg für die Fußgänser ·sreil)»lix»eh,,«
Aus Fässern,s Erdsäcken, umgestiilpteriWageix »und
allem nur denkbaren sonstigen Material wurden diese«
Barrikaden errichtet und« die. E,»intpohner3».von Wink,
cennes leistetenszuns beim Bau derselhen speisrigen
Beistand. ·. «» - .

Die Barrikaden wurden dnrch Posten hesetztnnd
eine starke Wache ineineni unfertigen»»Hans»e artige-»
stellt. Dann zogen die· Truppen unter»ihrein·Co,1n-»
mandenr nach dem."s»»esten»S»chlosse, um die Ausliefe-
rung des Commandanten und· seines zAnhanges zu,
erlangen. Das gelang anch sehr bald, die »el,ektri«sche
Leitung nach-der Pnlverkammer wurde gefnndennnd
zerstört nnd etwa 90 Ansständische nebst ihren; Lin-»
führen der »sieh uns als Oberst vorstellte, wnydxn
nach dein Thore von Paris geleitet und» noxtzhineinz
geschoben. Nun begann die Einqnartiernng her«
Mannschaftem welche A·lle ziecnlich nahe der· Uniwaks
lnng »unter-gebracht wurden. Das« war nicht»l»e·icht,
denn Vincennes wimmelte von Flüchtigen nndtnocsjj
immer kamen neue Züge, zso daß zuletzt.kz»o,()«00·P4z,
riser in der kleinen Stadt gewesen sein sollen, »J«ch·
hatte zwar anch ein Qaartiethilletz doch es txieb mit; .-

-erlass·enen.Gehöften, an wüsten Steinhaufen, die
einst menschliche Wohnungen gewesen waren. Jn
fiogent brachte ich mein Gepäck zum Bahtchos um—-
nit dem Nachmittagszuge nach Arcisksur -A"ube» zu
fahren. Doch es sollte anders kommen. Bis zur Ab(
Eahrt des Zuges blieben mir noch mehre Stunden.
Fch henutzte sie, einige bairische Kriegskameradens
1nfzufnchen, die im Städtchen. lagen« Di«e Freunde
)on der Loire nahmen mich mit großer xHerzlichkeit
Ins; wir frühstückten gemeinsam im Restanrantder
Dfftciere und saßen gerade hinter einemÅSeidel Mün-
hener Lbwenbräm als ein Zmischenfall die LageszmiL
Einem Schlage veränderte. Plötzlich· trat nämlich
eine» Ordonnanz ein und Verlas den Befehl» daß die
Bataillone um 372 Uhr feldmatschtnäszig im« Parke
oon Vincennes zu stehen hätten( · · . »

Der Grund dieses «Be"fehls»«lag« darin, daß »die
Einwohner von« Vincennes um Hilfe gebeten hatten«
weil sie für Leben und; Eigenthum fürchteten.. Der.
Commandant des dortigen SchloßthurmeT ein wüthens
der Communist, hatte nämlich gedroht

,»
das Schlo×-

in die Luft zu fprengen, wenn die Versailler Armee
ihm auf den Hals kommen würde.

Schnell entschlossen, fuhr ich wieder zu dem ziem-
lich fernen Bahnhofe, holte mein Gepäck und eilte
nun den Bataillonen die bereits abmarfchirt waren«
nach. Mein Weg führte durch den prachtvollem lei-
der sehr gelichteten Park von Vincennes. « Kurz por
der Stadt holte ich die Truppen ein, stieg aus und
marschirte an der Spitze der Bataillone mitin Vin-
cennes ein. Jn den Straßen der Stadt war: ein
lebhaftes Menschengewühlz unzählige Flüchtlinge aus
Paris mehrten das Gedränge. Von« vielen Seiten
erklang der Ruf: ,,Vivent les Pisa-eignet« » ,

Wir marschirten an dem festen Schlosse vorbei;
an der Thür desselben stand eine Gruppe. der ge;
fürchteten Communarden Einer derselben trat an
mich heran und sagte im schönsten Elsässer Dütschk



Kampf s«, sagt das erstgenannte Blatt, ,,zeigt deutlich,
daß der Weg von Suakin nach Berber um jeden
Preis geöffnet werden muß, wenn Gordon in· Kharz
tm» seinem Schccksale nicht überlassen werden soll.
Wir haben nicht nur die Sicherheit Aegyptens und»
unsere Interessen am Gestade des Rothen »Meeres,
zu bedenken, sondern uns auch, und diesin erster
Linie, mit der Position General Gordotsis in Khaw
tum zu besassen«. Der ,,Standard« wieder schreibt:
»Es ist unter allen Umständen unsere Pflicht, die
Schritte zu ergreifen, welche General Gordon als
nothwendig enipfiehlu Aegypten kann sich riichi ein-
fach auf eingeengte Grenzen zurückziehen. Wenn es
den Sudan aufgiebt, so wird dieser Sudan seine
fanatischen Horden an die Thore des Deitas schleu-
dern und schließlich kann es sich billiger erweisen,
wenn das Khedivat in Khartum, anstatt in Wady-
Halfavertheidigt wird«. Aehnliche Ansichtenjspricht
der ,,D"ailh Telegraph« aus. »Die ,,St. Jamess Gas-
zette« dagegen spricht sich gegen das Wagniß eines
Vorstoßes auf Berber aus unddie radicale Presse
beschwört die Regierung, es genug sein zulassekr des
grausamen Spieles. — «« i · -

Merkwürdiger Weise ist in Paris die Nachricht
von der Einnahme von Bacsninh von der
Börse mit einer Baisse begrüßt"tvorden. ,,Par"is««
äußert über diese Verstitnknutrgt »Die— Finanzwelt
scheint nicht zufrieden zn sein, daß unsere Truppen
nicht die chiriesiische Besatziitig gefangen genommen
und dadurch die ebewaffcrete Einmischung Chinas in—
Tonkin nachgewiesen hätten. Es ist gewiß, daß,
wenn unsere Soldaten« reguläre ehinesische Truppen
zu Gefangenen gemacht hätten, Frankreich von China
eine bedeutende Entschädigung hätte beanspruchen
können; aber es dürftedoch nicht vollständig auf
diese Hoffnung verzichtet werden müssen. Es ist zu
bemerken,«daß bloß zwei Brigaden des Millofschen
Corps an der Umgehucigsbewegung welche die Chi-
nesen zum Aufgeben Bacsttinlfs bewog, betheiligt wa-
ren; es ist zu glauben gestattet, daß der Rest der
Truppen die Chinesen aufsder Straße nach Thai-
Nguye»n, der einzigen Rückzugsstraße für dieselben,
zu erreichen sucht. Wenn dies sich bewahrheiteh so
steht binnen vierundzwanzig Stunden die Nachricht
von einerentscheideirden Schlacht zu erwarten, die von
unseren Truppen der auf der Flucht begriffenen Be-
fatzung geliefert werden wird«. Der ,,Temps« schreibt T

»Frankreich ist» jetzt Herr des Deltas, aber um die
Schlüssel zum Delta gegen die chinesische Provinz
Quangfi in der Hand zu haben, muß Frankreich
sich in ThabNguyen am Song-Cau- undam Sang-
Hoa festseßen«. Der.,,Tenips« fügt hinzu, General
Millot habe ohne große Verluste den Chinesen eine
Niederlage beigebrachh die einen heilsamen Einfluß
auf die Beschlüsse der chinesischen Regierung aus-
üben werde. Jn diesem Sinne hat sich auch der
Minister-Präsident Ferrh auf demletzten Balle im
Glysöe geäußert und die Zuversicht ausgefprochem

sdaß der Feldzug nunmehr beendet sei und China
die verlangten Zugeständnisse machen werde.

Dei: ehemalige, Minister Sella ist laut Mit-
theilung aus Rom in der Nacht auf den I4". d. ges-«»
stor«ben. «Seitdem der nunmehr im Alter von 54
Jahren hingeschiedeneStaatsmann mit dem gesamm-
ten Cabinet Lanza, in welchem er zals Finanzminister
fungirte, im Jahre 1873 seine Entlassung einre"ichte,
gehörte er zwar sununterbrochen der Opposition an.
Seit geraumer Zeit war jedoch davon« die Rede,

die Neugier; mit schnellem Blick erspähte ich ein·
Haus, welches dicht an. der Umwallung lag, und
wählte dies zu :meinem Lug-ins;land. Das Haus
hatte fünf-Stockwerk, das oberste derselben war in
seiner ganzen Ausdehnung von einem Balcon umge-
ben. Nach diesem strebte ich. Die fünf Treppen
wurden erstiegen; ich erkannte mehre JWohnungen
und mein gutes Glück ließ mich die richtige Thür
wählen. Jch klopfte an. Keine Antwort. . Klopfen
und Klingeln wurden wiederholt, und jetzt regte sich’s
drinnen. Vor mir stand eine recht gut aussehende
junge Frau, die zitternd nach meinem Begehr fragte.
Mit größter Artigkeit bat ich, eintreten und vom
Balcon mich umfchauen zu dürfen. Dies» ward ge-
währt nnd ich betrat eine sehr hübsch eingerichtete
Wohnung. Jm Salon, der ja in Frankreich nir-
gends fehlen darf, fand ich eine andere schöne Dame,
die mir als Cousine Clåmence aus Paris vorgestellt
wurde. Auch hier entschuldigte ich mich und wurde
freundlich aufgenommen. Die Damen zeigten mir
ihre ganze Wohnung, welche für meinen Zweck präch-
tig gelegen war. Der Balcon gewährte mir einen
weiten Blick über Paris. Vor mir hatte ich in der
Ferne die Forts der Südfronu Jssy, Jvry, Bicåtre

Die Linie der Umwallung von Paris war weit-
hin erkennbar; ·in der Hauptstadt selbst sab ich eine
Menge der bekannten Gebäude, als Pantheon, Juda-
lidendom u. f. w. Besonders nach-rechts konnte ich
weit in die Stadt hineinsehen, durch die lange
Avenue de« Vincennes bis auf die Place dn Träne.
Dort standt eine Niefenbarricadn näher, höchstens
400 Schritte von-uns entfernt, eine kleinere, welche
die Gürtelbahn abfperrte Aus einem nachrirckwärts
gelegenen Zimmer übersah ich die NokdoskFpkts und
den Pöre Li1chaise. Die Damen hatten inzwischen
MS Skste SchSU ÜVEVWUUVEUZ sie baten um meinen
Schutz und erzählten mir Mancher von ihre« Verhän-
nisseu Der Vater der jüngeren war während der

daß gerade Sella berufen fein könnte, die«Ver-
bindung zwischen der ehemaligen Consorteria und
der gegenwärtig an der Regierung befindlichenLici-
ken mit Ausschlceßung der extremen Fractionen her-
zustellen, so daß eine starke Mittelpartei als Regie-
rungs-Mehrheit hergestellt worden wäre. Seine poli-
tische Laufbahn begann Sella als Parteigänger
Cavouks und fungirte dann im Ministerium Rattazzi
sowie im Ccibinete Lauiartnora als Finanzministek
Während« der letzteren Amtsführurig führte« er die
Vkahlsteiiern ein , deren Beseitigung, später an der
Spttze des Programms der Linken. stand. Sella
wurde auch alssMann der Wissenschaft sehvgeschätztz
insbesondere widmete·er sich mit Vorliebe botanischen
Studien, wie er denn auch Doctor der Universität«
Riüncheii war. Jn der Kainmer vertrat er bis zu-
letzt seinen Heineathsbezirk Biella, in dem er all-
jährlich seinen Recheuschaftsbericht erstattete, der von
den Organen der Consorteria stets« als ein neues
politisches Parteiprogramm angesehen wurde. Seit
einiger Zeit sberetts warsSella leidend; mit ihm«
ist— jedenfalls einer dersbesten italienischen Patriotesn
aus decn Leben geschiedem , "

" I n la n i. · .

Yotpul,sz9. März. Der »Reg. Anz.« veröffentlicht,
wie alljährlich, eine tabellarische Uebersichtyüber die
Ergebnisse der Einberufung zur Ab-
leesstung der allgemeinen Wehrpflicht im vorigen Jahre.
Danach Unterlagen im Ganzen 830,074 Mann, den-«
unter fast 4()«,00i) Juden, der Einberufung, welcher
sich jedoch nicht-weniger als 29,258, Wehrpflichtigg
darunter fast 15,00 Juden, entzogen. In« den activen
Dienst wurden eingereiht 2l5,463 Mann, wobei
fich ein Manco von 2519 Recruten herausstelltey

Jn Lävland gab es zum Herbste l883 im
Ganzen l0,671 Einzuberufende, darunter 159 Ju-
den; iu Kurland 6l95, darunter 568 Juden; in
E st l and endlich 3396, darunter gar keine Juden,
der Einberufung leisteten keine Folge: in Livland
344 Mann, darunter 17 Juden; in Kurland 366,
darunter 182 Juden; in Estland endlich nur 82"
Mann. Jn das active Militär waren einzureihen:aus Livland 2819.Mann, aus Kurland 1585 und
Gstland 844 Mann. » i

Nach zwei Richtungen vor Allem zeichnet sich
L iv l and vor mehren anderen Theilen des Reiches
vortheilhaft aus. Außer den beiden Gouvernements
Moskau und St. Petersburg hat zunächst kein ein-«
ziges eine so hohe Ziffer von Einberufenen aufzu-
weisen, welche zur Vollendung ihrerBildung
einen Aufschub für ihren Eintritt inden Dienst
erhielten; in Moskau belief sich die Zahl dieser auf,
154, in St. Petersburg auf 138, in Livland auf 121.
Jcngaiizen Reiche wurden nur 2730 Einberufene,«
oder 0,3 Procent aller Einberufenem insLivland hin-«
gegen 1,2 Procent der Einberufen der durch die
Bildung gewährten Vergünstigucig theilhaftig. Sehr
viel niedriger ist die Zahl der alsoBgünstigten in
Kurland und Estlandt in Kurland betrung sie 63,
in Estland nur ·20. — Zweitens stoßen wir in· Liv-
land insofern auf günstige Verhältnisse, als wir
unter den factisch unter Tdie Fahnen Gereihten relativ
sehr wenige Verheirathete finden. Während sich die
Zahl der eingereihten Verheiratheten für· das ganze,
Reich auf fast 70,·«000 oder 32 Procent aller Re-
cruten beläuft, beträgt« sie für Livland nur 35 oder

Belagerung Hauptmann in der Mobilgarde und der.
Gatte der jungen Frau Lieutenant ebendaselbst gethe-
sen Beide Männer hatten sich gefliichtet aus Furcht,
für die "Commune gepreßt zu werden, und die zwei
Frauen lebten hier ganz allein und namentlich jetzt
in schwerer Sorge um die nächste Zukunft. Jch
that mein Mbglichstes sie mit meiner besseren Kennt-
niß der Lage zu trösten, und hatte die Freude ,» sie
ruhiger werden zu sehen. Fräulein Clömence beglei-
tete mich auf den Balcon. Wir waren kaum. hin»-
ausgetreten, so stieg vom Fort Jssy, das nebst den
Nachbarforts von der Armee besetzt war und sich im
Geschützkampf mit der von den Ausstärrdischeki verthei-
digten Umwallung befand, eine mächtige« Rauchsäule
hoch in die Luft, breitete sich dort wie eine Baum-
krone aus und erst nach geraumer Zeit folgte« ein
Knall, daß die Fenster klirrten und unser Haus in
seinen Grundvesten bebte. Ununterbrochen drbhnte
der Kanonendonnen während in Paris an mindestens
sieben verschiedenen Stellen gervaltigeBrände ihre
schwarzen Rauchmassen in die Luft wälzten» Die
uns zunächst liegenden brennenden Gebäude sollten
das Gefängniß Mazas und die umliegenden großen
Magazine sein. In den Pausen zwischen den Kano-
nenschüssen hörten wir das Knattern des Ge"wehrfeu-ers; es war ersichtlich, daß die reguläre Armee Fort-
schritte machte und das eigentliche Paris zu nehmen«begann. Auch auf· der großen Barrikade der Place
du Träne und auf, der kleinen hart an der Umwals
lungward es lebendig. Jchsz zählte 5·2 Mann Ca-vallerie, die durchdie Straßen zogen. Die3FIüch"ki-gen« aus Parismiehrten sich, durch die Ausgänges zu?nächst dem Kampfe strömten immer neue Menschexp
Massen. Auch unser Beoba»chtungspost«en» füllte sich
mit seinigen "Officieren" und vielen» ·Parifern.· »Die
Letzteren sprachen sehr laut mit heftigen- Genus»

·»Sehen Sie unsere tapfere Armee«," sagte« d»
Eine zu mir, »die versteht es , - Paris zu nehmen:

nur etwas über I Proc., in Estland garxnur 5 oder
etwaVz Pcoc., in Kurland sretlich-49 oder über
2 Brot. aller Recrutem Diese Ziffern sind gleich-
zeitig ein Hinweis daraus, das; unser Landvolk sich
später, als anderwärts in« Rußland, zum Heirathcn
entfchließb «

««

Nach Erledigung der Tagesordnung dergestrigen
StadtverordneteiiiVersantmlnng machte, wie wir hö-
ren, das stellv. Stadthaupt, Cotnmerzbürgermeister
W. Töp Her, in feiner Eigenschaft als Präfes der
Cotnmission zur Errichtnng eines Hypotheken-Vereins
derlivländischen Städte, die erfreuliche Mittheilicng,
daß die Stntuten des Hypotheken-Ver-
eins der livländischen Städte am S. d.
Mts. die ministerielle Bestätigung erlangt« hätten.
Wir können nur-wünschen, daß das so lange her-
beigetvünschte Jnstitntsspttnnniehr « baldigst ins« Leben-
trete.- J « «« - «— — — ·

««

—- Durch Allerhöchst am«21. Febr. d. J. bestäå
tigtes Resichsrathsgntachsten ist« das Amt eines Euria-
torgehitfenim "Dorpater Lch·rbezirk- aufgehoben und
das Amt-eines zweiten Bezirks-Zinswe-
tors in diesem Lehrbezirke creirt worden, wobei so-
wohl deni neurretrten Amte, als auch dem bereits
bestehendengleichen Amte ein Unterhalt von je 2200
Rbi. jährlich (l000" RbL Gehalt, 750 «Rbl. Tisip-
gelder nnd 450 RbL QiIartiergeIDerJ zugewiesen
worden«« - - « " " »

DieStadtszWettd ist, tvie wir einem längeren
von dort uns zugegangeiierr Schreiben« entnehmen,
in der Nacht vom Z. ans den 4. d. Mts. von einem«
größeren xks ra n· d s ch ad e n» heimgesucht worden.
Kurz-vor 11 Uhr Abends am Sonnabend war in·
dem steinernen DestillatursGebäude des Kaufmannes
P. Jo h a nnso n Feuer ausgebrochen: dasselbe hatte
bei dem herrschenden starken Lnftznge von der Seeseite
her« rasch um steh gegriffen und entsandte einen Re-
gen von Funken über die in der Nähe gelegenen«
Gebäude. Jn Folge verspäteter Anmeldung, vielleicht
auch sicher gemachiditrch die lange Ruhe, welche in
letzter Zeit geherrscht hatte, erschienen die Löschniatim
schaften verhältnißmäßig spät auf der Brandstätta
Das Feuer hatte sich inzwischen den benachbarteii
Häusern mi«tgetheilt und es bedurfte der angestreng-
testen Arbeit der Freud. Fenerwehr, um dasselbe
beim Schuhinacher La n gesehen Hause zum Ste-
hen zu bringen. Erst um 7 Uhr Morgens konnten
die Liöschmannschasten die Brandstätte »verlnsfen. —

Die« durch das Brandunglück am Schwersten Getrof-
fenen sind« znnieist ganz arme Leute, denen Hilfe
Noth»thäte-. Vielleichit findet sichunter den Lesern
dieses« Blnites hie und da eine «menfchenfrenndliche«
Hand, die zur Linde-rang der Noth ein Scherflein beiträgh

It! Jellin ist, wie wirdem örtlichen Wochenblatte
entnehmen, in der« lestzten Siftziing des Schulcollegium
einivorlänfiger Befehluß hinsichtiich des Baues einer
n e uen städtisjcheini Tö chter sch nle gefaßt
worden» Das projectirte Gebäude sollauf dem ehem-
Holzplatze errichtet werden«, 6 Classen für etwa je 30
Schülerinnety eineAnla nnd zwei« Wohnungen ent-
halten, deren seine; von drei Zinnnierii der Jnspcsu
tric«e, dieandere von fünf Ziinniern dem wisseiischaspfk
lichen Lehrergu Gebote steherrwird Der Bau
dürfte ev. im nächsteUTszJahre beginnen. « J ·

Zug wendet: wird der Rig·. Z; unterm Z; d; Mtss
geschrieben : Am» Mittwoch, den« 29. FebruarjsAbetids
traf der Goiivernenr von »Livlaud, Gehetmrath V.

Ihr hättet es-«"nie gelonn«t«.« Er begleiteteseine
Worte durch eine den Franzosen eigenthümliche«»H"and7
bewegung, die Geringschätzung ausdrückt. J «

Jch lieė ihn auf die Antwort nicht warten, sondern
wies auf das Jrrenhaus in Bicstrey »Sehe"n Sie
jenes« Gebäude«," sagte ich, ,,wenn hinan in das alle
vernünftigen Pariser« sperren wollte, so bliebe
das Haus leer«. Schallendes Gelächter lohnte meine
gewagte Antwort. «

»O diese braven Communarden«, rief ein anderer
Franzofe, ,,sie schlagen sich wie die Löwen«

»Das sind die Fremden«, erwiderte ich ihm, »die
Polen, die Jrländer ——— die schlagen sich gut; die
Pariser sind Petroleurs«. »Jama.is«, rief er eifrig, »die
Pariser lieben ihre Stadt zu sehr, um sie zu schädigen,
das thun die Fremden«. i·

, «

Zu solchen Ansichten konnte man eben nur die
Achseln zucken. Das ,,sie haben Nichts gelernt und
nichts vergessen« paßt auf Niemand so gut als szauf
die Pariser. · « i ··

Es war 7 Uhr; allmälig verstummte nach fran-
zVsiVfchekiWeise der Kampf, nur die Geschütze donner-
ten fort. Aus der Linie der Umwallnng schloß ich,
daß wir am folgenden Tage Feuer aus unseren Be-
obachtungsposten bekommen würden. Eswarioork
auszusehem daė die Truppensich der Häuser an de·r
Avenue de Vincennes vonder Rückseite her bemächtigen
würden, um« den Sturmangriff aus diegsroße Barrikade
d""er««Place du Trsne durchsFjeuer zu flankirenps Das
Schauspiel verlorj crllmälig an» Interesse, und"die
noch übrigen Zuschauerzogen sich zurück, · «

«

«
»

«
, . . , sz skSchlußi folgt)

. Jdlrxntiigfeltietes «
Eis! befcheidrxener legte: Wunsch. »Als«ich, GPUVEFUSUP des zGefängnisses von Lancashirework, erzählte ein englischer Beamter, ,,da passirte mireine· sonderbare Geschichte; Eine Mörderin befand«

Schew»its»ch,.·szs»auf seiner Revisi»onsreise, aus Riga
kokumends hier· ein und, stcegc auf dem Schloß bei
dzszzp Ohekhpfnreister Grafen Sieb-ers— ab. Nachdemer am Vormittage des Donnerstags die Chess der
hiesigen Behörden, den Director des Landesgymnasium
und mehre Privatpersonen etnpsangen helft« begab
ersieh in die griechifchwrthodoxe Kitchsy Vkssichkkgks
das Stadtkrankenhaus, das Aruienhaus, die Casernen,
die Gefängnisse und revidirte die dem Niinisterium
des Jnnern unterstellten Behörden und Institutionen,
welche bereits am Tage vorher einer eingehenden
Vor-Revision durch zwei Beamte der Lebt. Gouv.-
Regieruiig unterzogen worden waren. Arn Freitag
Slliorgens besuchte Se. Excelleciz die eba1igelisch-luthe-
rische Kirche, ».w,ohnt·e darauf dem L« DE! sgkkechklckk
orthodoxenjf Kirche Ein »« Anlaß der« Thrdcidesteigung
abgehalte»n··en· Gottesdieuste bei und stattete darauf»
dem Landesgyninasium einen längeren Besuch .ab.

«Uin 4 Uhr Nachmittags trat der Gouverneur die
EWeitetrseisex nach zxWqli in ask-Thau, von f: tpo »sich» derselbe,
wie verlautet, ans; Sonntag, .-den;-·«»4-«.«Niärz, nach;
Wa1keegitzht.sz- «; , «» »«

In kicval ist am S« d; Mts. der GouvxArchitekt
Staatsrat-h Christoph August G a b ler im 64. Le-
bensjahre einem Schlaganfalle erlegen. Der "Ver-
storbene hatte, wie wir inUdeitsRevaler Blättern le-
sen, vom Jahre 1835 an; ins der kaiserlichen Akade-
rnte xdcirKüxjste Llrchileksztur stsudirt und dieselbsim

TiJahre 1839 mit dem- Diplon eines akademischen
Kcriistlers vierlassie.n«,» unrdarauf in der Stellung eines
Gehilfen des sGoiituäArehitekteii in der Estländischen

" Gouvernenietrts-Baucoinmission· in deUTStaalsDteUst
zu treten. Jm Jahre iI-844-«zutm "stcellv. Gouv-Nr·-

chitekten und bald daraus «zuui iG»ouv.-Arch»itekten
·avauctrt, wurde G. im Jahre 1865 zum Estländb

schen Gouvernementsällrchitekten bei der Bauabtheks
lung der Gouv-Regierung ernannt, welchen Posten
er bis an sein Lebensende inne hatte.

— Ueber die gestern in Kürze erwähnte Gene-
ral-Versamknl1i·n«g der Actioiiäre der ,,L inda«-Ge-
sel lsch aft erfährt die Rad. Z» daß dieselbe —

unter der Leitung des für die betr. Berathung zum
Präfes erwählten Schiieiders Kebi, dem der Tisch-
ler Schrein! aus St. Petersburg als Vicepräses
beigegeben war —- zucu Theil einen recht stürmischen
Verlauf gehabt« und« fast den ganzen Tag in An·s sprach genommen habe, indem sie über 12 Stunden
gedauert. Der auf der letzten General-Versammlung
zum geschäftsführenden Director erwählte Weizen-
ber g plaidirte lebhaft für die Liquidation der Ge-

sellschaft, blieb« aber in der Minorität und erklärte,
»das-ihm angetragene Amt bei« dem gefährdeten Sta-

« tus » der Gesellschast nicht«« übernehmen zu können;
« J« Folge dessen wurde zu einer "Neiiwahl"geschritten,

und zwar wurden gewählt: zum gefchästsführetiden
Director Tischler Schreien und zu Viitdirectoren
Kebi", Alihoff» nnd Saat, its-siehe innerhalb 10 Tagen
die Geschäfte von der bisherigen Verwaltung zu
übernehmen haben. Soniit dürfte man der weite-reif
Entwickelung der, zsitidailkGeselljchqjt mit zigigkk

"Spannu«ng entgegensehem « · ·

· giitljillbkolsiii ist mittelst Allerhöchst unterm 7·. v«
· Pitsx sanctconirteri Rieirhsrathsgutachteiis die Erhebung
einerszPferd e"ste1ter, welche jedoch 1"Rbl. pro

« Pferd jährlich nicht übersteigen,darßgetrehcnigt worden.r »Er. Antrieben« 7. Panz. Jus Hgubiicck auf biete;
· Nkoskauszbcsvorstehende Feier des Tages der V o·ll-

jähr"t"g«keits--"Erklärang« St. Kais Holz

sich im Gefängnisse, sie sollte einen entsetzlicb bru-
talen Mord am Sztrxaiige «— büßen« Am Abend vor
der Hinrichtung schickte sie nach mir. Jch betratdie Zell.»e»,» tiknkdiioieszifchdas Weib erblickte, welchesvor dem Gctterfenster stand und starren Auges inden herabfließendeinRegen blickte, konnte ich micheines gewissen «Mitleide"s mit der Verurtheilten dochnicht erwehren( Sie wandte sich nach mir um undfragte mich: . ,,-Gover.nor, soll ich, wirklich- morgengehängt we-rd»e»n«?«-« Jch nickte ernst mit dem Kopfe.
,,Jst’s,weit von hier bis zum —- zum -— Galgen ?«
—- ,,Ungefähr 150 Y.1rds«. — »Ach ist«, EVWEVCTFCsie, »ich erinnere mich noch, ich sah wie John Norrls
dort gehängt-· wurde, als ich noch ein junges Mädchen»war. —- Da werden wir woihl dahin gehen irr-äffen,
nicht wahr ?« — »Jawoh1«, antwortete ich, »wirwerden den kurzen Gang zu Fuß machen«. »Weil,Gooernor«, erwiderte das. Weib, ,,wollen»Siemir einen letzten Gefallen thun ?« — »Mit Freuden,wenn es« mit- meiner Pflicht sich verträgt-«, antwortete
ich,-worauf«-sie dann xerwiderte ,,Sehen- Sie, Go-vernor, es wird ntorgen sicher regnen. Nun habeich· infrneiiieni ganzen Leben noch niemals einenGang Junker einem« seidenen Regenschirm gemachhund es war stets mein sehnlichster Wunsch» einensplchetlsziu besitzenx Wollen sie isnir morgen einenseidenen Regenschirm bei meinem legten Gange ge-währen?« Natürlich gab ich-ihr die Versicherung, daūihrWnnsch erfüllt werdensolle. Der Gefängniß-wärteryersicherte mir, daß »die Frau sehr« vergnügtsich znrszRuhe begeben und ihre letzte Nacht« ich«festen Schlnfvekbieacht habe. Am Morgen« war ihreerste Frage gewesen, ob -es noch reg"ne,s·sunds alsgihikdies bsjishx wurde, habe sie-ganz vergnügt war« sicbhiegslåchkkt Akt-III Ixichx dieckeifeste Spuevvcrsiecilkodfer"gcxr» Trqurigkeit en» »den Tag gelegt, Witz.machten suns ipaldaszu deniifrciiurigen Gange fertig;
Jchswerde«es. niens s vergessen; wie-sich die gemei-nen Gesichtszüge . der « hartgesottenen - Verbrecherin aus-heitertetn Hals sich : ihr; - den versprochenen sinds-text«Schkttlxihxxtchkäk Sie— hielt ihn.,über»sich,zbises-lkk«die Schlinsze um den. Hals« gelegt «. way-» unp- die,Hand, we ehe den Schir"nigr"iff’ TusUspOinteJ ASCII?nicht, als die VerbrecheritidenszSpitung in DREI-Vik-kettthatx F s s ««

— · « "
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Ves Gkoßsükstetl Thronfolgers am S.
MAX Wiss Jschres werden, wie rnxn den ·,,Nowosti«
mitthsklki schOKI jetzt usnfassende Vorbereitungen vok
Seiten der NlkolakBahn getroffen, um allen in
diese! Zskk All sie herantretendeit Bedürfnissen zu ge-

.zügen. Man hofft, dieses Mal« die Sshwierigkeiteru
wrlche sich während der Kcönungszeit geltend math-
kgn, vollständig zu beseitigen. 120 Rkservkgokpmsp

Jivitl Werden in Stand gest-Hi, in de» Werkstätte»
zwei» selbst an den Feiertagen, nnausgesetzt gearbei-
Itet und 500 Arbeiter sind täglich dqskxhst beschäftigt«

All«- Arbeitett sollenzuelt l April fertig gestellt sein»
« «— Sss MAX V« Kaki« SEkUhte am Montage

den Vorsitzendeit der Gesellschaft dramatischer Szhkkfkk
stehn, u. N. O Wort-sti- zu empfangen.

»

«» —— Jm CrimittahCassationsdepartement des Diel-
girenden Senats wurde am Z. März die Cassa-
tionsbeschwerde des ehem. Skuyikknszezz«zdez

. Warschauer llitiversitätz h Ukv Wsxcs ch - V« be-
lanntltch vom-«Warsch.uuer» Bezikksgericht zu 1 Jqhx

.6 Monaten Gefängnißhzaft verurtheilt war, verhan-
Ydelt. Wie die ,,Nowosti« berichten, cassirte der

. Dtrigirende Senat das zvom Wqkjchzzuexszhkppellhzfe
bestätigte Urtheil des Bezlrksgerichtes undiokdncteszejg
neues G erichkSVPtf-a7hr»en in dieser Sache

«—- FICSDPETIRSPCUHUSLXI ist, wie« eine depe-
scheder ,,Nord. Tel.-Ag.« uns meidet, amspMkttkpjåkjz
auf dem Bahnhofe in festlicher Weise begrüßt, in St,
Petersburg angekommen. —- Die uns vorliegende
UCUFstE NUUWEV d« nNCUEU »Bei« fährt fort, den
von der Duma zu Ehren Spielhageiks gefaßten Be·
schluh des· xAsstisgstsllst - Stsstsstath Michelson und
die Dirnen-Glieder in uilqltlalkfic"i«rbarer« Weise, ins

Lächerliche zu ziehen und zu verunglimpfenz quch gn-

Dcke kllssischh Blätter schlikßsll Jgegcbekkeq
Beispiele an. ,« « « .

—- Wieder »Russ. Jnval.« meidet, hat die. Direc-
tion der Wi teb ske r B a hn den »diese Bahn he,

nutzenden O f fic i e r s ch a r g e n die Vergünstigling
gewährt, js Uach ihrem Range mit Blum« 2. Class-
in Wtggons l. Classe und mit Billeten Z. Classe

-in Wxggotis 2. Classe fahren zu dürfen, wofern sie
ff« UMsvrm und mit den gehörigen Legitimationen
reifen. - « s

»-—"«Elne aus Vertretern aller Ministerien zusam-
tnengesetzte Commcssion ist gegenwärtig, wie de:
»Sswjet« mittheilt, mit Ausarbeitung der Frage be-
auftragt, wie weit die russische Spk qche gis

obligatorische für sämmtliche Eisen b a h U . V z z; m -

ten im Reiche einzuführen sei! Nachder Ansicht
der Coinmisson sollen in Znkunf nur solche Personen
zum Eisenbahndieitste zugelassen werden, welche eine
hierauf bezügliche- Prüfung in der russischen Sprache
genügend bestanden haben.

Das uns« liadsilvllischiti gestern gemeldete Eis en -

bah n-Unglück hat, Låbauer Narhrichtszen zufolge,
bei Weitem» tiichtszso große xDiemensionien gehabt;
wie uach der ersten Mildung vermutete. Menschen
haben gar keinensSchadeir genommen und nur sechs
Waggons cnit Holzladung siiidspheschädigt worden.

In Moskau! hat dieser. Tage der bekannte
Kaufmann Ssiischkln vermitthliclj ins einem An-
falle«" von -«-Geistesstörung » des " Leben genommen.
Derselbe. »htnterläszts.e-in. Vermögen von gegen ·7
Mut. Rot» f sz . .

Sitzung« der DorpaterStlidtlierordneten ·"

vom 8». März l—8«8"4;- ««

Nachsz Verlesungsdes Protocollessp der vorigen Si-
tzung und nachträglichen Genehmigung einer Abände-
rung des § 41 « der obligatorischen Bau-Verordnun-
gen, wonach der Abstand der Oefen von Holzwänden
nicht mehr, wie bisher, mindestens-Ei, sondern min-
destens 10 Zoll zu betragen hat, wurde, dem Ver-
nehmen nach, die Tagesordnung der gestrigeu Sitzung
in etwa nachstehender Weise erledigt:

Zunächst gelangte sdas in der vorigen Sitzung
der SpecialsCommission und der Bau-Commission zu
gemeinsamer Begutachtung überwiesenes Project der
Erbauung von Markthallen zu aber-
nialiger Vorlage. Wie das der Versammlung präst-
dirende St. H. referirte, waren innerhalb der in
Rede stehenden combinirten Commission drei Ansich-
ten hetvorgetrete·n: 1) - es solle Alles beim Alten
bleiben; L) man solle sich auf die Errichtung
bloßer Schiitzdächer heschränkenz Z) man möge eini-
germaßen lchmucke Markthallen auf Grund des be«
reits entworfenen Projects jedoch in stark verkürzten
Dimensionen, ausführen. Zu dem letzteren Stand«
puncte hatte sich die Majorität- der Cotnmissionsglie--
der bekannt, und zwar in dem Sinne, ,daß vorab
nur ksz des ursprünglich projectikten Baues mit 40
Verlaufs-Plätzen vorzugsweise für Fleischer ausge-
führt werde; danach würde der ganze Bau auf
hbchstens 4000 ev. j4500.Rbl. zu stehen kommen, so
Daß bei einer voraussichtlilhen Jahreseinnahlne von
600 Rbl ohne Schaden für die Stadtcasse Zøs der
YaUkvsten zur Alnortisation der, nach l«6-—18 Jahren
VVUTS zu tilgenden Bnuschuld verwandt werden könn-
ten« Zum Schluß niachte das Sitz. darauf aufmerk
Hm- Daß die Stadt bei Gelegenheit der Acquisition
EWZ der livläudiscbett Güter-Credit-Soeietät gehöri-
gen Grundslückes fich bei einer ConventionalDBön
Von FOR) Rbl verpflichtet habe, den Platz vordem
Heiland« Dieser Societät nicht zu bebauen,« was
IIUZUSCUZ seiner Ansicht nah durch die prosectirten
desshsserkfatkshallen nicht gesihehezlfobtvolll nunvon
II« Es»spkkkiåspwsskispiiid"KTT2JTTFT-TIERE-IT
scsäiststfektif stehe, habe-er cfcufss die MEP-wollkkp -—" Nachdeln infklszflpjtaihe tventszs en» ehtttnwilei en·
d» szStV O« v« S « nsch uß an· dtesePl hetung
z» Angelegenheit— bs111t,d,t- dtkxszVertsslrng der-sun-
Standpuzmez d» genzurOdefllsltiven Klarstgltfng des
des Platzes be t

. berdiretton zur e auuug
« EIN-tust, dieserAntrag aber auf Vor-

schlag des StIs ’ « ·

sich eintritt.existiert-stets ist»einigen, den Bart selbst abek Uichz v» III-n? tes auexs
tiver Meinungsäußerung Seirens derlols ff DR«-
GütersCredivSocietät in Angkjss nehmet? aüdtschen
ellkipellll ikch eine längere Debatte über die Enge«
Frage, ob« man den Bau von Martrhallen Wawmatins Auge fassen solle oder nicht Zu Hi» e« ertizczlllxüfübrucigen ergriff zunächst der Sei? H v renk us:
Urbs das Wort. Die gegenwärtig an« den? txt! on:
lieu-Markte herrscheiide llnsauberkeit halie ihn Antctuaå
VPU VEIWUMD VEIU PWjectirten MarlthallewizztiiüeHAVE» Sympathie nicht vorzuenthalten« jp Mk» e»
stch xedoh mit dieser Frage beschäfkigf Un; sp mehrsei er zur Erkenntnis; gelangt, daß and; ohne Markt:hrlleu Sauberkeit und Ordnungaus dem Viktualien-Markte einzubürgern seien. Beispielsweise herrsche inBein« UND UaMMkIich Helsitiafors unmittelbar nachTe? Ablaufe der silliarktstuttden die allergxögke Sande»
nslie eilöIf dgn zum Markte lzsenutztenosfenrlichen Plagen,
. »in VIII« YbekhalkpkBteiualiewMarkthallen selbst
in großeren Stadien nicht vor Augen gekommen seienWAVUM spllle bei Uns nicht dasselbe erreicht werden«
Einen? Abgesehen von ästhetischen Gründen aber
spkeche Nishi-s. »für die Erbauung »von Markthallenibsesszim Gegientheiie vielleicht noch schwerer fallendurfte, volle «Saub«erkeit·herzustellen, als auf offenenMühen; seIUch seienbisber weder von Seiten des

sslsublicsxmsnochr weßnigetz,,ahe»e. von Seiten de: Händ-ler ernstere Klagen über den bisherigen Zustand- laut
Seiviikdetik Dazu käme, daß die prosectirien Markt-
IZIIUEU jUUkek kekties Umstäridenfsich zu einem wirklich
decorattven Baues würden gestalten lassen, . sonder«Luxus! das Aussehen-Don mehr oder Xveuiger un-
ichpkkell Schllppessx behalten dürften; endlichx ?schl-ieße«
das igkIUie Uilteptxehtttell immerhin ein gewisses finan-zielles Risiko in sich. Lsxrjsbeantrage somit: derTHansdel- auf— dem VictualieniMarkte solle in« bisheriger
Weise fortgeführt», denHändlern jedoch-die Verpslicky
tung auferlegt werden, sofort nach Ablauf der Markt-«
stunden den Platz zu räumen und zu säubera —

In« dem nämlichen Sinne ssprachen sich auch die
"SIVV·. Summe, F. Fischer, Beckniann u. A. m:
aus, wobei das Sitz. erklärte, daß die Stadtveiex
rvaltung zrus Grund« der-Marktordnung bereits jetzt
die Mittel in der Hand habe, die völlige Räumung
und Säuberung des Platzes zu bewirken; die Poli-
zeidierwaltuug werde bereitwilligst darauf achten, in-
dem dieselbe bisher lediglich mit Rückficht auf die
Wünsche der Stadtverwaltuug noch nicht mit aller
Strenge vorgegangen sei« Naihdem not; verschiedene
Meiuungsäußerungeu ausgetauicht worden und« der
Stii. Erd ma nn unter Zustimmung auch von
anderer Seite befürwortet hatte, die Vereinigung des
Marttplatzes nicht durch die Händler selbst, sondern
von Seiten der -:Ztadi»vorzutiehnieii, zur Deckung
welcher Ausgabe füglich eine »kleine Erhöhung der

Standgelder eintreten könnte — schritt das StH zur
Shlußillbstiinrnung über die Frage: Soll, unter der
Voraussetzunz einer in Zukunft zu beobachtendetr
strengen Einhaltung der Bestimmungen der Markt-
ordnung, das ganze Project der Markthallen ad acta
gelegt werden? »Die überwiegende Majorität» bejahte
diese-Frage und entschied somit die ganze in Anke-
gung gebrachte Angelegenheit in verneinendem Sinne.

Eine längere Debatte rief aurh das Gesuch des
Arrendators See l and hervor, es möge ihm gestat-
te? werden» derxuon ihm gestellten Caution von 700
Nbl den erforderlicheit Betrag zu entnehmen, um· eine
Kornsch eune in Preedi in der Weise zu bauen,
daß dieselbe nach Ablauf seiner· Arrende von der
Stadt für die Hers·tell»-rr»zn-gskosften, jedoh unter- Abzug
ermäßigter Ahii«uhungsskoi«ten,»,»; übertroininertsp wesrde
Das Stil. besiirtoortsete dies-es Gesurh, falls«-"Pet"etit,
wie es in ähnlichenFällen bisher. stets gehalten sei,
darauf eingehe, daß an iilbnutznngstosteitsIl EBook.
jährlieix vom Bauwertbe inzkilbzug »gebracht würden.
Natbdein von mehren Seiten, inainentlirh vom ·S·tV.
R. Stil lmarb die Nirhksuläsfsigxkeit der-Heraus
gabst-der gestellten Caution zu; diesem Zwecke vertreten-
worden, letsnte die Majorität der Versammlung das
Gesuch ab. h - «

Jesus Punczt Zksder Tagesordnung leg-te das. Sitz,
ein.,Schreiben; der Gouverneurs vor« welphes die
Mittheilung enthielt, der Finanzminister habeesauf
Grund des Getränkehandelsäiieglements nicht für:
möglich befunden, den Beschluß der-StV.-Vers.,.wo-
nach die TracteursAiistaltetiivon 1l Uhr
Abends bis 7 spMorgeris geschlofsen bleiben sollten, zu
genehmigenx « T « 7 »

Der den letzten Punet der Tagesordnung bildende
Antrag-das« S tHIs auf Niedersetzung einer Commis -
siou zur« Ausarbeitung-« eines Iitegletnents für die
Erhebung einer Mieth steuer wurde ohne
Debatte acceptirt Jn vie aus «) sijiitgliedern beste-
hende Commission wurden gewählt: das Stadthaupt
und die StVV. F. Fischerz O. v. Samson-Rauge,
Bergbohm und Beckmann II.

Z l) c l! i l? is.
Durch die Discusiion mit dem Herrn Jnspector

Th. Pfeil ist, bezüglich der für die Schüleriiinen der
Stadttöchterschule erwachsenden Gefahren im
Falle eines ausgebrochenen Feuers oder einer Alarmi-
rung, folgendes Thatsärltliche erhärtet worden:

l. Daß die Classenräume der Stadt-Törhterfchule
in dem Z. und 4. Stock (resp. dem 4. und 5., wenn
man die Fensterreihe des bewohnten Souterrains mit-
zählt) eines an zwei Straßen· mit je elf Fenstern Front
gelegenen Gebäudes untergebracht sind.

Z. Daß für sämmtliche im B. und 4. Stock die-
ses großen Gebäudes« unstergebrachten Clafsen der
Stadttöchterschule nur eine einzige steile, gewundene
Ausgangs-Treppe aus Holz existirt .

»
-

Z, Daß noch eine zweite, gleichfalls hölzerne Aus-
gangsOTreppe aus« einefin denselben Stockwerten eta-
blirten zweiten, von der ersten» vollständig« getrennten·
Mädchenanstalt hinabführt «. · . »

4. Daß diese» beiden Treppen in den— genannten
Stockwerzkeii nur durch Privatwohnutrgen "und stets
pejrElojsezrz gehalten; Corrtdorej in Verbindung .-,i’teheztx
txt) « »wer-wen einiges-g: d·tesek«Ht·znicht, befragtetSchütes
rinnen. der; obersten Classe-n, wie ineitietieits"b»e-
hngpten -muß,.«ke-ine oder« nur: ungenugendek Kenntniß-
attenr » « » , e

H. Daß-»die Sehlüsfelzu den»Ve»rbindukigst"hüreut,-:-
außerdem Herrn Jnspectvk felbib VIeV Pekfsftlenz all-s«
vertraut sind lzwei Dameuiuud den beiden un Hofe.
wohnenden Calefactoren) und das; der Herr Jnspec-

W! 1 Schlüssel zu 1 Verbindungsthür (des B. Stock-
Werts) stets bei sich führt, weil dieser Schlüssel zu-
gleich das Jnspectorzimmer öffnet.

« 6. Das; die Shülerinnen nicht turnen und daher
Rettungsleinett ihnen auch nicht nützen würden,

7. Daß in der Anstalt bisher auch keinerlei Ue-
bangen stattgefunden haben, welche das Verhalten der
Schülerinnen im Falle des Ausbruches von Feuer be-
treffen und einer Panik vorzubeugen geeignet wären.

Jm Uebrigen bin ich nichtgesonnem den einzelnen
Ausführungen des Herrn Jnssxiectors Pfeil in der gestri-
gen Nr. der Zeitung näher zu treten: ich bin ein
Gegner der hier viel geübten Art, eine sachlich be-
gonnene Diecussion in ein simples Wortgefecht aus-
arten zu lassen. Für« mich ist der von mir zur Sprache
gcbrachte Gegenstand ein hoxhernsteu dem das öffent-
liche Interesse zugewandt werden mußte, gleichgiltig,
ob ich« dadurch den Unwillen Dieses oder Jenes erre-
gen oder Vorwürfe mir zuziehen würde, deren Be-
rechtigung ich im Uebrigen bezweifle. Auch glaube
ich der von mir angeregten Sache insofern genützt
zu haben, als ich überzeugt bin, das; man den consta-
tirten Uetelständen Igegenüber in Zukunft nicht in
gleicher Weise, wie bisher, passiv gegenüberstehen
werde. ———n——.

Dem jüngst von einem ,,Actioitär««der Feuer -

versicherungs-Compagnien verlauibarten
und »von zuns reproducirten Vorschläge, den zunehmen-
den· ",,Asse·cu7-ranz-Bränden« dadurch entgegenzutreten;
daß den· Azg en te n der Conipagnien in Zukunft stritt
der Procente von den Prämien etwa nur die Hsäslfte
dieserzjålsroeente«,, dasiisr aber sauferdem eine ansehnliche
T a n stie m« «e""v"ön dem in ihrem Bezirke erzielten Rein-
gewinn» alsiHonorar ausgekehrt werde «—- tritt ein
,,Pr-aktiker« des Assecuranzwesens in der s; Stkiig
Ldpin längeren Olusführungen--ent2gegen. Seine we-
sentlicbsten Bedenken— gegen die beantragte Art der
Honorirung derAgenten dürften in etwa folgenden
Sätzextenthaltenfeinj ,,Nientand außer dem Prakti-
ker weiß, Lwie unendlich schwer-Jes-ishzsselbstsgitit gro-
ßsen Geldohfern trichtige und zuverlässige Agenten zufinden. Dies gilt nicht nur von Rußland, sondern,sogar in erhöhtem Grade von-Deutschland, wo die
Agentur-Provisionen nicht 10, sondern oft l5, ja 17
pCt der Psrämiesbetragen Der Grund ist einfach
der: die Agenturgescbäfte sind· viel eomplicirter und
schwieriger, als der Laie glaubt» Es; liegt-nahe, die
Agenten lediglich aus feste Gagen zu stellen, wie. Sol-
ches an manchen Orten geschieht, indessen dann ge-
schieht Nithts zur Ausbreitung des Geschäfrs Die
Proviiion dagegen ist an sich eine ganz berechtigte,
auf; der. Natur der Sache fundirte Methoste der Ver-
gütung für die Leistungen, denn, je mehr Prämien-
Einnahme, um so mehr Arbeit, nicht blos bei der
Acquisition der Versichernngem sondern auch bei der
Prolongatiom beim Führen aller Register und-Ge-
schäftsbücher, bei den mouatlichett Abrechnungem end-
lich selbst bei den sich mit den Versitherungen auch
mehrenden Schadenregulirungen. Wenn nun- der Agent
bei Aufmachung seines Budgets sich nicht eine be-
stimmte Reineinnahtiie mit annähernder tsewißheit
herausealculiren kann, dann legt er die« Agentur ein-
fach,tals weniger lohnend, als jede andere Geschäfts-
branche niederund die Auswahl unter den Reff»-tänten schrumpft zusehends ein. Leicht erlebt es eine
Versicherungs-Gesellschaft, das; ledtglich durch die Ab-
weislttlg gewisser Risiken-Kategorien, die sich-für die
Gesellschaft-als unvortheilhafh für· den« tilgen-ten» aber
vortheilhaft erwiesen, eine ganze Anzahl Agenten sah·-
nenflüchtig wird. Mit Einem Worte: eine Agentur
ist nicht immer ein vielbegehrter,-. sicheresBrod gegen
weitig Arbeit« »einbringeuderksj-Lüften; I« So "·«ve.rhcilt es
sirh it! der Thais-schon? gegenwärtig-«« Wiesgsjpll aber
der Agent eines verhältnismäßig kleinen Bezirks sich
asufjsdas- Hazardspiel einlassen, daß ihm seine bisherige
Einnahme durch einen eiuzigerktrotz aller Vorfahr er-
littenen «— Brand« plötzlisirly Stirn« dieiHälstseTLsgeschnkälert
wird l Nicht blos «— durch» »-Fctlzx2i»kbr«ckzude- ;s.so.«tldr-rjn- sauelk
durch Brände zvons Mittelrisike"n» »kan"i1" der« (Hessel»l«s;"chgft«"
ein Verlust zugefügt werden, -«;tV-e«lch«e"r"-isn deniselberi
VersieherungsbezirkkinJahren xnizcht mehr. durchtsämmta
lichte, selbst erhhhte PxämietkEinnahtne ausgeglichen
werden kann "—«— kurzum, »die""Gesel»lsihas»t« würde an
Stelle ihrer tüchtigen, sorgsam sausgewählteukAgentsen
eine Anzahl Abslteuvex in»kihre Dienestezvsdmev reüs-sen und die schlimmen Folgen würden unberechenbar
sein«; Der Verfasser führt dann des — Wet—t"eren-aus,
daß die einzige Sicherung für die Asfecuranz-Coinpag-
nien in einer bei der Entgegennahme der Versiche-
rungen auszuübendem möglichst strengen Controle durch
die Jnfpectoren zu suchen setz— Unseres Erachtens
sind die Ausführungen des« Herrn« Praktikers nicht
ü-berzeugend.; »wir sind vielmehr der Meinung, es
würden sich doch recht viele Agenten eine Schmälex
rung ihrer Einnahme selbst um die Hälfte gefallen
lassen, wenn sie im nächsten Jahre oder in den näch-
sten Jahren die Aussicht haben, dank ihrer vorsichti-
gen, gefchäftsknndigen Amtsfiihrung eine viel höhere,
vielleicht doppelt so hohe Einnahme zu erzielen.

Am 27. v. Mir. war, wie wir im »Olewit« be-
richtet finden, eine Versammlung» der Ge-
m ein deä l t este n des Dorpater St. Marien-Kirch-
spiels in das Ropkoksche Gemeindehaus zusammenbe-
rufen worden. Auf Geheiß des Gouverneurs wurde
an die 15 erschienenen Gemeindeältesten die Anfrage
gerichtet, woher .die betrübende Erscheinung herrühre,
daß seit letzter Zeit verhältnismäßig viele Wehrpflich-
tige junge Leute der Einberufung sich entzögen
und ihrem gnädigen Kaiser nich: dienen wollten. Die
Geuteindeältesten erklärten, daß dies« in der That
eine ihnen gänzlich neue Erscheinung sei "und ver-
muthlich nur von vereinzelten schlechten Leuten herrühre,
denn das Volk liebe seinen Kaiser« und -,wolle«Jhnigern diene-n, ja» sehje den Dienstszs-..zsü·ri Yerrsjstaiserztils
eine Ehrensache an. Die Besprechung hinterlie÷ bei
dein Gemeildeältesten einen sehr befriedigenden Ein-druck--——.s—wie«.der ,,Olewik« sirh schreiben läßt, schon«
ais dem Grunde, weil man durch sie-an die ehema-
ngen« «Gemeindeältestert- Conierenzen erinnert wurde,
Die Thslvshmexssgistbev Deut: säektkisitssssrxfxsserbanttlziussz)E»Etjklä:ung«abzhitach Kräften ans die!- Beseitigung
)er geriigten Gtstheinung ·»l)«t·r1ar»;;.eiten-zu·fvolle» s, « ».

Vom Llvslckkldjscheu Grjtzrs»e"cjtejzr« deines« Nesditiesszsz
ej; des ,Blaties"",,"Olewi·k«,· A-.szszi"l5"re·tt1«,"st»e""in";» die«szjklression zur Eröffiiung spe«1«1ie«r« Bltch h«a"n«dll1sptlg«·
Zelt seine! jTyp0g.x«It-.9ie»TICHZLIEJILOIDEUT e J

Tod ten link.
. srttiiksaskcsstsps Use« G«««i-- i ««

Juwelcer Wotdemar C· dts 14. März in St. P tersburogf aus New« f am
FTOU Oberst August v. Baranzow geb. v.

VIAC f· TM »89- Jshke am S. März in ifievai.
FWU Ekfabcsh er«rmann, geb. Westeubewgeyoflatg 4. Ztarz nfn St. 3Zetersburg.«Jutu v. enf er"1 ar lt Z,

März in Victam " « J h e a
« f am

Hofratb Carl Köhler sf iin 81. . Z»März zu Bang«
- Jahre atnFrau Wilhelmine Jakobfohn, geb. Kühn, 1-icn 81. Jahre am Z. März in Rtgm

August· v.»Schretber, f· im 83. Lebensjahre
am s. Marz in St. Peteksburg -

Oberst-Lieutenaut Franz Schlodhauer , 1-
acn s. Mär; zu Gat«fchina. i «

Julius Adam Thocnfo n, sts am 5. März in
St. Petersbs.1rg. . «

Für-leite iitatt f »

« Wert-in, 17. (5.) März» Der s,,R«eichs- und Staats-»
Anzelgexji fchretbtz Aus Anlaß der Rede des Herrn
Retchskanzlers über die Laster-Resolution »sii«td·dem-
felbeniivon verschiedenen« Seiten «Zclstimmuiigs-Teles
sgratnme zugegangen, namentlich auch mit Überraschen-
ders Sthnelligkeit aus Qmertkax Alle einheimlfchen
Asenßeritngen stimmen überein fin der Beurtbeilung
der Nachtheile, »welche die parlamentarische Thätigkeit

Laskerss für unsere Gefetzgebitng gehabt hat. Sie
heben den fchädigeiiden Cusflcß hervor, den der vak-sstsporbenesFührer der Secczfsionksten auf die-Gestaltung
unserer Justuzverfasffitktig gehabt hat, und machen den-
fetbisn insbesondere für-»die drückenspde Höhe der An-
waltsgebühreti -vjtstatitmör«tlich. . .» vParis, 18. (6.) März. Der rufsifcbe Botfchafter
»Fü·rftJQxHvw reiste Abendsnach Berlin; nachdem
er dort feinesAsrrirtedittve überreicht hat, kehrt er nach
Paris zurück und geht dann Mitte April definitiv
gnach Berlin. « . s . » s »

« Rom, 18. (6.«) März. Jn der heutigen Versamm-
lung der» KammewMijorität beantragte Depretis die
Wahl Coppincks zum Kannnervräfidenten und erklärte
zugleich, daß er aus der Wahl eine Cabinetsfrage
mache.

Rom, II. (7.) »März. Die Partei der - Pentars
chisten proclainirte die Candidatctr Cairolks zum
Kammerpräfes

Wildnis, 18. (6.) März. Die Generale Ferrei
und H1dalgo, welche 1873 an der Jnsurrection in
Cartagena thetlnahknen, wurden verhaftet. — Es
heißt, die Auflösung der Cortes werde zu Anfang
April stattfinden.

·Stockholm, 20. (8.) März. Der Kroupritiz tsi
zum. Vtc könig von Norwegen ernannt worden.

Snlsttily 19. (7.) März. Grahain machte gestern
eine Rscognoscirutkq nach Handub zu und fand Al-
les ruhig. Die Spione versicherteiy Ozrnan Digma
befinde sich gegenwärtig 8 Meilen von Handuly fein(
Armee xfei demoraltsirt und es feil nicht wahrschein-
lich, daßsper den Kampf wieder aufnehmen werde.

: . i Tklcgruemmle
der Nvrdischen TelegraphemAqeUtUL

Jssyerlknz Donnerstag, 20.»»(8.).März. Fürst Orlow
überreicht morgetidFrnkKaifer seine Accredittvu "

· London, Dojtintjstag,?20.· (8·.) März. Eint« De-
pefche der »Da"ilh»« Neids« aus Suakin bestätigt«
daß alle VerfucheszOstlianDign1a?s, den heiligen
Krieg zu entfachen; «gåfchse"istertszfeieii. sOsman Digcna
hat sich, von verlassenz insxJnnere
zUXückqezpzjettI « "

·»

»
«

» i
;,»·- ·«»Chl«ifl·ianiu, Donnerstag, 20.-(8.H) März. De:
zKzönig ist nach »S«»t-ockhol«m nb«g-ere«ist. Für die Dauer
feiner««eintpöchezttlikhenks,Abwesenheit» ernFmte er den
»Krö«tif)i«inzzen DerJKriegscommisssar
Bull« und der· fass-there—7Staats"rathpHsofftexsk sind zu
gStacitisrkäthen ernannt »worde«n.j« -
«--.:".-;ktvttt,T-Donnerstag, 20..(8.) März. Das Mini-
sterium dituiffiönirte, führt jedoch die Geschäfte wei-
ter, da der König sich feine Entfchließung vorbehal-
ten hat.

«»

»
» s. «

Sohn, Donuerstag,«20. (8.) März. Kajandet
überreichte· gestern dem Fütsten feine Beglaubigungs-
schreiben; am Abende fand ihm zu Ehren ein Gala-
Diner Statt. « «

Ost. Pkstersbutxy Freitag, 9. März. Gestern ist
hier, im Alter von 91 Jahren, der frühere Hofmiiiister
Graf Wladisnir Adlerberg gestorbem

London, Freitag, 21.«(9.) März. Jm Unierhause
erklärte Hartingtoty daß die telegraphische Verbin-
dung zwischen Kairo und Khartum z. Z. unterbrochen
seit« es scheine daher, daė es bei Berber unruhig sei.
Jn Handnb hätten sich drei Scheiks unterworfen:
weitere Unterwerfuugen seien bevorstehend. .

Paris, Freitag, 21. (9.) März. Das Journal
,,Paris«. versichert, die Operationen: in Tonkin wären
nach der Besetzung von Honghou als beendet ans

zusehen. " -
Rom, Freitag, 21. (9.«), März. Der König con-

ferirte mit Tecchio unds Coppitiox man vermuthet
die Reconstruirnng des Cabinets unter Depretis
dder«die Bilduksziessities neuen Cabinets unter MancinL

Y «·

- . Für di: Reduktion vekantwortlichH ;

Dr, E, «·-5)2at»ti»cscn» , Quid. A. sahest-lett.
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JIL III. Sonnabend, den 10. (22.) März 1884.eue Iliirptsche BeitngErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festissss

Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.
Die Expeditivn is: von 8 Uht Messen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

»Ist-cis in Dovpat ·:

jähtlich 7 Abt. S» haszlbjährlich 3 Abt.
50Ko« vierteljäbrlich 2Abt» moncxtzich

· 80 Kop. « «
« Rach auswårm ·«

jährlich 7 Rb1.5oKop., ha1bj.4sibl.,
viettelj. 2 RbL S. »«

.."Sptechst d. Redactivn v. 9·-11 Vorm.

Annahme der Ins erqte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtptkvszecle oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion i; 5 Kop. Durch die Post

MPO eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpu8zeile.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen .

Muse: Camptoit nnd die Erpkdiiiou
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non es bis l Uhr f »
f Rachitittaqs von Z bis C Uhr.

Inhalt«
» VolitifcherTagesbe icht.. Inland. Dorpatz Die Linse-Einnahmen in Roland.
Einberufung. Vom Curator. » Vom Gouverneur. Zu: Se-
nateur-Revifion. Rufsische Corresspkndenzen Literarisches
Wenn: Personal-Nachrichten. Riga: ,,Tehwija«. Res
val- ConversionssFahrt. S t. P e te r sb u r g : Spielha-
SEn-Woche. Tageschronih Od efsapElevalorerr.

Neues« Post. Telegrammk Loca.les.
Handelb u. Boden-Nachrichten.

Feuilletom Esrinnerungen eines preußischen Officiers II.
Msinn-igf·altiges. . .

« politischer- Tagcsberichi.
" «» Den 1o. (22.) Mär; 1884.

Heute begeht in Berlin Kaiser Wilhelm
in erwünschtem Wohlbefiiiden und unter freudiger
Theilnahme der Bevölkerung die Feier seines 87sten
Geburistages Ueberraschend ist es, lesen wir inei-
ner Berliner Correspondenz des Herab. Corr., mit
Welch« Uferner Confcqiienz der Kaiser sich den Re-
gierungsgeschäften unterziehtz er arbeitet mit wenigen

Unterbrechungen vom frühen Morgen bis zum spä-
ten Abend, so beispielsweise am legten Sonnabend-
Nachmkktsg noch« nach feiner Rückkehr von der Spa-
zierfahrt eine volle Stunde, von« 4 bis 5 Uhr, mit
dem Reichskanzler Fürsten« Bismarch Am Montag
Vormittags ertheilte der Kaiser mehrfach— Audienzen
und erschien zur großen Freude des Publikum, das
bei dem wundervollen Frühjahrswetter die Linden
auf und ab wogte, beim Defiliren der Wachh welche
unter den Klängen des Marsehes aus ,,Fantasca«
am Palais vorüberzog ,

am Fenster, die stürmischen
Hochruse durch wiederholte Verneigungen dankend

.erwiedernd. — Wie in militärischen Kreisen verlau-
tet,· stehen zum Geburtstage des Kaisers ein grö-
ß e r e s A v a n c e m e nt und mehrfache Veränderun-

— gen in den höheren Commandoftellen in Ausfichh So
heißt es, daß jetzt auch wieder die durch den Tod
des Großherzogs Friedrich Franz Il. von Meckletk
burg-Schwerin erledigtr. Stelle eines Genera1inspec-
teurs der 2. ArmeezJtispection besetzi werden» folle
und hierzu der derzeitige commandirende General des
IV. Armeerorps, Graf Blum enthal, der seit ei-
nigen Tagen mehrfach beim Kaiser und Kronprinzen

ein- und ausgeht , designirt sei. Es würde sich
hiemit ein Versprechen realisiren, welches der Kaiser
schon vor längerer Zeit dein hochverdieiiten General
gemacht hat. — Fürst Bism arck hat aus Anlaß
des kaiserlichen Geburtsfestes zum heutigen Tage
Einladungen zu einem Gala-Diner im sogenannten
Concertsaale des ReichskanzlersPalais erlassen und
wird von den Berliner Blättern ausdrücklich hervor-
geht-Bett, daß u. A. auch der Gesandte der Vereinig-
ten Staat-en in Berlin , Mr. Sargeritx mit einer
solchen be ehrt worden und« dieselbe angenomn1en«hat.
« Der Reichstag hat nunmehr den hauptsäch-
lichsten Gegenstand seiner diesmaligen Session , die
Unfallversicherungs-Vorlage, in erster Lesung erledigt
und den Gesetzentwurf an eine Commission von 28
Mitgliedern verwiesen. "Dieselbe wird bereits in den
nächsten Tagensich constituiren und an ihre Arbei-
ten gehen. Das Plenum des Reichstages sollte
sich vielleicht schon Ende» dieser Woche nach Erledi-
dung derersten Lesungen über Ostern vertagen und
die Zwischenzeit sollte von den Counnissionen zur
möglichst raschen Förderung ihrer Arbeiten benutzt
werden. Das SocialistewGesetz sollte bereits vorge-
stern, am Donnerstag, zur ersten Lesung auf die Ta-
gesordnung kommen, die entscheidende Abstimmung
aber erst, nach-Ostern stattfindem — Am Sonnabend

» voriger Woche hat der Führer des Centrum, Windb
horst, von Neuem den Antrag auf Aufhebung. des
»Expatriirungs--Ge·setzes«, oder, wie der
officielle Titel lautet, des Gesetzes zur Verhinderung
der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern vom
4. Mai 1874, eingebracht. »Ein ähnlicher Antrag
war schon in der ersten Session der laufenden Legis-
latur-Periode gestellt und angenommen worden. Der
Bundesrathaber lehute die Aufhebung des Gesehes
ab. Jn der vorigen Session was: ein neuer Antrag
eingebracht worden, derselbe kam aber tsegen des
Schlusses der Session nicht zur« Berathung Wenn
Windthorst jetz den Antrag wiederholt, so scheint dies
mit dem demnächstigen Verhalten des Centrum der
Verlängerung des SocialistetpGesetzes gegenüber znk
sammenzuhäiigem » U

Der Gedanke, demCardinalLedochowski
eines- der vacantesr Suburbicar-Bisthümer zu Ver-

leihen und ihn dadurch zur Verzichtleistung auf das
Erzbisthum PoserwGiiesen zu bestimmen, scheint auf-
gegeben zu sein, denn nach einer Meldung der »Ger-
maniaii hat der englische Cardinal Howard das ein·
zige noch unbesetzte Bisthum Frascati erhalten-Man
kann daraus fchließeitz daß in Bezug auf die Lösung
der Bischvfsfrage die Verhandlungen zwischen Rom
und Berlin, welche durch Vermittelung eines dem
CardinalsStaatssecretär nahestehenden hohen Prälaten
geführtseiu sollen, bisher zu keinem Resultate ge.-

Nsunzehnter Jahrgang;
Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Nisu- «H.Langewihk1n-
nvnnceniBurcauz in Fellim E. J. Karowk Buchhandlungz in Werke: It.
Vielrosss Buchhandbz in Walt- M. Rudplffs Buchhandlz sin R e,v al- Buchlp
v. Kluge c: Ströhnq in St. P eterslxu r g: N. Mathisseiy Kasanfche Btücke Jdf 21.

em Abgeschiedeneii in der »Acadeniia««deLinneiszh
eren Präsident er gewesen, ein Denkmal-zuer-
ichten. Crispi beantragte, sämmtliche Reden Säl-
a’s auf Kosten« der. Kammer« zu veröffentlichem Die
Anträge des Präsrdium und Erispfs wurden« ein-
timmig und der Antrag — der Regierung mit einem»
Iiniendement Baccarinks angenommen, das Denkmal
ior dem Finanzministerium zu errichten. sZiir litt-»«
erstützung seines Antrages führte Baccarini aus:
vas in Sella geehrt wird, sei nicht die Wisfeii«schaft,
aicht das Finanzgenih sondern die Idee, welche, spin
schwerer: Augenblicken die Parteifesseln sprengend,
Jtalien mit Rom vereinigten «« Das Monumentmüsse
also stehen ans der glorreichen Straße, durch« irixelehe
das neue Italien in Rom eingezogen, auf« der Straße,

·

welche vor der Burg der· savoyischen Königespserisdet
und in der auch das neue Finanziniiiisterinmsz sieht,
cvelches Sella die Basis der nationalen EEiiiheit
nannt hab-T—- Das Leichenbegängniß »Seit-
la’s inOropa gestaltete sich— trotz dervon dem
Dahingeschiedenen und seiner Familie gewünschten
Einfachheit und Prunkjosigkeit zu ein·e«r··««i«i«jiposanten
Feier. Die Zahl der Leidtragenden wlarfsehr groß.

Vom« Afrikauifchentkriegsschauplntze liegen in
den neuesten Blättern noch einige interessante Einzel-
heiten über die Schlacht bei Tamia·ni-eb, mit
welchem anderen Namen die Schlacht bei ·Toimar«be-
zeichnet wird, vor( Jn der Nacht votn"12." aufden
Its. d. lagerte das englische Schlachtenvierecksauf el-
nem nach Osten abfallenden Platean, einige Kilometer
vom Feinde entfernt, in einer eilig ausgeworfenen
Zerebm Die Hamiten hielten das« englische Lager seit
LNitternacht unter Gewehrseuey richteten aber wenig
Schaden an: - Um 8 Uhr begannen die Engländey
in zwei Viereckse gegliedert, den Vo»rmarsch.«s« Das
linke Viereck suiiterspDavits ging ss«"z"uträ"sss·chk vor und«
verlor in Folge dessene sei» festcs Gefüge one-Hin Luft-
zug trug densPulverdampf von den Schspützensweg
und das Viereck war deshalb alsbszasld in eine Rauch-
wolke eingehülly welche nicht gestaitete, die Bewegun-
gen des Feindes zu verfolgen. Diesen Vortheil
wußten die »Hamiten in sehr nachhaltiger Weisekir
benagen. Sie krochen haufenweise ans das linke
Viereck heran, sprangen zu den Füßen der verdutzten
Engländer aus unddräisgten wie brandende«Meeres-
wogen von allen Seiten durch die. Zücken des Viere-W.
Die zRegimenter York. »und« Lancaster »ger»ieth«en ins
Wanken, das Viereck wurde aufgelöst nnd verwandelte
sich in einen wirren Menschenknäueh dem« die- Hamiten
mit« Speer und Schwert -ziisetzten. Die Vier EGa»t-
ling-Kanonen konnten in dem Wirrwarr nicht inehr
zur Geltung kommen und« wurdenvon den fliehenden
Betten. im Stich gelassen. Eine Viertelstunde dauerte
diese PaniL Das rechteVierecksetzte unterdessen ruhig

jhrt haben. Dagegen glaubt man Cderselben »Ger-
tcmia« zufolge) in« den kirchlichen Kreisen Roms,
Iß die preußifche Regierung bald eine Vorlage, be-
ccffeiid die Erziehung des ""Clerus, einbringen werde. «—

ins-dem ultramontanen Blatte erfahren wir auch,
aß die Behandlung der Propaganda den fchon
cüher erörterten Gedankenan die V erle g un g d er
äpstlichen Residenz außerhalb Ita-

zi ens wieder angeregt habe.
Die Angriffe der englischen Parlaments-Oppo-«

tion gegen das Ministerium Gladstone nehmen-
n Häufigkeit und Leideuschaftlichkeit zu» Man läßt -
xch durch die Abwesenheit des Preniiers nicht zurück-
alten ——- iui Gegentheih man -b"ennyt dieselbe, um die
Situation so viel als möglich zum Nachtheile der
iegterung auszudeuten. Jn der Sonnabend-Debatte
es Unterhauses ergingen sich die Redner« der Oppo-
Ltion gelegentlich der Verhandlung über das von
Tabouchåre beantragte Tadelsvotum der aegyptischen
Zolitiksz des Cabinets in sehr leidenschaftlichen Aus-
älle-n, deren Jnsceniruiig» nach glücklich abges.chla-
senem Sturme, den Staatssecretär des Innern,
)arcourt, zu der. privaten Bemerkung veranlaßte, er
reue sich, »daß dieser schinutzige Streich nicht ge-
ringen« sei. Die Opposition nahm an Harcourks
teußerung Anstoß, woraus Letzterer sich beeilte, sei-
cen Worten die beleidigende Pointe zu. nehmen;
der Zwischenfall zeigt aber, daß auf beiden Seiteii
die Erbitterung im Wachsen ist und daß namentltch
die Opposition darauf auszugehen scheint, Conflicte
";·ervorzurufeii. Es wird dadurch eine Spannung
der Gemüther erzeugt, die auf die Länge nicht per-·
Fehlen kann, der Regierung unerträglich zu werden,
and oielleicht einen Entschluß unvercnuthet rasch zur
Reife bringen könnte, den Dilke andeutete ,« indem
er erklärte, die Regierung werde-ihr Bestes thun,
die Geschäfte des Landes so lange zu führen, wie
esihr möglich« sei, aber wenn ihr: diese Ausgabe durch
die Opposition unmöglich gemacht würde, so werde
sie ihre Berufung an das Land nicht nur auf ihre
aegrjptische Politik stützem e .

Jn Rom hielt am legten Sonnabend die Depa-
tirtenkaninier zum Gedächtnisse Sellafsx eine
feierliche Sitzung ab, welcher die Depsutirten in gro-
ßer Anzahlzbeiipohnteir. Das Präsidiuiii beantragte,
nach »der Gedächtnißfeiee zum Zeicheszn der Trauer
die Sitzung derKammer aufzuheben und die Be-
rathungen bis zum nächsten iMittwoch zu suspendi-
ren. Ferner stellte das Präsidiusm den Antrag, eine
Büste Sellaks auf den: Montse Citorio aufznsstellseii
und einen Broncekranz für das Grab des Verstor-
benen nach Oropaxzu senden. Von Seiten der Re-
gierung wurde» beantragt, auf K o st e nspd e s
Sta ate s, welcher hierfür 100,-000 .Llres ividme,

Jeuilleton
Eriuuerungen eines preußischen Ofsiciers II.

. (S ch«lu»ß.) v »

Jch blieb allein mit den Damen und unterhielt
mich mit der liebenswürdigen Cl6mence, die für eine
Franzbsin ungewöhnlich lenntnißreich war. Endlich
trieb auch mich derHunger zumslufbruch Jch em-
pfahl mich, und da ich kaum hoffen durfte, in einem
der überfüllten Wirthshäuser etwas Eßbares zu er-
halten, so trat ich in einen gFleischerladen, um ein
Stück Wurst zu kaufen. Der Fleischer und seine Frau
fragten sehr höflich und bescheiden nach meiner Mei-
nung »,über den Stand der Dinge. Ich gab ihnen«
Auskunft, und während wir noch plauderten, trat die
Großmutter — sie zählte, wie man mir sagte, mehr
als 80 Jahre —- herzu, begrüßte mich herzlich und
reichte mir die Hand. Das Ehepaar« bat um Ent-
schuldigung wegen dieser Vertraulichkeih aber die alte
Frau ließ sich dadurch nicht. abschrecken, sondern be-
hauptete srischweg, die Preußen seien ganz und gar
Uscht fv mische-at, wie man ihnen hier in Paris nach-
sage, sie wisse das noch sehr wohl von 1814 her. Mich
freute das gute Zutrauen des Miitterchenz und um
ihr zu beweisen, daß die Preußen wirklich so gar

- schlimm nicht sind, nahm ich sie beim Kopfe und gab
ihr einen herzhasten Kuß.

Stolz wandte sie sich zu ihren Kindern. ,Ne
vous l’ai-je pas dii:?« fragte sie triumphitend. In
einem Kafseehause an dem Platze, an dem auch die
Wohnung meiner beiden Damen lag, fand ich mun-
tere Gesellfch«ft; doch der Kanonendonney der noch
immer drbhnta und die über Paris verbreitete Gluth
triebenmich wieder auf meine Watte. Hier saß ich
noch lange und zählte elf Riesenbrändez die kleineren

« waren unzählban «i Es wurde« Nacht und es war Zeit, mich von den

Dameuzu verabschieden Während wir noch plan-
dernd auf dem Flur standen, öffnete fich die Thiir
einer Nachbarswohnung und ein Mann bot mir. ein
Alachtlager bei sich an. Jch fchlug gern ein und mein
neuer Gastfreund, ein Sohn« Jsraels mit dem sehr
ungewbhnlichen Namen Mater, führte mich in seine
Wohnung, die leider -s- der Himmel vergebe mir
meine undankbare Offenheit —— vor Unsauberkeit starrte.
Wir setzten uns» auf den Baleon und Herr Maier
erzählte mir, er sei Lieferant für die Cuirasster-»Bri-
gade Michel gewesen, die bei Wörth gänzlich aufge-
rieben worden ist. Seiner politischen Richtung nach
war Herr Maier Bonapartist Wir saßen erstwenige
Minuten aus dem Patron, als über Paris ein neues
mächtiges Feuer ausging. Bis zum Himmel-schlugen
die Flammen empor, Tageshelle lag über der ganzen
Gegend; es war ein grausig schönes Schauspiel. Jch
konnte mich von dem herrlichen Anblick nicht losrei-
ßen, bis plbtzlich niederrauschender Regen uns vom
Baleon vertrieb. « « , «

An Schlaf war trotz des anstrengenden Tages
kaum zu denken , denn das Getöse dauerte fort
und das Bett war schlecht. "«Am anderen »Morgen
begann der Kampf bei guter Zeit. Da meine Nach-
barinnen neben mir auf dem Balcon erschienen und
mich einluden, bei ihnen Kaffee zu trinken, nahm ich
meinen ersten Posten wieder ein. Meine Voraus-
setzungen vom vorigen Tage erfüllten sich. Der Kampf
begann an der Umwallung in unserer unmittelbaren
Nähe. Wahrfcheinlich mündete dort eine Straße aus,
die mit der Avenue de Vineennes parallel läuft.
Deutlich konnte ich erkennen, wie man« auf. den Bar-
rikaden auf der Place du Tröne und an der Gür-
telbahn Vorbereitungen traf. Der Kampf vor· uns
verlor indes; bald an Heftigkeit und hörte endlich
ganz auf. Nur einzelne Schüsse fielen noch; mehre
Kugeln gingen über uns weg oder schlugen gegen
das Haus. An anderen Orten tobte derKampf fort

und ich konnte bemerken, wie Gefchütz- und Gewehr-
feuer immer näher kamen» -Von dem Hinterzimmer
aus vermochte ich zu sehen, wie auch auf dem Pere
Lachaise und den umliegenden Höhen Vorbereitungen
zur Vertheidigung getroffen wurden.

«

- - --

Gemäß französischer Gewohnheit schwieg das Ge-
fecht gegen Mittag. Meine arme-u Schützlinge«h«off-
ten schon, daß die Gefahrjetzt vorüber sei; ich theilte
ihre Zuversicht nicht· und bereitete sie darauf-vor,
daß um 6 Uhr Nachmittags das Gefecht wieder be-
ginnen und sich dann in unserer nächsten Nähe ab-
spielen werdet Um Mittag ging ich« aus,- um mein
eigentliches Quartier anzusehen, das ich sehr eotnfor-
tabel und günstig gelegen fand. Es war eine-Art
Villa, die inmitten eines. Gartens und meinem bis-
herigen Beobachtungsposten gerade gegenüberlasg Da
Alles ruhig blieb und die Natur ihr Recht forderte,
ließ ich «mir in der Villa ein Zimmer geben, das
nach Paris hinauslag, und legte mich zur Ruhe,
sicher, mit militärischer Pünctlichkeit um 6 Uhr zu
erwachen. Aus festem Schlafe fuhr ich denn auch
um 6 Uhraufz dicht vor mir knatterten die Gewehre
mit großer Hefti«gkeit. Während ich mich anzog,
zählte ich 11 Kugeln, die· in den Garten und gegen
das Haus schlugen. · »

Schnell verließ ich meine Wohnung und fand die
Straße, die Schuh-bot, dicht mit Menschen bedeckt,
dagegen war der freie Platz am» » Eingange der
Stadt ganz menfchenleer. An der Ecke traf ich
den Ofsicier der Wache, der mir mittheilte, die Trup-
pen ständen allefertig in den Nebenstraßenz vorher
wären sie auf dem großenPlatze gewesen und hät-
ten einen Ofsicier und fünf« Mann verloren. Nach
der topographischen Lage konnte nur mein Beobach-
tungsposten insdem gegenüberliegeuden Hause und
die Gebäude neben demselben Feuer bekommen durch
verlorene Kugeln, die für die unweit liegende klei-
nere Barrikade bestimmt waren: Ein Bestreichekr des

Platzes war nur möglich, wenn die· Aufständischen
absicherich kiixch uns schvsscu uns) diegsistrkidec
geschehem I - ».

«

«·

· « szk :

s: Während wir noch «plauderten, schlug’eine· fran-
zbsische Granate in die· nahe« demk Welle? liegende
Gasfabrit Zum· Glück hattemanspdas Gas ausge-
Iassens, sonst wären wir Alle untersden
der Häuser begraben wbrdein ·« Getreu meinem« ’«V·e·r-
sprechen, in der Stunde "der-"« »Gefahr« bei « meinen
Schiitzlingerr zu sein«,- überschritt jich «-·trotz" der« War-
nungen, an denen— es die Leute nicht» fehlen3sliseßen,.
den Platz und wurde sofort von Kugeln· ums-kiffen,
die also direct nach mir« gezielt sein-mußten. Meine»
armen Damen empfingen mich sit: großer Angstsund
Clönrenee erzählte mir, daß eine» Kugel "durch'»s"«Fen-
fter geflogen sei --und ein Bild durchbohrt habe»
Jchtrat aus den Balcon hinaus «, init mir drei
Franzosen. Wir überblicken den Kanrpß der gegen
die nächste Barrikadesgeführt wurde und -der ziemlich
heftig war-s Lange durfte« man auf dem Balconnicht
bleiben, denn sofort schlugen mehrere Kugeln« um uns
ein, und ich hatte kleine Lust, -mich zuletzt aussp purer
Neugier anschießen zu lassen; ungeduldig- wartete
ich auf den Augenblick, wojman mit » Energie die
beiden Barricaden sangreifen würde; vorläufig wur-
den sie nur beschossenk und zwar die· größere« mit
Geschützen » « ·

« d« s(
«Das Kampfgetbse wurde immer lauter und ;plbtz-

lich hörte man langrollende Saturn. Sosort trat ich
wieder auf den Balcon und fah» wie in der ganzen
südlichemHäuserreihe der Avenne de Vincennes aus
allen-StockwerkenYJnfanterieseuer kam und -beide"Bär-
rikaden-flanlirte. Meine gestrige Vermuthung, daß
man sich der Häuser von rückwärts her bemächtigen
würde, hattesich also bestätigt. Der Tag war-trübe»
so daß man das Feuer aus den Gewehren sleuchten
sah. Jcb hatte in der Aufregung« ganz« die Gefahr
vergessen, der ich mich aussetztes entschloß nnijh aber



wie ihm Pirademarfch feine Bewegunx fort, hielt die
anftcircneiideii Hunnen- uiiter einem vsraichteiideii
Fguzk U» ggh so dem aufgelösteii Viereck-Hat, sich neu
z» hkspzkk Auch machte die» englisch Eavalleriiy die
bisher in einer Sei-Eifrig verborgn gelegen, durch ihr
piöziiches Erscheiiien die elasständiichen stutzcg Diesen
Angenfblick benutzte das linke Vierick zu einem neuen
Vorstoß, bei dem die Gaclingswefchiitzä wieder genommen
wurden. Nur ein Geschuy war in die nächste Thal-
schlucht gestutzt. Das rechte Vierick aber vollbrachte
unterdessen die Arbeit des TagessAns der qaerlaufeik
den Thalfchluchi stürmieii noch fortwäoreiid die Hi«
miten heraus, nni alsbald unter deni inörderifchen
Quarre»e-Feuer hinzustürzen und wieder deii Abhang«
hiiiunterzurollem Tas Bulleissche Viereck nahm end-

lich den Rand der Tbalfchtucht und sänberte dieselbe
durch ihr Feuer. Die Sihiachc war entschieden;
nach allen Seiten flohen die Anfstäiidifchen den Hü-
geln zu; die siegreiche Brigade stieg nun in das
Thal hinab nnd nahai den entgegengesetzten Abhang.
Ueber einen Hügel hinweg ging es« dann in eine
zweite Thalschliichtz in der sich Qsaian Digmcks La-
ger«befand. Hier lagen die drei Dörfer Toamar
oder Tatkraft, Tamanieb nndHanoi dicht zusammen;
die Hütten bestanden aus Matten und Holzwerb
Auch Zelte waren errichtet. Die Engländer fanden
hier Geldbeuteh Koranbücheh Talisinacie nnd vor
jeder Hütte Getreidehanfen.- Die Engländer ver-
brannten die drei Dörfer und kehrten mit Osman
Digmcks Schlachtenbanner und der Standarte Tem-
fik Betfs zu dem zurückgebliebenen linken Viereck zu-
rück. Für die Nacht bezogen die Engländer wieder
die Zereba, in der sie« die letzte Beiwacht gehal-
ten hatten. - -

Jn China werden eifrige V orbe re itun ge n
fü r d en Krieg gemacht. Wie der zsdongkong
Telegraph« meidet, hat der kaiserliche Commissar
Peng Yes-tin fellsst däs chinesifche Neujahrsfest dazu
benutzt, eine genaue Jnspiction des Arsenais und
der Befestigungswerke am CantoiwRiver vorzuneh-
men. Aus Amor) schreibt man dem ,,Shanghai Vier-«
cury« , daß .dort ein chinesifches Kanonenboot eine
bedeutende« Quantität Schießpulver für die Forts
gelandet hat. Die zu Tientsin befindlichen Forts

follten nach demselben Blatte im Laufe des Februar
insplcirt werden. Die Trnppensendniigen nach den
Küsten nnd dem Süden dauerten fort. «

. ·Wie aus Newy o rk berichtet wird, prahlt» jetzt
UDdnovau Rsssa damit, daß er von dem Dyn a-
mit-Complott in London drei Tage vor dem
Stattfinden der Explofion in der VictoricnStation
Kenntniß gehabt. Nach einein Berichte des ,,Herald«
stbßt «Rossa Drohungen gegen die Mitglieder der
englischen königlichen Familie aus und warnt Glad-
stone, keinen Cabinets-Meetiiigs in Downingstreet mehr
beiznwohnem
«

« Berliner Beute. »,

« he. Berlin, IS· (6.) März 1884.
Andere Völker mögen ihre Herrscher nicbt minder

lieben als die Preußen ihren König, aber nirgends
wird der Geburtstag des Monarchen so allgemein,
nicht nur von der Armee, in den Schulen, in der
Beamtenwelt sondern auch in zahlreichen Adels- und
Bürgerfamiliem vom V o lke gefeiert, als in Preußen.
Aber nicht ohne eine gewisses Beimifchung von Web-
mnth wird bei den Tausenden von Feftmahlein die
in jeder preußifchen und ein fo mancher nichkpreußis
fchen Stadt zur Feier des KaifersGeburtstages veran-
ftaltet werden, des greifen Kaisers gedacht Wie lange

noch? fragen unwillkürlich die Feiernden, wenn auch
oft. viellei.ht sogar meist die Frage nicht in Worten
Ausdruck findet. Wie lange noch wird das Schtcksales vergönnen, den Geburtstag eines Fürsten zu feiern,
der, wenn auch nicht die mögliche, so doch die
dem Erdensöhne in der Regel gegöttitte Lcbenszeit
schon um soviele Jahre überschritten? Eine Stim-
mung herrscht unter den Feierndem wie sie ungefähr
in einer Gesellschaft zu finden it, die, einem besonders
schönen Sonnenuntergange zuschaut So schön, so
herrlich Alles, und doch — nur ganz kurze Zeit, und
Alles ist vorüber. «

Aber warum soll nicht der ,,Sonnenuntergang«,
der prächtige Abend eines vocn Shicksaie ganz
außerordentlich beglückten Menschen einmal auh
außerordentlich lange währen? Der Sonne ist genau
das Ziel gesetzt, wann sie unserem tsesichtskreise zuentschwinden hat. Aus die Secunde haben die
Sternkundigen bererhneh wann sie untergehen muß,
und jedes Bäuerleitr. weiß es aus die Minute, wann
das schöne Schauspiel zu Ende. Aber noch kein
Gelehrter hat mit Gewißheit zu sagen gewagt, bis«
dahin und nicht weiter könne die menschliche Lebensuhr
überhaupt gehen. Und der Tag· selbst, der zur be-
stimmten Zeit aufhören soll und muß, währte er
nicht iti den jüngst vergangenen Monaten oit genug
viel, viel länger als er durfte? —- Es war ein

Phänomem daß man beiTageslicht arbeiten konnte,
nachdem das Licht des Tages längst entschwunden
sein mußte. — Nun, warum sollte das Leben des
Kaiser Wilhelm nicht ebenfalls ein wunderbar langes
sein dürfen? Warum sollte ein Mann, dessen Glück
eine ganze Welt anstaunt, »der sich selbst neulich einen
von Gott besonders. beglückten Mann genannt hat,
nicht auch das Glück eines ,,wunderbar« langen Le-
bens genießen? -— Heutzutage glaubt nur Niemand
an Wunder. rluch die phänomenalen Verlängerungen
der Tage im letzten Winter haben ihre natürliche-Er-klärung gesunden; sie sollten durch die Erdumwäls
zungen in Java verursacht worden sein. Nun man
kann ja auch eine natiirliche, sogar« wenigerweit her-
geholte Erklärung für die außerordentliche Lebens-
dauer des Deutschen Kaisers finden in seiner von
frühester Jugend an abgehärtetem von allen Extra-vaganzen freien; den Vorschriften der Natur und
Wissenschaft entsprechenden Lebensweise, in seiner
Weisheit, die ihn auch vor geistigen Ansregungen
und Ueberanstrengungen oder deren Gegensätzen
schützt, in seiner Güte und Liebenswürdigkeih die-ihm,was sonst auch selbst Kaisermacht nicht erzwingen

kann, Liebe und Entgegenkommem die beste Pflege,
die ergebensten Diener und Helfer sichern. -

Also ,,möglich ist Alles«, wie eine deutsche Re-
densart lautet, und das Deutsche Volk, das steh in
seiner Sage bereits einen nie gestorbenen Kaiser ge-
schaffen, kann, um das Kaiser-Geburtstagsfest in un-
getrübter- Freude zu genießen , um so leichter an ei:
neu, trotz seines hohen Altersnoch lange nicht «,,un-
tergehenden« Kaiser denken. Der- Monarcls der so-
viel Glück gehabt, daß man manchmal den »Neid
der Götter« zu sürchten geneigt wäre, wüßte man
nicht auch, daß er eine überaus trübe Jugendzeit ver-
lebt und somit den neidischen« Mächten seinen Tribut
längst entrichtet hat, könnte wahrlich auch dasGlück
noch haben: noch lange sich des Lebens, der Gesundheit
und des Bewußtseins zu erfreuen, daß er durch sein
Thau, ja sein bloßes Dasein dem Vaterlande, der
Welt von Nutzen ist. · .

,
»

Denn wie sehr auch im· Allgemeinen die Zeiten
vorüber sind, da von einzelnen Persönlichkeiten das
Schicksal der Völker und Länder abhing, das ist doch
eine anerkannte Thatsache, daß Kaiser Wilhelm der
Welt den Frieden schon wiederholt erhalten hat und
zu erhalten stets bereit ist und daß, wenn es eine
einzelne Persönlichkeit giebt, rdie den Frieden in Eu-
ropa erhalten kann, diese Persönlichkeit Kaiser Wilhelm
ist, zu dessen Friedensliebe und Ritterlichkeit ganz
Europa Zutrauen hat, dem so viele Monarchen in
Freundschaft zugethan sind und dem» fast alle eine
persönliche Achtung und Ehrerbietung zollen, wie
dies noch selten in der Geschichte der europäiichen

Fürüen der Fall gewesen. -— Wohl mögen daher
auch andere Völker mit dein preußischzn und deutshn
aufrichtigst deinFcaiser Wilhelm ein langes Leben
wünschen Dem p r eu s; isch e n Volke dankt-die-sen Wunsrh die Liebe zum angestamrnten Herrscher-
hause dein d e u t s ch e n Volke Dankbarkeit, »die es
für den Errirhter des Reiihes, seinen ersten Kaiser,
empfindet, der übrigen Weit wenn riiihts Anderes »so
der Egoistnush der mit Recht in dem Kaiser Wil-
helm den Hort des europiiischen Friedens erkennt,
einen um so ticherern und — angenehmeren Hort,
·ais Kaiser Wilhelm den Frieden nicht erzwingt, Die
Schiedsrichzerrolle nicht sitt) angetnaßt hat. Diesem
Friedenshorte Europas und der ctvtlisirten Welt
spendet am U. März jedesgrößere Blatt auch au-
ßerhalb dcs deutsihekt Vaterlandes seine Anerkennung
und selbst in Republikenswünscht man mit dem Deu-
tschen Volke am 22. März: tlang lehe Kaiser Wil-
heim!

Lebhafte und zum Theil wichtige P a r l arn e n t s-
verhandlungett haben in den letzten Tagen im
Reichstazl wie im Abgeordnetenhause stattgefunden.
Der erregten La s ke r- O eba t t e im Reichstage wo
Fürst Bismarck den« die politishe Haltung des
verstorbenen Laster betobenden Passus in der Wa-
shington-Resolution und die Absicht der Parteigenok
sen Lasters, an dessen osfenem Grabe Politik zu machen,
als Gründe für seine, das deutsciyamerikanische Freund-
schaftsverhältniß in keiner Liieise berührende Zurück-
sendung der Resolution angab, stand im Abgeordne-
tenhauseals Pendant zur Seite die weit aufge-
regtere Debatte über die Jnterpellation betreffend die
Neu-S« ttiner Kraw alle. Ueber die Nebens-
würdigkeitem die ausgetaufcht wurden und die sehr
derber Natur waren, wollen wir den Schleier ziehen.
Jeder weiß ja, wie es zugeht und um was es sich
handelt, wenn der bekannte Hosprediger und Abge-
ordnete Stöcker das Wort ergreift und, wie er
selbst gesteht, »etwas« laut spricht und wenn die
Herren auf der entgegengesetzten Seite ihrem Ekel,
ihrer Vetachtung und Entrüstung Ausdruck geben.
Von Wichtigkeit nnd praktischer Bedeutung ist nur,
daß der Minister v. P uttkam er ganz unzweideut-same Mißbilligung der Neu-Stettin« Krawalle kund-
gegeben hat. Seinen« positiven Niittherlungen, die er
ja selbst als auf Aussagen unbeeidigter Zeugen sich
stützend, unter Vorbehalt gab, stehen andere Aussagen
über die Ursache und Ausdehnung der Excesse gegen-
über. Authentisches wird man daher erst« erfahren,
wenn den Verhafteteii der Proceß wegen Landfriedens-
bruches gemacht werden wird. —

Im Reirhstage gab es eine dreitägige Ge-
neraldebatte über das Unfallgesetz das
schließlich einer Commission von 28 Mitgliedern über-
wiesen worden ist. Das Facit der Debatte ist kurz
etwa dies: Nur die Socialdemoktaten wollen von
der Vorlage Nichts wissen. Fürst Bis m a r ck fin-
det dies ganz erklärlich —- denn, sagte er, die Führer
der Socialdeinokratie brauchen unzufrieden-e Arbeiter;
ihre Aufgabe, zu führen und zu herrschen, können sie
nur erfüllen durih Hervorbringung zahlreich» unzu-
friedener Gassen. Jedem Versuche der Regierung,
Nothständetr«abzuhelfen, mag er noch so gut-gemeint
sein, müssen sie natürlich entgegentretekr wenn ste die
Herrschaft nicht verlieren wollen. — Von den Red-
nern aller anderen Parteien wurde der Wunsch aus-
gedrückt, zur Erreichung eines praktischen Zweckes« mit-
zuwirken »Aber alle Redner hatten auch mehr oder
weniger, jedenfalls Etwas an dein Entwurse auszu-
setzen. Ziemlich, allgemein wurde der Apparat der
Berufsgenossenschaften für zu coinplicirt erklärt.
Die Ausdehnung der Versicherungspsliiht auf weitere
Kreise wurde gleixdfalls vielfach besürwottet, und
Fürst Bismarck erklärte auch, daß sofort nach An:
nahme einer auch nur irgendwie haltbaren Substanz
dieses Gesetzes sdie Regierung sieh mit der Ausdeh-
nung desselben in erster Reihe auf das Bau- und
eventuell auch auf das landwirthschaftliche Gewerbe
beschäftigen werde. Gegen das Umlageverfahreti wurde
seh-r entschieden itamentlich vom, Abg. Oech el—häu-s er opponirt, und aussLebhasteste wurde, so nament-

lich vom Abg; Bamberger, der Ausschluß derPrivatversicherung betampft.- Ader gerade von der —.
Pkioatverficherung wollte der Reichötanzler durchaus s,
Zliichts wissen. Die verbündeteii Regierungen —- sagte s,
der« Reiwskanzler ««- feien der Aklllchh daū UU--sp»»?
sälle oder Ungliickssälle überhaupt tllcht als geeignete
Operationsbafis fiir die Gewinnung von hohen Bin:sen und Dividenden gelten sollen, das; wir den Ar- ««

heitern die Verficherung so wohlfeil als irgend mög-
lich verschaffen sollen. Der Staat oder das Reich, ’

aber arbeiten billiger als jede Privatgefellsihaftes
kann, denn der Staat will iltichis daran verdienen.
.— Ueber das schließliche Schicksal der Vorlage ist i
bei den vielen erhobenen Bedenken trotz des ihr fast i
allseitig entgegengebrachten guten Willens skhwer E« -

was zu sagen. Ecnftweilen wird die Commiffionsaure Arbeit genug haben, » s

i «? u lu u d.
zllnrpuh 10. «1)larz. Daß unserer Provinz gegen

über dem Fiscus keine ganz unbedeutende Rolle zu-
gewiesen ist, daran erinnert uns wieder einmal die
soeben in der Livl. Gouv-Z. publicirte tabellarische
Uebersicht über die in Livland pro 1883 erzielten »
Streife-Einnahmen. Dieselben beliesen sich
in Summa aus nicht weniger als 4,139,971,Rbl.
gegen 3,940,553 Rbi. im Vorjahrn Von dieser To- .-

tal-Elnnahme entfiel »Mehr als die Hälfte, nämlich i
über 273 Will. Rbl., aus den Rigckschän Bezirk, wo
allein die Firma A. Wolssrhmidr für Sprlt und
Branntwein 764,027 Rbl. zu erlegen hatte; ihm
folgen sodann der Dorpater Bezirk mit 510,278 Rbl.,
der» Weitden«-sche» mit nahezu 450,000 Rot» der
Pernamfche mit fast 428,0«00 Rot. und deLWerrcksche -

Bezirk niit nicht vollen 384,000·Rbl. Unter den .
8 einzeln ausgeführten Einnahme-Posten» ist an er-
ster Stille die Einnahme ans den Breniiereien mit
1,795,728 Rot. gegeii i,649,591 Rot. im Vokjayke
aufzuführenHiiid zwar steht auch hier der Rigcksche
Bezirk an erster Stelle; dann folgender Weiiden’fche,
der Werro’fche, der Dorpater und der Pernauer Be-
zirk. Ferner wurden erzieltr von den Engros-Nie-
sderlagen 722,—979 Rbl., von den Blerbrauereien
65·2,638 Rblx (gegen 690,"235 RbL im Vorjahre),
von der TirbaksOBanderole 568,498 Rbl., von der
GeträukeePatentsteuer 271,420 Rbl. (gegen 308,0sz82
Rbi. im Vorjahre·), sodann aus der Banderoleris
Steuer von den SchnapsJabrikeii 78,435 Rbl., aus
der Tabaks-Patentsteiier 47,098 Rbl., endlich an
Strafgelderii 3l77 RbL —— Im Dorp ater Be· .

ztrke wurden vereinnahint: von den Brennereien
293,887 Rbl., voii den Brauereien-84,395 Rbl.,
von den Engrosäfiiederlagen 51,618 Rbl., von der
GsträiikwPatentsteuer Z6,503 Rbl·, von der Tabaksk ;
Banderole 3l,809 RbL und von den übrigen drei «

Pvsitioneli zusammen etwas über 12,000 RbL
Das fiscalisch wichtigste Gewerbe in Livland bil-

det das Brennereigewerbe, obwohl dasselbe bei Wei-
tem nicht so entivickelt ist, wie in Estland, welches
mit seinen 156 Brennereien und seinen in der»Cani-
pagiie 1882J83 erbrannien 2,144,110 Wedro wasser-
sreieii Aslkohdls unter sallen Gouvernements und Ge-
bieten des Reiches sowohl nach der »Zs1hl der Bren-
iiereien wie nach dem Qikautum des erbrcinnten
Spiritus weitaus an erster Stelle steht. Jn Livland
sind im Jahre 1883 im Ganzen 111 B re n n ereie is
im Betriebe gewesen nnd beträgt das in denselben
producirte SpirituOQiiafiiusn 91,770,674 Grade
wnsserfreieir Alkohols oder 1,529,511 Wedro å 60 bist.
Alkohol-Gehalt. Die größten Spiritus-Quaniitäten-

doch endlich auf das Drängen der behenden Clemence,
mit ihr ins Hinterzimmerzu gehen, wo wir diejunge
iFrau betend und in Thränen fanden. Ich trat hier
ans Fenster und« überfah die Höhen des Påre La-

. chaise, auf. denen es gleichfalls lebendig geworden
war. Lange hielt ich es indeß hier nicht aus; ich
ging auf den Balcon zurück. Die kleine Barrikade
war inzwischen genommen worden und nur um die
große tobte noch« der Kampf. Jch hatte den Balcon
kaum betreten, als zwei Granaten an ! dem Hause
vorbei und in einen gegenüberliegenden Schuppen
fuhren. Sie kamen vom Päre Lachaise und waren
jedenfalls den Franzosen auf der kleinen Barrikade
bestimmt, verfehlten aber ihr Ziel um mehre hun-
dekt Schritt. Endlich schwieg gauch das Gefecht bei
der großen Barrilade; doch nach einer Pause von

. etwa 20 Minuten hörten wir Trommelwirbel und
gleich darauf mehrere» Salven. Wahrscheinlich ver-

« suchten die Aufständischem ihr Bollwerk wieder zu
nehmen. Die eigentlichen Vertheidiger der großen
Barrikade sind bekanntlich bis auf zwei gefallen
und haben mit Heldenmuth ihre Arbeit gethan.

Erst die hereinbrecheude Finsternis; machte dem
furchtbaren Kampfe völlig ein Ende« Es war eine
tiefdunkle Nacht, die ihre Schatten über die Schrecken
des vergangenen Tages breitete; der Regen fiel in
Strömen. «

Jch verließ die Damen mit der Versicherung daß
M Gefahr jetzt vorüber sei, und ging nach dem vor-
Ekwähnten Kaffeehause Hier fand ich preußische Ka-
meraden und mehre englische Officiere, unter diesen
Namen von hohem Klange. Wir tauschten unsere
Erlebnisse und zecbten lustig. Da tratgegen 10 Uhr
sit! ptsußkfcher Soldat feldmarschmäßig herein und
berichte« auf «Bsftsgett, ein Commando seines Regi-
ments bringe« von Pantin 200 gesungene Commxp
narden, darunter Z Petroleusem .-um sie an die Trup-
pen auszulieferw

Nach etwa einer Stunde erschien der Osfieier des
Commandoss und erzählte uns-«, nur mit Mühe sei er
nach Paris hineingekommen und« habe fast bis zur
Place du Tröne marschiren miissen, immer zwischen
bivouakirenden und— schlafenden Truppen, ehe er seine
Gefangenen losgeworden sei. Unterwegs —-«so er-
zählte er — seien mehrmals einzelne der Soldaten
aufgesprungen und hätten mehre seiner Gefangenen
niedergestoßem ohne daß er im Stande gewesen, diese
zu schützen. Jedenfalls freue er sich, daß der Mord-
kessel hinter ihm liege. — Die Nacht war ruhig und
aufden heftigen Regen folgte am anderen. Morgen
heiterer Sonnenschein. Das Bild war ein anderes
geworden, an den Thoren standen sranzösische Spl-
daten, an dem großen eine Jäger-Compagnie. Der
Officier, ein Premier-Lieutenant, spazirte auf unserer
Seite. Ich trat an ihn heran und bat ihn höflich,
mich einen Blick in die Stadt thun zu lassen. Der
Franzose wies mich «mit frechenWorten ab und in
der immer erregter werdenden Unterhaltung beschul-
digte er die deutsche Armee, sie hätte die Comtnune
unterftützt Als ich ihm hierauf die gebührende Ant-
wort gab, griff er nach seinem Revolver, und wer
weiß, was ohne das Dazwischentreten des baierischen
Wachtofsiciers geschehen wäre. Mein Gegner wurde
in seine Schranken verwiesen und wandte sich mit
haßerfülltem Blicke von mir« ab. Von meinem Wun-
sehe, einen Blick in die Stadt zu thun, war ich durch
diese Episode dennoch nicht zurückgekommen. « An dem
Uächstetl kleinen Thore lag Jnfanterie und» draußen
stand eine Gruppe plaudernder "Officiere, darunter
ein Stabsofsicierz Bei diesem Letztern wiederholte ich
meine Bitte. Er verweigerte sie, indem er sehr höf-
lich.erwiderte," er könne für die Disciplin seiner Trup-
pen nicht stehen und dürfe mich keinen Beleidigungen
aussehen. Dszer Tag brachte noch vie! Aufregung und
einige widerliche Vorgänge der Volksjustiz die meine
Achtung vor den Franzosen nicht erhöhten.

Man sprach von einem Wiederbeginn des Kam-
pfes im Nordosten der ,.2Itadt, doch Alles blieb ruhig;
der Widerstand der Com mune war get-rohen.

Am Abende nahm ich herzlichen Abschied von
meinen beiden liebenswürdigen S«i«)litzlingen. Jch habe
sik leider nicht wiedergesehen, obgleich il) seitdem
mehrmals in- Paris war und auch nicht versäumt
habe, mich nach ihnen zu erkundigen

Jllairnigsaltigrn e
Es ist in« England gegenwärtig eine Be-

wegung im Gange, das Hängeni durch irgend
eine schnellere und srcherere Art der Hinrichtung zuersehen. Die jetzig nZustände sind gradezu schciu-
de"rh«1ft. Fast keine Hinrichtung vergeht, ohne daß
nicht irgend eine Formwidrigkeit vorkommt. .Bald
ist der Strick zu lang, bald zu kurz; bald so schlecht
geschlungen, daß der Verbrecher aufs Neue gehenkt
werden muß;-bald lebt dieser noch dreizehn Minuten
nach seinem Fallez und mcisteniheils ist der Nach-
richter selbst hoffnungslos betrunken. Binns, der
Nachfolger Marwood’s, ist ein gemeiner Säufer.
Vor und nach der Hinrsichtung verbringt er seine
Zeit in der Schnapskneipy seine Stricke einer Schaar
von Bewunderern zeigend. Wqhkschkikilich leidet er
jetzt schon an dem Größenwahiy der seinen Vor«-
gänger Marwood im vorgerückteren Lebensalter be-
fiel, als er nach der Aufknüpfuiig der Phönixparkss
Mörder eine öffsntliche Persönlichkeit wurde und im
«Wachsfiguren-Cabinet der Frau Tussaud seine Stelle
fand. Sein Verbleib auf seinem Posten scheint un-
möglich, wem! man nicht zur Todesstrafe barbarische
Grausamkeit fügen will. Aber wie einen passenden
Nschfvlgsk für« ihn finden? Die Bezahlung ist
lchlechd besteht meist in ,,Spie1honokars« und Dia-
tenz und da dekPosten selbstverächtlich ist, bleibt
die Auswahl trotz massenhaster Crindidateii gering.
Bei besserer Bezahlung würden sich die Bewerber
mehren; aber wäre es nicht vorzusehen, ein dem
Zwecke der Hinrichtung sowohl als dem Stande der
Wlssslllchsfk Ctltfptechenderes Verfahren als das Hän-gen zu wählen ?

——- Schapira, der bekannte Orientalist, welches

vor einigen Monaten dem Bsritish Museum in Lon-
don gefälschte alte Bibel-Manuscripte für den Preisvon einer Million Pfund Sterling anzuhängen ver-
suchte, hat steh, wie der »Na-time Rotterdanksche Cou-
rant« meidet, in einem Rotrerdamer Hötel erfchossem

-—·- Arn I2. ds. starbtn Coburg der Karnmersärp
get Julius Beet: Der Verstorbene war einst
eine Gesangesgröße ersten Rangeeh mit einer weichen,
großen, in allen Registern gleichnräßig ansprechenden
Stimme, mit einer Tonbildurign wie sie nur nochfelteti gefunden wird. Seine Blüthezeit fällt in die
vierziger und fünfziger Jahre. Er war ein Schön-sånger in des Wortes bester Bedeutung.

— Eine große deutsche JllustrisrteZ eitung, welche denrnächst von einem Consortium
«
Berliner Capitalisten ins Leben gerufen werden wird,soll zum Dirigenten und Chefredacteur den bisheri-gen Redacteur des «,,Bär«, Emil Dominih erhalten.Als zweiter Redacteur ist der bekannte Novellist Dr«Hans Hoffmann engagirtz der Verfasser vom »He-Zen-prediger« &c.

— Während .man häuIg der Meinung begegnet,
König Friedrich Wilhelm III. von Preußensei ein trockenen einsilbiger dem Humor wenig zu-gänglich« Herr gewesen, iftsvielrnehr das Gegentheil
zutreffeniz wie dies u. A. auch folgender. auf Wahr-heit beruhender Vorgang darthun sJn seinen unlångst
erschienenen »Erinnerungen« erzählt Carlos von Ga-gern: Jn meiner Kindheit hatte iih zwei Brüder zuFreunden, Söhne eines Cavallerie-Obersten, der später
zum General und Flügel-Adjutanten des Königs
Friedrich Wilhelm l1l. befördert wurde. Bei der
am preußischen Hofe üblichen Weihnachtsbescheerung
hatte der König feinem Adjutanten, dessen habitnelleGeldverlegenheit ihm wohl bekannt war, ein hübscheingebundenes Büchelchen gescherikn dessen Seite» aus
Tresorscheinen bestanden. Am nächsten Tage fragte
er ihn in seiner kurzen Weise: »Vergnügen gehabt
an Lectüre ?« »Das Buch war hochinteressanh Ma-

sjestät«, lautete die Anwort, »ich bin gespannt aufdie Fortsetzungk Ani nächsten Weihnachcsabende er-folgte diese in der That; auf dem Umschlage des glglchausgestatteten Buches - standen; aber von DSJKVUISSeigener Hand die Worte geschriebenx »Hu-mer UND
letzter Band«. ’

.
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sind M Uachstehenden Brennereien erzielt worden: im
Rtgckicheil Bezirke in der Bcesinizrei A. W o l f sch m i dt
mit 7,9ll,360 Graben; im Dorpater Bezirke in der
Brennerei zu Caster mit 2,646,60l Graden; im
Werrosscheii Bezirke in der Brennerei zu Sense«-
h.of mit 2,277,079 Graden; im Wendensschen Bkzikke
in der VII-»Ist« z« Lv ivh n unt 1,485,548 Gm-
den und iM Pkkklslkscheii Bezirke in der Brennerei
zu Kabbsl Mit I-462,055 Graden,

Außsskem sisW III! Jahre 1883 im Betriebe ge-
wesen: l70 Bierbrauereien mit einer Jahres-

QTVVUCUVU VVU 3-900,000 Wedro oder 78 Millionen
FIUichEU VIII; 26 Sch Usvsfabiken mit einer
Jshtsspkvduction von 78,850 Wedro verschiedene:
Fabrikate, incL Rum, Cognac und Aracz 15 Ta-
baksfabriken mit einerJahresproduckipn pp«
52,734,297 Stück Cigarren ,- 2l·979,850 Stück Pa-
piros und Cigarettem 11"4,669 Pfund Rauch-« und
326474 PfUUV Schnupftabakhoherer und 4,913,8337,
Pfund Rauchkund 31,448 Pfund Schnupstabak nie-
derer Sorte. -——··—·

Wie die »Nowosti« melden, soll dieser Tage
resolvirt worden sein, pro 1884 das nämliche Co n-
tiiigent von Wehrpflichtigen in die active
Armee einzureihen, wie im verflossenen Jahre. «

·- Mkk dem Sesttigen Abendzuge hat sich, dem
VEkMhMEU Uschs der Cur ator des Lehrbezirks
nach St. Petersurg begeben.

— Nkkkkskst Tagesbefehls tm Ministerium der
Volksaufklärung vom«28. Febr. d. J. sind in ihren
Aemtern bestätigt worden: Dr. Th om a und Dr.
Mucke als ordentliche Profissoren der Universität
Dvtpay Ersterer als ord. Professor der Allgemei-
nen Pathologie und der pathologischen Anatomie
vom 8. Jan. d. J. ab, Letzterer als vrd. Professor
V« Foches V« GEVATCPDUH Ethnographie und Sta-
tistik, vom·23. Jan. d. J. ab.

— Der GouverneuFGemeimrath J. J. Seh e-
wits ch ist von seiner Revisionsreise in die Provinz
am 6. d. Mts. nach Riga zurückgekehrt.

-— Der Moskauer Rufs. Z. zufolge ist Senateur
Mana ssein bereits völlig wiederhergestellh Dieser
Tage soll er seinen Bericht über -die von ihm be-
werkstelligte Revision vorzustellen beabsichtigen.

— Der erst seit Kurzem als Prediger in Paistel
wirkende Pastor J o h an nso n hat— sich, wie die
,,Sakala« meidet, veranlaßt gesehen, sein Amt plötz-
lich niederzulegen, Paistel zu verlassen und in Nuß-
land eine Hauslehreistsslle einzutreten.

-— Wenn man einer Rigaer Correspondenz » der
»Neuen Zeit« glauben sollte, befindet sich das
Lutherthum in unseren Prvvinzen bereits in
volle: Auflösung Von Hapsal aus greife die Con-
versionskBewegung immer tiefer ins Herz Estlands,
nach Lechtigah «Goldenbeck und Fickel,» hinein nnd
um so beachtenswerther sei dieselbe, als die Convers
titen nicht nur keine materiellen Vortheile sich
von ihrem Glaubenswechsel versprächen , sondern
sogar auf verschiedene Anfechtungen gefaßt seien.
Die Urfache der Conversion sei in der Nichtbefrik
digung der geistlichen Bedürfnisse des Volkes und
dem Verhalten der Pastoren zu demselben zu
suchen; man dürfe sich nicht wundern, wenn die

-Bauern den Pastoren zn entlaufen begönnem »Und
in der That«, fährt der Correspondent fort, ,,sie
laufen zu Hunderten zum Baptismus und Secti-
rerthum und zu Tausenden zur Orthodoxie, welche
in ihren Augen als die Staatsreligion sieh natür-
licher Weise einer bedeutenden Autorität erfreut«. —-—

Wir bedauern, daß auf Grund der Staatsgesetze die
Gegenproby wie viele von den Uebergetretenen wie-
der zur luiherischen Kirche zurückzukehren gewillt
sein würden ,

jnicht wird ermöglicht sein. -— Recht
erheiternd wirkt eine Baltische Eorrespondeiiz der
,,Nowosti« über das Volksschulwesen in Est-
"land. " Man. könne, urtheilt großinüthig der Cor-
respondent, zwar nicht in Abrede stellen, daß der
örtliche Adel viel für das örtliche Volksfchulwesen
thue; aber er verhalte sich ,,al1zu oberslächlich« zu
der Volksbildung, dringe in die Tiefe derselben nicht
ein und behandle die ganze Materie ,,d»ilettantisch«.

—- Das März-Heft der ,,Mittheilungen
und Nachrirhten für die evangelische Kirche in
Rußland« kündigt eine kleine Neuerung ·an, welche
vielen Lesern dieses Blattes willkonnnen sein wird.
Auf Ersuchen der Redaction hat der Pastor Zwar.
R. Starck (z. Z. in Stuttgart) es übernommen,
für die«,,Mitthetlungen« eine » Uebersicht über die
kirchlichen Ereignisse des Anstandes
in den jedes Mal letzivergangetieii Wochen zu geben,
wodurch in erster Linie denjenigen Pastoren ein Dienst
erwiesen werden soll, welchen auf ihren einsamen
Posten die kirchlichen Zeitschriften des Anstandes
entweder garnicht oder erst sehr spät zugänglich sind.
Es sollen dabei folgende Abtheilungen behandelt
werden: l) Kirche und Schule, 2) Diakonie und
Mission; Z) Peksdntichks und Vermischt-s. -— Ja«
vorliegenden Hefte erfahren wir aus der Rubrik
»N0chkichten aus dem Auslande« von der revidirten
LUWMVTVEI- der Luther-Rede Prof. Bender’s, Stö-
cke! UND de« Sonntagsschulen, der Ueberbürdung
VI! Schüles U. s. w. Den übrigen Inhalt des
Hkskks VUVEUI K« K u n d sin, Gotthard Friedrich
Stendetz Vertheidiger der christlichen Wahrheit im
Zcitülick VII— AUskiäkUUY ferne: eszkk Ahhqndluqg
VDU K« M C U k C ch zur Revision der Ordnung der
Hauptgottesdienste und eine solch« Von F, N » «

Uns, über den »ungerechten HaushalterC

" » JOHN« kst mittelst» Journalverfügung der
Livlaiidifchssl END-Regierung vom S. v. Mts. der
Rakhshskk CIVI Eber, »seiner Bitte gemäß, des
Amtes entlassen und an seiner Stelle, nach erfolgter
Wahl-» VI! Klufmann S. Gilde Arthur Richter
tn erwahntem Amte bestätigt worden.

ZUZ Hist! meldet der ,,Rish. Westn., entgegen
d« jÜUAst keproducirten Niittheilutig «eines lettischenBlattes, daß das neue lettische Blatt ,,Te h wija«
CVCYEVTCUVI UDch it! dem ersten Halbjahre diesesJahres ins Leben treten werde.

Zu- Iitval hat sich, wie den »Nowosti« geschrie-
VEU WO- ilisgst ei« Priester nach trroust adi be-
geben, »Um dort einige Dußend E st e n in den Schoß
V« Skikchkschsvtthodoxen Kirche aufzunehmen.

St. Peter-barg, 8. März. Die zur Rüste sich
UUSCUVC WOchE lieė steh für St. Petersburg schwer-
lich treffender kennzeichnen, als« die Sp i elh a ge n-
Wv ch e. Spielhagetr in der Gesellschaftz Spielhagen
in der Presse, Spielhagen in der Duma — kurz
Spielhagen und keine Ende. Was zunächst die D u m a
betrifft, so hat sie sich noch rechtzeitig ihrem früheren
Vsschlusse gegenüber »umgedacht«. Jn der am Mitt-
woch abgehaltenen DncnasSitznng protestirte nämlich,
wie wir den russischen Blättern entnehmen, der StV.
Baron Korff wider jenen am -Montage gefaßten
Beschluß, wonach eine Depuiation der Duma sich
ossiciell an den Ovationen für Spielhagen betheiligen
sollte; der Protestlerz welcher u. A. hervorhob, daß
ein diesbezüglicher Antrag« auf der gedruckten Tages-
ordnung der Montag-Sitzung auch nicht einmal an-
gedeutet gewesen wäre und so zu einer» Ueberrumpe-
lung der Stadtverordneten geführt habe, Hnd zahl-
reicheAnhänger und der SptelhageipBeschluß ward
umgestoßen oder vielmehr .,,vertagt«. So hat der.
von der ,,Neuen Zeit« eingenommene, wir betonen es,
im Princip sicherlich nicht ungereehtfertigte Stand«
punct den vollen Sieg davongetragen und weidlich
nutzt das Ssuworirksche Blatt diesen seinen Sieg ans,
wobei es übrigens die Pcrsönlichkeit des Gastes er-
sichtlich zu schonen bestrebt ist, dafür aber um so
schrankenloser sich schadlos hält an den Persönlichkei-
ten seiner eisrigen St. Petersburger Verehrer. Der
,,Neuen Zeit« folgen die kleineren russischen Straßen-
blätter selbstredendmehr als gern. Dagegen nimmt
die russ.-St. Bei. Z. eine sehr besonnene und ruhige
Haltung ein und die Spielhagettsfreundlichett »No-
wosti« suchen selbst jknen MontagsvBeschluß der Duma
zu rechtfertigen. —— Man darf sich jedenfalls darüber
freuen, daß der bereits gemeldete Empfang des Dich-
ters am Mitiwoch nicht nur ohne jeden störenden
Zwischenfall, sondern sogar sehr sympathisch verlau-
fen ist. Das ad hoc: gebildete Comiiå hatte steh, wie
die St. Ver. Z. berichtet, in oorpore im dem Vauxs
hall versammelt, seinen Preises, den alten A. A.
Krajewski an der Spitzstn Ein« sehr zahlreiches
Publikum hatte sichebenfalls eingefunden, um den
Dichter freundlich zu begrüßen. Als Spielhagen, von
detneOberregisseur Bock und Dr. Petrick, die ihn per-
sönlich konnten, empfangen, den Waggon verließ, um-
ringte ihn dieMenge sofort rnit Hnrrahrufen und
lauten Bewillkoatmnungem Nicht ohne Mühe konnte
Spielhagen in die gütigst geöffneten Kaiserlichen Ge-
mächer geleitet werden. Hier« · überreichte Ktajewski
dem gefeierten Gaste Salz und Brod und ein 1·ussi-
sches Handtuch Das Brod- lag auf einer silbernen
Schüssel, die, ebenso wie das Handtuch und das Salz-
saß, mit des Dichters Namensznge und» gastlichem
Willkommenspruclj geziert war. Spielhagen , ein
Mann im Anfang der Füttfzigey mit sehr hoher, durch-
bildeter Stirn und scharfgeschnittenen Zügen, erbat
sichdie Erlaubniß, deutsch auf die französische An-
sprache antworten zu können, und hielt dann aus dem
Stegreif eine nach Form und Inhalt vorzügliche Dank-
rede. Diese Ansprache hinterließ den besten Eindruck
und unter den lauten Zurufen des nach Hunderten
zählenden» Publikum fuhr der Dichter nach» seinem
Absteigequariietz dem Hotel »Demuth«. - ·

—- Jn Gegenwart JhrerMajestätenhatte,
wie der ,,Reg.-Anz.« -mittheilt, der Prestidigitateur
Roman am ,.28. v. Mts. die Ehre, im Palais St.
Rats. Hoh- des Großfürsten Wladimir eine Vot-
stellung zu geben. «

— Der vielgenannte ,,«Gedattkenleser« Dr. C u m s,
b erland wird demnächst in St. Petersburg er-
wartet. —

-

—- Gegenüber der, inzwischen übrigens bereits
widerrufenen Mittheilnng, daß einem Herrn aus Li-
bau die Anskehrung des auf sein Prämien-Billet
gefallenen Gewinnes von 2002000 Rbl. von
Seiten der Reichsbank verweigert worden, weil das
Billet s. Z. als gestohlen aufgegeben worden, consta-
tirt die Reichsbattk im ,,Reg.-Anz.«, daß von ihr
der in Frage stehende Hauptgetvinn von 200,000
Rbl. dem Vorzeiger des Billets ausgezahlt sei, wie
denn überhaupt die Bank ganz ohne Rücksicht darauf,
ob das betreffende Billet als gestohlen oder verloren
bei ihr angezeigt werde, den Gewinn auskehre. —-

Ferner bringt die Reichsbank zur Kenntniß, daß in
Folge eines Versehens— die Serie2065 bei
der letzten Ziehung fälschlich als amortis irt an-
gegeben sei; diese Serie sei bei der legten Tirage
garnicht gezogen worden. «
- Die neue »Moskauer CommerzbanN

hat soeben ihre Thätigkeit hieselbst eröffnet. «

It! Odtssa sind, wie eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.«· meidet, dieser Tage bereits Bevolltnäch-
tigte der in der Bildung begriffenen E l ev at o -

ketwComp a gnie eingetroffen, um sich mit
den dortigen Getreideexport-Verhältnisseti bekannt, zu
machen.

geraten
- Wir lenken auch von-dieser Stelle aus die Auf-

merksamkeit des Publikum darauf, daß Herr M.
Paul aus Helsingfors sein AccordioniCon -

cert pom Sonntage auf den Montag, und zwarin die
Räume der Akademischen Musse verlegi hat. Wir
fügen noch hinzu, daß Herr Paul nur Ein Eoncert
zu geben gesonnen ist.

Wirerfahren daß der bekannte Baritonist Wol-
demar Sternberg um »die Mitte» »dieses Mo-
nates hieselbst ein Concert zu geben beabsichtigt. Herr
Sternberg hat bekanntlich in Riga und anderen
Städten überall mit Erfolg concertirt; in Riga ist
er außerdem auf der Bühne in größeren Gesangs-
rollen aufgetreten und hat reichen Beifall gefunden.

Das laufende ·Jahr scheint der B altischen
Bahn günstigere Aussichten eröffnen zu wollen, als
das verslossene Während nämlich die Bahn im
Vorsahre für den Januar-Monat nicht volle 285,000
Rbl. an Einnahmen zu verzeichnen hatte , belaufen
sich die diesjährigen Januar Einnahmen auf 377,953
Rbl. oder iiber 93,000 Rbl mehr, als damals. Jm
Uebrigen ist nicht außer Acht zu lassen, daß im vo-
rigen Jahre die Navigation von Reval und Baliisch-
port aus während des Januar-Monats sehr behindert
war oder völlig stockte, in diesem Jahre aber beide
Häfen den Schiffen ununterbrochen frei gestanden ha-
ben, so daß eine Mehreinnahme nur zu natürlich
erscheint. Derselben werden wir aller Wahrschein-
lichkeit nach auch für die ganze Folgezeit bis zum
Mai begegnen, da im verflossenen Jahre rie Schiff-
fahrt erst im April eröffnet werden konnte. -.-—»Von
den iszm Januar c. vereinnahmten· "377,953 Stein.
rührten nahezu 79,000 Rbl. aus dem Personen-Ver-
kehre her. — Beiläufig bemerkt, ist, so viel uns be-
kannt, der Ausweis über die Einnahmen des -D e-
cembersMonats und damit der über die Ein-
nahmen des gesammten Jahres 1883 auffälliger Weise
noch immer nicht hublicirt worden; Sollten wir die
bezügliche Publicaiion übersehen haben, so würden
wirden betreffenden Hinweis mit Dank verwerthen,
anderen Falles aber der Erwartung Ausdruck geben,
daß die besonders wichtige December-Notirung doch
noch den Weg in die Oeffentlichkeii finde.

Offenes Schreiben an Herrn —z—n——. «

Geehrter Herr! .
· Sie behaupten in Nr. 56 der »Neuen Dörpt Z.«,
daß die Stadt- Töchterschule das größte
Contingent an bleichiüchtigen Mädchen stelle. Es liegt
wohl nahe, daß ein Lehrer sich über» dieses Uebel,
das so nianchem Kinde-die Lebens- und Arbeitskraft
nimmt und die Schularbeit erschwert, so umfassend als
möglich insorcnircn möchte, um nach Kräften zu dessen
Hebung beitragen zu können. Jn dieser Absicht er-
laube ich mir die ergebenste Anfrage, wie Sie diese
Jhre Behauptung begründen. —

»,Jch unterrichte über zehn Jahre an der Stadt-
Töthterschule und habe in ihr, wie. in anderen Mäd-
chenschulembleichsüchtige Mädchen gesehen-« aber mir
ist durchaus nicht aufgesallen-, daßtdisselben in» der
Stadtsöchterschule zahlreicher vertreten sind, als
anderswo. Um eine solche Behauptung begründen
zu können, muß man doch jahrelang desbezügliche
statistische Erhebungeri gemacht haben, was in dieser
Schule bis-her nicht geschehen ist. Wenn wirklich der
Zahlnach mehr bleichsücistige Mädchen in der Stadt«
Töchterschule vorhanden wären, als« in den anderen
Dorpater Slliädchenschulem so läge der Grund doch
zunächst in der erheblich größeren Zahl von Schüle-
rintiens die diese Schule besuchen. Und selbst wenn
Sie beweisen könnten, das; die Stadt-Töchterschule
einen höheren Procentsatz bleichsücbtiger Mädchen auf-
zuweilen hat, als andere Schulen, wie wollten Sie
daraus die« Folgerung ziehen, daß die Schule daran-
schuld sei? Jn die niittleren Classen der Töchterschule
treten viele Kinder. und darunter nicht wenige bleich-
süchtige, die bis dahin anderswo unterrichtet worden,
und andererseits treten aus diesen "Classen viele aus,
die den Unterricht von unten auf in der Schule ge-
nossen haben und ihre Bildung nicht weiter fortsetzen.
Wer könnte da z. B. an den Schülerinnen der"ober-
slen Classe feststellen, welche Krankheitserscheinungen
der Schule zuzuschreiben sind? -

Meine Erfahrung, die ich nicht blos an der Stadt-
Töchterschule erworben habe, läßt mich die Gründe
zur Bleichsucht zum größten Theil in der unver-
nünftigem Erziehung des weiblichen Geschlechtes er-
blicken. Nicht jedes Kind kann ohne Nachthsil Cicho-
rienkaffee und Thee als tägliches Genus-Mittel zu
sich nehmen und nicht jedes erträgt Süßigkeiten, mit
denen namentlich die älltädchen deleciirt werden. Nur
wenige Kinder werden ohne Schaden die widerliche
und zum Theil anstandswidrige Modethorheit der
unzureichenden Bekleidung miixnachen, in der man
seiPJahren die meisten Kinde: umherlaufen sieht.
Wie viele Aeltern giebt es noch, die ihre Kinder unter
allen Umständen zu früher Abends-runde ins Bett
schicken und sie andererseits an Feiertagen nicht in
den hellen Tag hinein im Bette verweilen lassen?
Welche Aeltern veranstalten nicht» hin und wieder
einmal einen Kinderball, auf welchem bis in die
Nacht hinein getanzt wird und nach welchem das
Kind ohne den genügenden Nacbtschlaf zur Schule
muß? Nechnet man dazu noch, daß jedes Mädchen
täglich Clavier spielen und Häkelarbeit machen muß,
wenngleich Niemand den Nutzen namentlich von lehre—-
rer Beschäftigung zu beweisen vermag, so muß man
sich wundern, daß die gesunden Mädchen nicht bereits
sämmtlich ausgestorben sind.

Jn der Schule werden die Mädchen auf richtige
Körperhaltung, gerades Sitzen &c. aufmerksam ge-
macht. Ob dies aber zu Hause übcrcjll geschieht,
möchte ich bezweifeln, da nicht selten meine desbe-
züglichen Rügen von den Mädchen als unnütze Tcörg·e-
leien aufgenommen worden sind und da nicht selten
größere Mädchen mit ungleichen Schultern und schiefer
Körperhaltung in die Schule eintreten, die vorher nur
häuslichen Unterricht genossen haben. Viele Mädchen
versallen auffallend leicht und utiroillkürtich in die
Stellung, die sie beim Häkeln einzunehmen pflegen.

Außerdem kommt es nicht selten vor, daß Piädchen
heimlich Efsig trinken, gebrannte Kaffeebohnem Kreide,
Schieferstifte und dergleichen essen, nm ,,iliter»essant

CUSzUfehenE und wenn die Mütter darauf ein scbätferes
Auge hatten, so könnte mindestens der Arzt noch
MCUCTSU Ylelchfuchtsfall heilen,. der nach seiner Aus-
MtUUg Ulchi Mehr geheilt werden kann. — Aeltere
Peksvnen erinnern sich noch der Zeit, in der die
Mspchsvstzlehlsng Uvch nicht von Mode und Unver-
nunft eorrumpikt war: damals war die Bleichsuchteine viel seltenere Erscheinung, wiewohl die Schul-
einrichtungen in jener Zeit noch. bedeutend ukkvpw
kommnere waren als heute. Die Schulverwaltungen
HAVE« fkch i« gEMde Datum zubesonderen Einrichtun-gen, wie Turnstunden re. gezwungen gesehen, weil
das Haus ihnen die Schüler in einem Zustandeüberliefert, der sie für die Unterkiebtsarbeit unfähig
machte. Gurmachen aber kann die Schule in keine:Beziehung, was die Erziehung des Aelternhauses
verdorben hat, und wenn sie die Schiilerinnen fürdie verhältnißmäßig wenigen Schulstunden ins Para-
dies versetzen könnte.

Das ist meine Meinung, Herr -—n——, und rdenn
sie mich eines Besseren belehren könnten, würde ich
Jhnen dankbar. fein. L a n g e.

gitrhlichr Wertheim-n. -

«, Universitäts-Kirche. «

Sonntag Oculix Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Text: Lur. l1, 14-—-29.

. Predtgenhoerschelinantn
Mittwoch: Wochengottesdienst um 9 Uhr.

- Predigerx sind. thool Punga.
Donnerstag: Passions-Goitesdierrst um 6 Uhr.

Prediger: Hoersehelmanin
F ü rs d ie A r m e n 2 Rbi. eingegangen

St. Johaniiis-Kirehe.
Eingegang ene Liebesgabe n.

F ür die Ar nie n: Sonntags-Gliede 4 Rbl.
35 Korn, dazu von W. 2 Rbl. Mit herzlichem
Dank « . W. S ch war H.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Oculi: D e u ts eh e r Hanptgottew

dienst mit Beichte u. Abendmahlsseier um 12 Uhr.
«»

Predigert W illi gerode.
An Liebesgaben gingen ein: F ü r d i e A r -

me n: 32 Rbl. 40 Kop. H— 95 Rbl. 78 KopJ =

128 Rot. 18 Kop. Mit herzlichem Dank
« Wi«ll»tgerode.

s r u k l! k ils o il.
Dicht, 20. (8.) März. Der Reichstag berieth heute

die Vorlage über dieVerlängeruiig des Socialistem
Gesitzes Die socialdemokratischen Redner protestirten
gegen die Jdentisieiritiig der Anarchisteri mit den
Socialistecsg Wirrdthorst, der sich die Siellungenahme
des Centrum vor-behielt, einpfnhl die Ueberweisung
der Vorlage an eine Conimissiom Minister v. Pakt-
kanier hob hervor, Ntost predige tn cynischer Weise
und brutal dasselbe, was andere Socialisten hiersaloiis
fähig Vorträgen; Wer könne da die Gefahr leugnen
und eine ernste Gegenwehr entbehrlich erklären? Das

Tindziel aller dieser Geister sei die Rtvolutiom Fürst
Bisniarck betonte: Bei den positiven Maßregeln zu
Gunsten der Arbeiter, womit die Regierung die Hei«
lung socialer Schäden-erstrebe, rnüsse die Regierung
auch prophylaktiiche Maßregeln in den Händen haben.
Die Fottfchritisprisse setze das Werk der svcialdeniæ
kratifchen Presse fort; sie versuche, tie Regierung ver-
ächtlieh zu machen, und hetze gegen deren ,Socialpolitik.

Busen, 18. (6.) März. Der »Kuryer» PoznairsM
erfährt aus Rom, der Cardinal Ledochowski werde
nunmehr am 1. i. Mk. den Vatican verlafs n und in
dem Pnlnzzo Asrtici illiattei Wohnung nehmen.

Latinen, 19. (7.) März. Gladstone ist Nachmit-
tags nach Coornbe abgereist und bleibt daselbst bis
Montag in absoluter Ruhe.Kam, 19. (7.) März. Kammer. Bei der Prä-
sidentenrvahl wnrden 434 Stirnrnen abgegeben. Cop-
ptno erhielt« 228 und Cairoli 145 Stimmen; 54
Zettel waren raubt-schrieben und «7 Stimmen zer-
splitterten sich. Copvtno tst somit gewählt. «-

.

. Clrlkgrammk
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

s Instit, Freitag, 2i. (9) März. Der Reichstag
verwies die SocialistensVorlage ·an eine Special-
Commissiom Windthorst erklärte, sein Antrag auf eine
CommissionsBerathung der Vorlage habe keinen dila-
torischen Charakter. — Dem Abg. Judzewski gegen«
über, welcher im Namen derpolnischen Fraction sichgegen die Vorlage ausspracly bemerkte Fürst Bismarch
in den ehemals polnischen Provinzen werde der So-
cialdemokratie insbesondere durch die dortige traditio-
nelle Zsrklüftung der Parteiverhältnrsse Vorschub ge-
leistetz so lange letztere foribestehq könne« die Soöiale
demokratie dort nicht ausgerottet ws-rden. « -

Der vom Kaiser in feierlicher Audienz empfangene
Botfchafter Fürst Orloiv überreichte gestern seine
Creditive und stellte sirh sodann der Kaiserin und den
übrigen Mitgliedern des königlichen Hauses vor.

Rom, F«eitag, 21. (9.) März. Der König con-
ferirte mit Cairoli und Deradini von der Rechten;
wie verlautet, ist Mancini nicht geneigt, die Bildung
eines nenen Cabinets zn übernehmen.
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Die Herren studct jun «Conradno» G e ks dorff u-nd meet. Witold
Trepka haben die Universität, ver-
lassen. »

-
Dorpat,» den 10. März x1884.

Rectorx E. v. Wahl. .

Seer.:F.Tomberg.
" Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen» welche an den
Nachlaß des hieselbst bor mehren
Jahren verstorbenen Väckermeisters

« Adolphs Hoffmann: und. seiner
im November d. I. verstorbenen
Gattin Emilie Hoffmann, ver-
wittwet gewesenenBorck geb. Frisch-
Muth, smelcher Nachlaß qu. von den
berufenen Erben "nur cum beneb-
eio inventarii angetreten worden
ist, entweder« als Gläubiger· oder
Erben oder unter-irgend einem an«
dern Rechtstitel. gegründete An-
sprüche machen zu können«m«einen,
hiemit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses· Proclams,

sz spätestens also ,an1»..24. .Juni»»1884
bei« diesem Rathe zu nielden und
hie-selbst ihre setwaisgen Forderungen

» und sonstigen Ainspriiche anzumelden
und zu begründen, bei· der« aus-
drücklichen Verwarnung, , daß nach

Ablauf dieser Frist. Niemand» mehr
bei, diesem Nachlasse mit irgend
welchem Anspruche gehört oder; zu-
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden s.oll, wonach» sich also Jeder,
den solches angeht, zu» richten hat.

; « V. R. · W, .
Dort-at, Rathhaus, am» 24". Decem-

ber 1883.
« Jm Namen und von wegen EinesxEdlen

Raths der Stadt Dorpatr
Juftizbürgermeisterj Hupsser.

Nr. 2495. «« Ohersecr.- R. Stillinart
» Czszutsver keins.

Ein« Gut im Gouvernement Psk ow,,
im Noworshewskkschen Kreise wird
verkauft. Die. Besitzung —- «ein Kirch-
dorsr»—— hat ein sehr gut eingerichtetes
herrschaitlichessHaus mit Möbelm Tischs

«« · gseschitr und· allem wirthschastlichekt Zube-
hör. Alle Wirthlchastsgebäude befinden stch

« in ausgezeichneter Ordnung und find bestän-
« dig remontirt worden; einige derselben sind

steinernx diesanderen hblzern aus steiner-
uem -Fundament. «— Das wirthlchaftliche
Arbeitsinventar ist in bester Ordnung; es
giebt 12Arbeitspferde und gegen 100 Stück
Rindvieh Das zum Ackerbau taugliche
Feld beträgt über 90 Dess., wovon gegen
20 Dess besäet sind; dazu— ein gut be«
wässerter Heuschlag Bauholz gegen 800
Dess., Nutzholz gegen 1000 Dess., und
im Ganzen nach dem vorhandenen Plane
2425«,D·ess." —— Das Gut ist insder Bank
sür»12,500 Rbl. vers-fänden —- Es be«-

· findet. sich von der» Warschauer Bahn
120 Werst und von der Nowgorodschen
Bahn 80 Werst·entsernt. Nähe-res- St.
PetersburgMochowaja Nr. «19 Quart. 6
bei GeneralsLietenant P. F. Fermon

Bvn der Censut gestattet. z— Do k p a t, den 10. März löst« Dtuck und Verlag von C. Wie-triefen.
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Jn Berlin hatte sich am lptzten Mittwoch vor
dem kaiserlichen Prlais in der Mittagsstunde ein
zahlreiches Publikum angesammelt, um der feierlicher!
Auffahrt des tussifchen Botschafters S s a b u r o w,
der dem Kaiser in besonderer· Audienz sein Abberu-
sungsfchreiben überbrachte, beizuwohnem Der Glanz
und die Pracht, welche bei derartigen Anlässen ent-
wickelt werden, verfehlen niemals eine große Anzie-
hungskkast auf das Publikum auszuüben. Jn Gala-
Equipagen mit Spitzreiterxr voraus, wurden derBok
fchafter und seine Secretäre vom Ceremoniencnetster
von der Botschaft abgeholt. Jn der etsten, durch«be-
foädere Pracht sich auszeiehnendenGzlxpEqnipage hatte
der Botfchafter Saft-umso, ihm zur Seite der
Ceremonienmeister v.—Romberg»Piatz genommen. Die
feurigen Rappen, welche die Eqnipage zogen, waren
mit silberbefchlagenern Geschirr umgürtet, die Nish-
nen der Pferde mit rothen Bändern und Saume-i-
qaasten « geschmückt Der Kutscher und die Lakeien
trugen die höchste Gab, Kniestrücnpstz langen gepu-
derten Zopf u. f. w. Der Kaiser empfing den Bot-

«fchafter im Beisein des Staatssecretärs Grafen v.
Hayfeldh als Vertreter des Auswärtigen Amtes, des
ObersEeremontenmeisters Grafen zu Eulenburg, des
Hofmarfchalls Grafen Perponeher und eines Flügel-
Adjutantem Der Abschiedsaudienz beim Kaiser, welche
eine geraume Zeit dauerte, schloß sich sofort eine
solche bei der Kaiserin an. ,

J m Reich st age ist am vorigen Mittwoch die
Sympathie, mit welcher das Deutsche Vol! die En t -

,t7ruillrton.t r e
Der Panarna-Canal.

Wir haben bereits mehrfach Mittheilungen über
den Verlauf der Arbeiten am Panamckcianal ge-
macht, nichtsdestoweniger dürfte die Schilderung,
welcher ein Correspondent der ,,Dclily News", der
bereits seit zwei Jahren auf dem Jsthmus von Pa-
nama weilt und »Gelegenheit gehabt hat, das groß-
artige Wer! in seinen Anfangs-Stadien genau kennen
zu lernen, von dem Unternehmen«entwirft, von Inter-
esse sein. Schon vor vielen Jahren —— erzählt der
Gewährsmann ——— ist man mit dem Plane umgegan-
gen, die den Atlantischen und Paeifischen Ocean
trennende Landenge zu durchschneiden und die beiden
Meere mittelst einer Wassersiraße zu verbinden, al-
lein die stch der damaligen Jngenieur-Wissenschaft ent-
gegenstellenden Schwierigkeiten wurden doch für zu
groß gehalten, als daß man sich an die Ausführung
eines der Projecte herangewagt hätte. Später wur-
den neue Pläne zum Bau eines Canals erörtert,
und zwar-beabsichtigte« man anfänglih die Route
über Tehuantepec zu wählen, dann entschloß man
sich für diejenige durch die Seen von Nicaragucy
später wollte man wieder den Jsihmus von Darien
durchschneiden und schließlich hat man sich für die
DUkchstechung des Jsthmus von Panama entschieden.
Nachdem dieser letztere Plan eingehend erwogen und
erörtert war, wurde er dem im Mai I878 unter
Vvtsiö Des Herrn Ferdinand de« Lesseps in Paris ta-
SSUVEU Wksssvschastlichen Congresse vorgelegt, welcher
Mtch genauer Prüfung des Projectes seine Ansicht
DsbkU—CI»U8fPkAch, daß ein Canal mit gleichem Niveau
UUV Ob« SchkEUfOU Zum Kostenpreisejvon 24 Millio-
UFU PfMW Sterling hergestellt und in sieben« Jah-
W dem Verkehr übergeben werden könne. Nunmehr
WNden sofort die nöthigen vorbereitenden Schritte

Neunzehnter Jnhrgangs
wickelung der Marine seit ihren ersten An-
fängen verfolgt, wieder lebhaft hcrvorgetretem Die
Vorlage, ,,betreffend die Bewilligung von Mitteln zu
Zweckeu der Mariae-Verwaltung«, welche die Auf-
nahme ,einer Anleihe von 18,790,000 Mark und
außerdem die Verwendung von rund 300,000 Mark
zur Verstärkung des Personals anordnet, ist zwar an
die BudgekConiinission verwiesen worden, weil ein
Bedenken betreffs der etatsmäßigen Formulirung be-
steht; alle Redner aber sprachen. sich für die
Bewilligung aus, und zwar unter Bekundung der
Anerkennung für die bisherige Entwickeliing der
Kriegsflotte nnd der Bereitwilligkeitz für dieselbe wei-
tere Opfer zu bringen. Nicht mit Unrecht ist hierbei .

darauf hingewiesen worden, daß in der Vorlage der
Keim sernerer Geldbewilligungen steckt; von der
Anleihe ist der größte Theihnömlich 16,800,000
Mark, zum Bau und zur Armirung von 70 Torpedoi
booten bestimmt; die beigefügte Denkschrift ergiebt.
aber, daß H·150" solche Boote für erforderlich gehalten
werden. Ferner ift inder Denkschrift ein ziemlich
weitreichender Plander R e»o r g an isat io n «d«e s
Pers on als entwickelt, zu dessen Durchführung die
jetzt zu bewilligende Mehraufwendung von jährlich«
300,000 Mark jedensalls nur einen kleinen Anfang
darsiellL » . «

Das C e ntrum verbindet mit feiner neuesten s
Action im Reichstage eine solche im Preußischen
Abgeordnetenhaufex hier hat Windthorstz
unterstützt von feiner gesammten Franken, soeben
folgenden Antrag eingebracht( ,,Das Haus der Ab-
geordneten wolle beschließen: die Erwartung aus-
zusprechen, die königliche Staatsregierung wolle in
Ausführung der vom Haufe der Abgeordneten am
25. April 1883 gefaßten Resolution dem Landtage
nunmehr baldigst, und spätestens in nächster Sessioiiz den
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die orga nis che
R evison der bestehenden kirchenpolitischen Gesetz-
gebung, vorlegen". —- ,,Organifche »Revision« ist ein
Ausdruck, bei welchem sich Jeder denken kann, was
er will. Die Eonservativen haben sich— gar nichts
Bestimmtes dabei gedacht, als sie dem« Centrum »heil-
fen, die in dem Antrage citirte Resolution zum Be-
schlüsse zu erheben. Jhnen dürfte der jetzige Antrag
am Unbeqstemsten sein.· » -

Das vielbesprochene »Pfui«, welches dem Reichs-
kanzler bei seiner jüngsten Laster-Rede aus den
Reihen der Linken entgegsngerufen wurde« und ihn zur«

energischen Abwehr veranlaßte, soll von dem secessio-
nisttfcheir Abg.»Dol)rn-Stettin ausgegangen sein.

Die ,,Pall Mall- Gazette« zieht die Gerüchte
über Meinungs-D»ifferenzen im Cabineh über den wahr-
scheinlichen Rücktritt Mr. Gladsiotles die Auflösung
des Parlamenis &c. ins Liicherltehk DasGerede be«-

eingeleitet, so daß im December 1880 eine Anleihe
aufgenommen und im März 1881 die Panama-Ge-
sellschaft gesetzlich constitnirt werden konnte. Jm
Januar 1881 begaben sich die Pioniere des Unter-
nehmens nach Panama, nachdem sie d':e letzien Em-
pfehlungen nnd Jnstructionen von dem Borssitzen-den,
Herrn de Lessevs, erhalten hatten.

Nach der Ankunft in Colon verloren dieselben
keine Zeit, sondern machten sich sofort-unter Leitung-
des ebenso tüchtigen wie energischen Oberingenienrs
Gaston Blancheh der sich mit seinem Stabe in Pa-
nama installirte,- an die Arbeit« Da die« Landenge
für die Zwecke des Canals bisher nur hbrhst unge-
nügend vermessen war, so wurden zunächst einzelne
kleinere Exveditionen organisirt Hund ausgerüstet,
welche die ganze Linie von Colon nach Panama er-
forschen und vermessen sollten, und schon nach acht
Tagen konnten acht solcher Expeditionen nah verschie-
denen Theilen des Jsthmus abgeschickt werden, wäh-
rend zwei andere Partien von den beiden Endpuncs
ten ausbrachen nnd der Eisenbahnstraße entlang die
Vermesfungsarbeiten aufnahmen Außerdem wurden
drei Stationen angelegt, Paraiso, Culebra und, Em-
perador, von denen aus die praktischen Canalarbeiten
begonnen wurden, und soivohl ans der Atlantischem
wie an der Pacifischen Küste Bureaux errichtet, in
denen hydrographische und topographische Untersu-
chungen angestellt wurden. Sämmtliche Vorberei-
tungsarbeiten schritten trotz vieler Schwierigteiten
und Hindernisse inhbchst befriedigender Weise fort,
so daß die Ingenieure, sich fchon im Jahre 1883
mancher sichtbarer Zeichen ihrer Thätigkeit auf ver-
schiedenen Punkten der Landenge erfreuten. Nicht
nur war auf einer Strecke von 46 englischen Meilen
ein dreihundert Yards breiter Canal ausgehoben wor-
den, sondern es waren auch mehre Dbrsu angelegt
worden, zwischen denen die weitere Traiedes Unter(

nehmens festgestellt und vermessen wurde. «

· « e

ruhe in dem Unwohlsein Mr. Gladstones Mr.
Gladstone habe in Folge einer Etkältuug den Ge-
brauch der, Stimme verloren und die Stimme sei
für einen Premiexminister ebenso nothwendig, wie
für eine Primadonna; er könne deswegen nicht im
Parlamente erscheinen, um die gerüchtschivere Luft
mit einigen Worten zu reinigen. Das persönliche
Eingreifen Mr. Gladstonks in die Debatten und in
den Gang der Politik sei aber dringend erforderlich.
Dieaegyptische Frage habe sich so zugespitzh daß es
unbedingt eines fchnellen und energischen Einschrei-
tens »bedürfe, und dies könne« nur vollführt werden,
wenn ,Mr. Gladstone zeitweilig des Amtes des Mi-
nisters für Auswärtige Angelegenheiten waltet und
,,ertlärt, was erklärt werden muė, womit dem von
dersz,,Pall -Mall- Gazetteii eingenomtnenen Stand-
puncte nach nichts Anderes gemeint, sein kann, als
die Uebernahme des Protectorates von Aegyptem

Frankreich braucht Geld, um sein Gleichgewicht
hexzustellem seine Schulmeifter zu besolden, seine-
Sperrsorts zu vervollkotnmnem und daher ist jetzt
die Losung: eine ausgiebige Kriegsentfchädigung
von China! »Paris«, jstzt das» Leiborgan Ferry’s,
führt dies heute weiter aus: Tseng sitzt gemüthlich
in Folkestonq sein Personal in Paris, als wenn
Nichts geschehen· wäre, aber die Zeche wird darum
fein, Herr doch zahlen müssem Es fragt sich nur
noch um« die Angabe der Geldfummr. Zunächst muß,
wie die ,,R6publique« verlangt, der Pekinger Hof im
Gefühle feiner Ohnmacht« Reue zeigen »und Tseng
verbieten, in Pariser Blättern »Leitartikesl« loszulass·en.
Und damit auch Europa erfahre, daß Frankreich über
China-Europa nicht vergesse, läßt der Kiiegsminister
»ankündigen, daß er nächstens nachsNancyskonimen
und von dort aus die ganze östliche Grenze genau
inspiciren werde. Fersry traut dem "-europäischen

Frieden nicht und will· sich dadurch eine bessere Stel-
lung machen, daß erssich zum Führer» derkatholisschen
Welt macht und zunächst mit Spanien ein Bündniß
erstrebt. Die Enthüllungen der ,,»France« über diese
Dinge klingen fehrsabenteuerlich Das scheint ans;
gemacht ,’ daß Verhandlungen zwischen Fern) unt
Leo XlIL seit Monaten iniGange sindz die darüber
laut gewordenen Nachrichten wurden niemals ernst-
lich in Abrede gestelltz aber daß König Alsons sdei
Thor s«einsso-llte, demPapste zu gestatten, salssMaki
ler in politischen— Fragen aufzutreten, um internatio-
nale Bündnisse zustande zubringen, ist schwer zr
glauben, noch schwereydaßFerry es wagen s-ollte, sicl
als Schützling des Vaticans zu zeigen— Ferry, de:
Atheish der Klosterstürmeri Der Stand-der Ding(
wäre der ,,Fran"ce« zufolge kurz der. Da Leo Xlll
einen starkekr Einfluß am« Madrider Hofe übtun1
mit Canovas fortwährend im innigsten Verkehre steht

Seitdem hat das Unternehmen ganzzaußerordenk
liche Fortschritte gewahr. Vor meineriAbreisezvom
Jsthmus habe ich noch s einmal alle Arbeitsftellen
besucht und die riesenhaften Schritte,s mitdenenks das
Unternehmen seiner Vollendung entgegengeht,- haben
mich überrascht. Der kleine sehmuhizges Ort Colon
istnitht wiederzuerkenrrenz aus einem san-sauberen
Orte, welcheraus einigen wenigen elenden Gebäuden-
bestand, die zwischen schmutzigen Wassertümpeln lagen,
dessen Einwohnerschaft aus« armseligen Siegern— und
halbverhungerten Hunden gebildet; wurde und der-nur
Fieber und Elend beherbergte, ift eine Stadt- von-fast
1-2,000 Einwohnern geworden. Der westliche Theil
der Jnsel ist bebaut und es sind dort etrvaszwei
Millionen Cubitmeter Boden aufgesehüttet undsplanirt
worden, um« Baugrund für den rnalerischelj skleinen
Ort zu gewinnen, wo die» zahlreichen Beamten-und
Arbeiter der Gesellschaft wohnen. Die Stskaßenspsind
gerade und wohl gepflegt, in den Arbeitsschuppen und
Vorrathsspeichern herrscht große Thätigkeit,. in den
Wohngebändem Spitälern und Cantinen Reinlichkeit
und Cornfort Jn der Nähedes »hü»bschen Dorfes
geht eine Mole der Vollendung entgegen, welche die
Einfahrt des Canals schützen und den Schiffen einen
gesicherten Arikerplatz gegen- die im November und
December vorherrschenden heftigen Nordstürme bieten
soll. Die Spitze des Piers ist fast fertig; das· ganze
Bauwerk soll im Laufe dieses Monats vollendet sein.
Bei Königs Bluff besitzt die Gesellschaft vorzügliche
Steinbrüche mit sehr schönen Quellen; vonszdort
werden nicht nur die Steinquadern zu den Bauwer-ken,
sondern auch das Trintwasser geholt. Südlich von
der Mole befindet sich ein neu angelegter Sicherheits-
hasen,« in welchem die Fahrzeuge der Gesellschaft liegen,
4 Baggey 2 Sthleppdampsey 3 Dampfbarkassen," 12
Baggerschutem 20 Ltchter und 10 Boote. Jn der
Nähe der Einsahrt des Canals lag ein weiterer
Baggey Eigenthum der Uebernehmer Slaven G Co»

Abouuements nnd Jusetate vermitteln: in Heisa: h. Langewip.-An-
nonncensBureauz in Fellim E. J. Entom? Buchhandlung; in»W»e»t·tv: It.
Vielrosss Buchhandh in Walt- M. Rudolfs? Burhhandi.z »in R e ·v pl: Buchlp
v. Kluge E Sttöhmz in St. Peter-Murg: N. Mathissew Kaianiche Brücke« 21-

und da Ferry in Folge seiner dem Vatikan geniachteii
Zugeständnisse davon Vortheil ziehen wollte, so hätte
Fern; feinen Botschafter im« Vatikan beauftragt; den
"Papst wegen Vermittelung eines Bünduisfes mit-Spa-
nien zu sondirenz der Papst habe seine Zustimmung
ertheilt und sich verpflichtet, die Schritte der franzö-

sischen Regierung zu;"·uiiterstützen. Die ,,France« be—-
hauptet,·die Sache sei tusdek diploniatischenVWelt
bereits so bekannt, daß sie mit dein Staunen ,,tri-
sagte« getauft worden sei; schon Challemel-Lac·our«
habe mit Canovas eine» Unterkedungiu dieser Beste-
hung gehabt für den Fall , daß dieser an Sagastcks
Stelle treten würde. Wenn die Verhandlungen aber
schon so alt sind, wozu die Vermittelung sdes Vatiscans

— und die jetzigeEited Die ,,F«s«anoe«·t«p«aiiiwoirtet,« Ferry
habe die Ueberzeung erlangt, daß England nnd
Deutschland China zum Widerstaiide ercnuthigten;
Fern) habe sogar Mitthetluiigen erhalten, »daß alle
französischen Kriegsschtffe auf militärischen und. hy-

« drographischenFahrten von deutschen oder englischen
Schiffen Übermacht» würden«. Für den Fail eines
langwierigen Krieges im Osten suche Ferry Spaniens

spwohlwollende Neutralität. Sei idem nun, wie ihm
.wolle; —-, so viel ist gewiß, in Tonkin und China ge-
-hen die Geschäfte Frankreichs unddetsskatholiscben
Missionen Hand in Hand; in Huö bereiten tkath·o-

lsisehe Bifchöfe de: Franzosen sogar die Palast-Revolu-
tionen vor; den Franzosen, denen inParis -desr»P«-rie-
ster der Feind heißt, tst der Jefuit Bundesnossesund

. Gefchäftsfreund in- Annam und China. Aberxwas

. Spaniens Niitwirkung dabei nützen soll« wäre« uirr

.- etwa erklärlich, wenn es sich wirklich umseinegLiga
unter der Führung des Papsies zur« Ausbentuiig der

. Heiden Ost-Asieus für Ordens- und Börsenzweckeszundc zur Abwehr der Conciirrenz der-« proteftantischeu Siec-
. niächte handelte(- . s« «« k "·---:-x-

Ein Telegramni der ,,Voss.«-«Z.« aus Ncadrid ""vom
. 16. Imeldet über- die iMil-itär- V erkschstvürutng
und die vorgenommenen Verhaftungein "«"-,,Gestern

: Abends wurden im Hauf-e des Generals Velardh
;- dieser «,spein- Husare-n-·Lieutetiant, verschiedeiie Ser-
) geanten und zwei Civiiisten-verhaftet, als dieselben fiel: ,

r wie behauptet wird, zu einem. gegen die Regierung
- gerichteten Attentat versammelt hatten. Sie· wurden
r ins Gefängniß abgeführt Jnzwifiheii :siei-d weitere
- — Complicen » Verhaftet, darunter sein Brigadier und
- eine große Anzahl Militärs Die Sache scheint
i bereits sehr verzweigt zu sein; da jedoch noch strengstes
b Stillschweigen beobachtet wird, so. läßt sich» Bestimm-
r.. -tes über Werth und Tragweite noch nicht -feststellen.
e Die Stimmung ist keineswegs besorgnißerrfegend ;

Z. man ist begierig, Nähere-s zu erfahren, verhält sich
d aber im Uebrigen ruhig««. Bekanntlich« hat Ueine
«, weitere Depefche berichtet, »daė auch-s der Secretär

eine Riefenmaschine von zweihundert Pferdekräftem
welche täglicky 5000 Cnbitmeter Boden ausheben und

herauffchaffen kann. Die Uebernehmer beitzen szivxei
derartige Maschinen» welihe nicht«-nur dieEinfahrt
"au8bag-gern,- sondern ajtchsden Canal bis Gattin, eine s
Strecke-von sieben englischen Meilen, ausgtaben sollen»
eine-Arbeit, diein zwei Jahren— vollendet sein muß
und-mit· 60.0,000 Pfund xSterling bezahlt wird. «

Jenseits des Hasens der PanamwGefellfchaft liegt die
Stadt, wo man mehre neue zweie, Restaurants s
und-zahlreiche Wohngebäude erblickt. Ueberalls auf
der« Bahnlinie sieht man Waggons u.iid-Locom.otiven,
welche mit C; P» dem Zeichen der -Gesell»t·chsast,--kyer-
sehen sind, die auch einen geräumigen Pier-angelegt -

That-«, an welchen bei meiner Anwesenheit gerude,,»zixv·ei «

große Schiffe Maschinerien und Holz fiir den..»Canal-
bau löschte« Jn der Nähe« befanden fich mehre große
Schuppen mitden nöthigen.Einri.xhtusiigeii,. um »Ma-
fehinen zufammenzusetzen -und auszustellen, -sowie aus-
gedehnte ReparatuwWerkstätienk Gegenwärtig beschäf-
tigt die Gessellschtift mehr ais SEND-Arbeiter in Colvu-
Nökdiich Ioosn der Mole liegen die M kgazineuttdrdie -

foliden »Bureaux-G.ebäude - und Beamten- Wohnhäusey
die sieh— der Küste entlangziehen und sehr comfortusbel
eingerichtet zusein scheinen. Die-Stadt war sehr
belebt, überall sah. man die Leute beschäftigt; im
Hasen lagen 15 Dampfe! und Segelschiffe die zum
Theil mit Vorräthen und Materialien fiir die Geselli
schaft befrachlet waren, welche in denietzten 118
Monaten ivolle 60,000 Tons an Gütern stllerkArt

»

zuSchiff bezogen hat. -
sGatun ist» ein bübsches Dorf,»da3 ebenfalls rege

Thätigteit entwickelt nnd zum größten Theile-aus-
Cantinen und Akbeiterfihuppect besteht, aber auch »ei-
nige anfehnliche Biilen aufznweisen hatzdie Gebäu- «
de sind jetzt fämmtlich der Firma Staren, Huerne
s» Co. überwiesen worden, weis-be den Bau dieser
Strecke, wie schon erwähnt, innerhalb zwei Jahren



dks Zutun-Somit« und der Pxiester Defroque we-
gen agitatorischer Umtriebe gegen die .Regierung
Verhaftet und mehre von Zorilla herrührende Briefe
und Schriftsiücke mit Beschlags belegt worden und
die gerichtliche Untersuchung in vollem Gange sei. ,

Gordotks Lage ist immer noch gefährdet. Sir
Evelyn Baring erhielt am Sonntag von ihm eine
vom II. d. datirte Depefchez er verlangt die wei-
tere Flüssigmachung eines Geldbetrages, da- die ihm
mitgegebeneti 40,00"0 Pfund unterwegs verloren " ge-
gangen«zu sein scheinen, und erklärt, daė er sich in

keiner unmittelbaren Gefahr befinde, daß aber alle
Vorfichtsmaßregeln getroffen werden müßten. Ein
Corps sollte von Abessinien aus Kassnla entsetzen und
ihm (General Gordon) sollte die Vollmacht ertheilt
werden, mit der Anwendung von Gewalt zu drohen,
wenn feine Vorschläge abgelehnt werden sollien. Jn-
zwischenshat sich der Scheich El Obeid, einer .der
leitenden Stammesfürstenzwischen Schendh und Khars
tum, für den Mahdi erklärt. Allerdings « haben sich
die auf dem rechten Nilufer lebenden Heggis für
General Gordon erklärt, so daß der Scheich vorläu-
fig nochan einem Vormarsch anfKhartum gehindert
ist. Für alle Fälle hat Gordon an dem Khartitm
gegenüber liegenden- Ufer des Blauen Nil ein Fo.rt
anlegen lassen. s · "- · .

Die sranzösische Heeresleitungin Tour-tin, die
sich vor einigen Tagen bei Bacsninh als« sehr. um-
sichtig erwiesen hat, zieht nach der Einnahme dieses
festen Pimctes allem Acrscheikie nach very-auf umfas-
sende weitere militärische Operationen- zu verzichten.
In diesem Sinne inruß es verstanden werden, wenn
der oberstcommandirende General Mcllot in seiner
Depesche anden Marinenrinister erklärt, daß-die chinesi-
schen Gruppen theils bis Thai-kiguhen, theils bis
halbwegs Lang-sen zurückgetrieben worden seien, daßz
erjedoch einen weiterensVormarsch für unnütz halte.
Hiernach wird also-· zunächst oonkder Bexsetzung dieser
beiden Puncte Abstand genommen und diese Ent-
schließungzerscheint nicht blos mit Rücksicht auf die
bevorstehende ungünstige Jahreszeit, fbindern auch des-
halb begründet, weil die in Tonkin befindlichen. Streit-
kräfte trotz der neuerdings eingetroffenen Verftärkungen
uuznreichend wären. Wefentlich kommt auch der Um-
stand in Bet.racht, daß die Colonne des Generals
Någriery welche den in der« Richtung nach Lang-son
flüchtenden Feind verfolgte, nur etwa 4000.Mani1
stark ist, während die Besatzung von Baoninh sich
auf 15,000 bis 18,000 «Mgnn belaufen haben soll,
so daß ein Zusammenstoß mit, diesen regulären chinesi-
schen Truppen nicht nnbedenklich wäre. Die fran-
zbsische Regierung wünscht überdies offenbar einen
baldigen Abschluß der »Tonkin-Expedition. Wenn da-
her die dem Cabinet Jules Ferry nahestehende ,",Röp.
Franz-esse« unter den gegenwärtigen Umständen be-
reits als» die einzig« annehmbnre Grundlage für Ver-
handlungen mit China eine Kriegsentschädigung so-
wie den vorherrscbenden Einfluß Frankreichs in ganz
Tonkin verlangt, so soll zugleich. ein Druck auf die
chinesische Regierung ausgeübt werden. "Verlautete
doch früher sehr-n, daß die französische Regierung sich
genöthigt. sehen würde, behufs ihrer Schadloshaltung
ehinesische Gebietstheile als Pfand in Besitz zu neh-

fertig zu stellen übernommen hat. Jenseits Gatun
liegen Tiger und Lion Hilf, wo man die Vorberei-
tungen zu den Arbeiten von zwei weiteren Abfchnik
ten desCanals trifft, deren Leitung zwei tüchtigen
Jngenieuren anvertraut ist. - In« Bohio, was wich-
tige Arbeiten ausgeführt zu werden scheinen, nah-m
ich einen längeren Aufenthalt und« unter Führung
des dzieAufsicht führenden Jngenieusrs Vanbourg Al-
les in Augenschein. Die Stationsbesteht sarissietwa
40 Häufern und: Hütten— -und befitztsmebre Gekeife,
aus denen diemit den aus dem-Bett — des Canals
heraufgeschafften Erdmasfen gefüllten Waggons"-"w"ei-
terbesördert werden; die Hütten für die Arbeiter, Ede-
ren sich gegenwärtig etwa -700 auf der Stationsp be«
finden, stehen auf. beiden Seiten des Canals "N·ach-
dem sämmtliche Vorarbeiten beendet sind, hofft« Herr
Vaubonrg während der nächsten trockenen Saison
außer feinen Dampfmaschinen 1000 Mann beschäfti-
gen zu können, und da das Erdreich hier weich ist
und keine Schwierigkeiten bietet, so glaubt er diesen
Theil des Canals in drei Jahren vollenden zu ihn-«
neu. Von Bohio begab ich mich nach Tavernilla,
wo ebenfalls sämmtliche Gebäude, Vorrathsräume
und Geleisanlagen bereits fertig und man damit be-
fchäftigt war, die Dampf-Exravatoren aufzustellen.
Die nöthigen Locomotivem Locomobilen und Wagk
gons standen fämmtlich bereit, um bei Beginn der
trockenen Jahreszeit in Betrieb- gesetzt zu werden.
Auf der GörgoncaStrecke waren die Arbeiten fchon
etwas weiter gediehen: hier waren an verschiedenen
Puncten tausend Arbeiter beschäftigspvvn denen ei«
Theil· mit Spitzaxt und Schaufel den Boden aushob,
ein anderer dieriesigen Baumwurzeln mit Dvnamit
fprengtez noch andere beaufsichtigten die Excavatorem
die das Erdreich in die Eifenbahnwaggons schürten,
welche dann nach einem benachbarten Thal geschafft

werden, wo die Entleerung stattfinden Die Strecke
GorgonæObispo zerfällt in zwei Unterabtheilungem
Manei und Matachia, auf denen man seifrig mit
Pflasterungsarbeiten und der Herstellung von provi-
fvrischen Brücken über den Chagres, dessen Windun-
gen hier mehrfach von dem Canal gefchnitten wer-
den, beschäftigt war. Es arbeiteten hier etwa 500

. tnen, wobei« insbesondere auf die Jnsel Hat-N« hin-gewiesen wurdeF Wenn in China eine Zeitlang ge-
sihofft wurde, daß kann auf die, wenn auch nur in-
xdirecte Unterstützuiig von Seiten Englands zählen
könnte, so hat sich diese Erwartung als verfehlt er-
wiesen; vielmehr sind die Engländer entschlossen, eine
durchaus neutrale Haltung zu bewahren.

»

»
Inland

Intpuh 12. März. Wie die Rigaer Blätter Mel-«
den«, hat der gegenwärtig. in Riga tagende deliberi-
reude Adels-Convent die B e«r u f u n g e i n e s«
außerordentlichen« Landtages auf
den Ausgang des Maiävdonates b«efchlossen. «

z, —- Mittelst Tagesbefehls vom g28. v. Mts. sind
. im— Dienste belassen worden: der Director des Arms-
spljurger Gymnasium, Coll.-Rath W iedemann, und
der Director-der Rigaer,Stadt-Realschule, Hofrath
Berg —«.— Ersterer vom 12. v. Mts. ab auf weitere
zwei Jahre, Lstzierer vom »28. Januar c. ab auf

«weitere fünf Jahre. se L—- Unterm 7. d. Mts. ist der Senateur Geheim-
rath Baron Stackel beOrg auf die Dauer zsveier
Monate-ins Ausland beurlaubt worden.

- —.-:Der vortreffliche Aufsatz des Baron C. v. d.
Rette. über ,,Die b altische Agrarrefor m
undHerr Prof. Kawelin.«, welcher s. Z. in

xder ,,Balt. Mntsschr.« erschien und hernach als Son-
derabdsruckin den Buchhandsel gelangte, ist,«der Rig.

zufolge,- soeben in russiffche r Ausgabe. ver-
öffentlicht worden.

·—- Ein Symptom dafür, daß i·n der est n isch en
iPrsessekallmälig ein fvorurtheilsfreierer und g-e-.
mäßigtererrSstandpunct Ausdruck zu finden« beginnt,

;;-"schei.nt. uns u. A. eine Notiz der ,,Sakala« zu» bie-
ten. Dieselbe reproducirt in Kürze unsere Mitthei-

slungen über den vom Landrath v. Lip ha rt in
Rnthshof mit den Bauern feiner Güter begangenen

sz80.- Geburtstag und bemerkt hierzu: »Mit beson-
derer Befriedigung entnehmen wir diese .Mittheilun-
gen. der »N. Dörpt ZU« und sind »durch«aus der

--Me-inung, daß Ehre Denrjenigen gezollt werde, dem
sie gebührtkc

«» ». - - U ·

Ins Wollt berichtet das» örtliche Blatt über den
Aufenthaltd.es-Gouverneursdaselbst: Am
Sonntage, den 4. d. Mts., bald nach 11 Uhr Vor-
mittags, traf der Gouverneur Geheimrath J. Sche-
iwitsch, begleitet vom Walkschen Ordnungsrichter v.
Blut, welcher ihm bis Stackelri entgegengefahren
wart, hieselbst ein und stieg im HötelspBerg ab,
wo er vom Stadthaupte empfangen wurde. Der
Gouverneur besuchte sogleich nach seiner Ankunft tdas
Stadthospikah -dae" Gefängnis; und die Mundes-Cza-

serne,sempsing -um 1 Uhr die Cour der städtischen
Autoritäten und localen Behörden und revidirte hier-
»auf den. Rath, das Ordsnungsgerichh die Wehrpflichts
Commission und das hier befindliche VII. Wendenk
ssche Kirchspielsgerichh » Schon am Vormittage waren
die Behörden dnrch zwei aus Riga eingetroffene Be-
amte einer Vorrevisionunterzogen worden. Um 7
Uhr Abends wurde ein zu Ehren des hohen Gastes
arrangirtes Diner eingenommen: Am folgenden Tage

Mann. Dszie Stativn « Obispo besteht» aus einem
-»gro÷en Dorfe» das an den Seiten und auf dem
Gipsekeines Berges liegt, von dem man einen inter-
essanten Blick auf die Umgegend hat. »Man hat

szunärchstshier damit begonnen, Eisenbahnschienen in
dersziliiehtung »nach Gambou zu legen, wo eins großer
Damm — gebaut; werden muß , der« die Wasser des
Chagres "«ableitet«",;der· sogenannte -»Barragie«», der zwi-

sschen den« Abhängen zweier Berge, der Cerros Cru-
cesssnndsGamhosu hergestellt wirdsund das Thal- des

genannten Flusses vollständig abschließt. Dadurch
wird· ein ungeheures Reservoir gebildet, welches— eine
Länge von 1800 Fuß, eine Höhe von 90 Fuß hat
und 600-Millionen« Kubikmeter , Wasser zufassen ver-

Tniagz durch große Röhren fließt der Inhalt des Re-
servoirs, welches— das plötzliche Steigen des Chagres

sin Folge von« heftigen fRegengsüssen reguliren soll,
nach verschiedenen Richtungen hin ab. BeiObispo
waren drei Dampf-Exeavatoren in Thätigleit Zwischen
genanntem Orte und Colon, eine Entfernung, Von
dreißig englischen Meilen, ·«zwei Drittel der Breite
der Landenge, ist der Erdbodenjweichund besteht aus
thonartiger fossiler Masse, welche fiir das Ausgrahen
wenig Schwierigkeiten bietet. "

Eine andere wichtige Station ist Eniperadoy
welches fast-« wie eine kleine Fabrilstadt aussieht und
einen der beiden Puncte bildet, wo ein. tiefer Durch«

stich gemacht werden muß. Auf dieser Strecke müssen
10· Millionen Kubikmeter Erdreich ausgehohen wer-
den, Von denen bereits 2 Millionen fortgeschafft wor-
den sind. Es sind hier die verschiedensienMaschinen,
Bohrer und Krähne ins Thätigkeih die sämmtticb
möglichst viel zu leisten suchen, da für eine gewisse
Anzahl von Kuhitmeterm welche an einem Tage mehr

" ausgehoben werden, eine nicht unbeträchtliche Prämie
bezahlt wird. Auch hier soll nach Eintritt der tro-
ckenen Jahreszeit die Zahl der Arbeiter und Maschi-
«nen verdoppelt werden. Bielleicht noch wichtiger als
diese Strecke if! der Culebra-Abschnitt, welcher auf
der höchsten Stelle des Jsthmus liegt und 308 Fuß
tief werden wird. Das- Dorf Culebra besteht aus
zwei Hospitälerm zwei Cantinen, zwei Maschinen-
schuppemzwei Eisenbahn-Perrous und mehren Reva-

bereits reiste, SUExceIIenz mit den Beamten früh
Morgens um halb 8 Uhr nach Riga zurück. -

— Am 4. d. Mts. wurde, wie wir dem »Wald
Uns« entnehmen, dercaad.pro-miu. Rudolfs? al las
durch de« Weit-sehen Pkopst K«pssek, dem die Pa-
storen Uimann und Balson assistirtenJin der Walk’-
schen Stadtkirche feierlich ordinirt. Nach der Predigt
des zuOrdinirenden und dem eigentlichen Ordina-
tioniIspAete empfing der für die städtische estnische Ge-
meinde ordinirte Pastordldjunct das hlg. Abendmahl.
Die Kirche war von der zahlreichverfammelten deut-
schen Gemeinde gefüllt. In seine «Wohnung zurück-
gekehrt empfiirgen den neu ordinirten Pastor die Ab-
gesandten der estnischen Stadtgemeinde und überreich-
ten ihm die von der Gemeinde für ihn beschassten
recht werthvollen "Liebesgaben mit herzlischen Glück-
wünschem ' .

In Zllrtnau hat, wie. wir aus dem dortigen Blatte
ersehen, die, wie gemeldet, am 6.·d. .Mts. erfolgte
Bestätigung des spiivländifchen Hypo-
th eken EV er ein s «

die freudigste Genugthuung
erregt. ,,Wer«, ruft das Blatt n. A. aus, »die Be-
deutung dieses Vereins für« unseren Ort insbesondere
zu würdigen weiß, wer— gleich uns mit Hangen und
Bangen auf diese Nachricht gewartet —- der theilt
gewiß unsere Freude unt· dankt Denjenigen, welche
nicht müde geworden sind, die« Schwierigkeiten zu
bewältigen, die Anfangs dem« Zustandekommen des
Vereins sich entgegenstelltenC Zu den Persönlichkeitem
denen in erster Linie dieser« Dank abzustatten ist, ge-
hören, unseren Jnformationen nach, vor Allem der.seit-
herigeLeiter des Unternehmens, das stellv. Dorpatfche
StH W. Töp ff-er, und das- Pernauer StHF O.
B r a ck m a n n, diesich wiederholten eingehenden Bera-
thungen und zeitraubenden Fahrten zuGunsten dieser
nun« mit Erfolg gekrönten Angelegenheit« bereitwilligst
unterzogen haben. »

««

Ins dtm Dtkllulkschtn Htrisemeldet der »Walgus«
von mehrfach in den» Kirchspielen St. Jakobs und«
Fennern erfolgten Ue b e r tritten zur griechss«ch-
orthodoxen Kirche. · i « .-

"

» »Ja Riga hat, wie das »Rig. Kirchbl.« meidet,
die unter den evxlutherischen»Gemeindegliedern vor-
genommene Abstimmung die A n n a h m e d e s
neuen Gesangbuches ergeben und wird
daher« wohl demnächst ein CosztisistorialsErlaßs über
den Termin zder Einführung desselben ergehen.

Zins der Petation Tap- hcct vor einige» Woche»
ein Correspondent des ,,Walgus« 8 aus der Reise
ins Stawropoksche Gouvernement begrisfene Aus -

wanderewFamsilien bestehend aus ungefähr
28 Seelen, Weiber und Kinder mitgerechnet ange-
troffen. Sämmtliche Auswanderer stammten aus dem
Pillistfefschen Kirchspiela · «

Si. "Zllclkrsbukg, 10. März. Heute ward die sterb-
Iiche Haue des Gekiekekeiejuiaketeü i Gkafen W. F.
Adlerbserg zuGrabe getragen. "Nachdem die
Leichesin der Kirche des ApanagenMessorts eingesegs
net worden, geleitete sie ein unabsehbarer Zug mit
pompössem Trauerceremonial nach dem Wolchowm
Friedhofe. Sr. Maj. der Kai set, -Jb. Majx diie
Kaiserin und zahlreiche Glieder des Kaiserhaufes

tut: und anderen Werkstätten nnd es sind hier ins-
besondere, amerikanifckyfranzöfifche Excavatoren und
franzöfifche und belgifche Locomotiven in Thätigkeit
Nach allen Seiten zweigen . fiel) Geleisanlagen ab,
auf denen das ansgegrabene,Erdreich. theils-Felsen,
theils Erde, fortgeschafft :wird-;« in Culebxa und Ern-
perador zusammen find« etwa« zehntausend Arbeiter
th·«ätig, hauptsächlich Weftindier und- Süda1ixerikanesr.
»Der tiefe Durchschnitt-bei Culebrcr hat« eine dLänge
von sieben englischen Meileup dann senkt-»sich« r das
Terrain an« der Küste des Pacific nach Paraifso hin
ab, wodie Schwierigkeiten wieder.- abnehmen - Die
letzte, fechs Meilen lange. Strecke istvon einer fran-
zbfifclyamerikanifchen Firma übernommen, welche die
Arbeiten dem Jngenieur Albert Milleh der sich durch
hervorragendeBauten in Ecuador ausgezeichnet hat,
übertragen und ebenfalls mit den vorbereitenden Ar-
beiten,· dem Aufftellen der Maschinen« und Bohrer,
Legen der Geleife u. f. w. begonnen hat und .den
Bau in zwei Jahren vollenden muß. -

Panamcg am Endpuncte des projectirten Canals,
hat sich, feitdem die Arbeiten an letzterem begonnen
haben, fehr zu feinen Gunsten verändert. Die Pa-
namacanabGefellschaft hat das« frühere Grand Hötel
ungetauft nnd zu ihren Zwecken eingerichtet; in den
oberen Stock-werten befinden fich die Bureaux des
Secretariats der Gasse, des technifchew baulichen und
Verrneffungs-Departements, sowie die Räume des Ge-
neraldirectors,- die Telegraphew und Telephon-Bureaux,
während parterre ein hübfches Clubzimmen ein Bil-
lardfaal, fowie die Apotheke eingerichtet find. Außer-
dem hat die Gefellfchaft an den; zwei Meilen von
Panama entfernten Berge Ancona ein. großes Hohei-
tal gebaut, welches 500 Krankenzimmer enthält, unter
der Leitung von fechs Doctoren und Wundärztem vier
Franzosen und zwei Engländerm steht- und in dessen
Flügeln die mit der Pflege beauftragten barmherzigen
Schwestern untergebracht find. Die Nebengebäude
finden zu verschiedenen Zwecken, zu Rinden, Apothe-
ken, Wartezimmer n. f» w., Verwendung und liegen
nebst dem Hofpital selbst- inmitten eines großen Blumen-
und Gemüfegartens in welchem eine Fontaine wun-
dervolles Quellwafser aufsteigen läßt. Von mehren

gaben· der entseelten Hülle das letzte Geleit. L« Jn
dem. Grafen Adlerberg ist de! ältsste General der
russischen Armee und derälteste Getieral-2lojutant, ein TH-
Staatsmanm der in der Geschichte Rußlands keine« ·
geringe Rolle gespielt hat,»ein Diener dreier Monarchekt -
dahingegangem der so nah, wie selten sonst ein Uns
terthan, zu feinem Gebiete« dem Kaiser Nikolaus, «»
gestanden hat. Wladimir Adlerberg wurde im No, j
vember 1791 zu St. Petersburg geboren und trat ’

jung in den Niilitärdieush Jm Jahre 1817 wurde
er dem damaligen Großfürsten Nitolai Pawlowitsch,
welcherschon früher mit ihm in nähere Beziehungen ".

·

getreten war, als Adjutant attachirt und rasch erstieg H
er nach» demiliegierurigsslntritte desIKaisers Nitolai
die höchsten Stufen staatltcher Würden und Ehren.
Der unzertrennlichie Begleiter des Kaisers sauf Lallen
Reisen, war Adlerberg, wie die St. Pet. Z."beme"rkt, «

nicht nur in die intimsten Familiengeheimnissy son-
dern auch in die umfassendsten inneren Arbeiten und
die» secretesten Verhandlungen mit· den auswärtigen «

Höfen völlig eingeweiht. Jn verschiedenen Stellum
gen thätig und im Jahre 1846 indes! Grafenstand
erhoben, wurde er im Jahre 1852 zum Minister— des
Kais. Hofes ernannt, um dieses Amt erst im Jahre
1870 in die Hände seines Sohnes niederzulegen, I
welcher sich einer ähnlichen Stellung beidem in
Gott ruhenden Kaiser Als-Finder II. zu sersreuen
hatte, wie sie Graf Wiadiniir bei Kaiser Nikolai .
inne gehabt. Neben allen hohen Auszeichnungen, die -

dem Verstorbenen zu Theil,geworden, wurde stets die-
jenige von ihm für diehöchste -geachtet, die— ihm
Kaiser Nikolaus in seinem Testament, zu- dessen Volls .
strecker er ernannt war, zu Theil werden— ließi Es
heißt dort : »Seit meinerKindheit waren mirszztvei
Persönlichkeiten Freunde und K1ir1·’erade.n,deren Freund-
fchaft zu mir sich niemals geändert hat. "Den Ge- ,

neralsAdjutanteci Adlerberg liebte ich wiemeinen leib-
lichen Bruder und hoffe an. ihm bis zum Ende des »

Lebens einen unveränderlichen und aufrichtigen Freund
zu haben. Seine Schwester Julie Fedorowna Ba-
ranvw erzog drei. meiner Töchter wie eine gute -und
sorgsame Mutter. . . Zum letzten Male danke ich ,

Jenen für ihre LTKbeÆ . - - » ,
-— Beim Deutschen Botschafter Generalv S chw e i-

nitz fand am Freitag» als am Votabende des Ge- z«
burtsfestes des Kaisers Wilhelm, -

eine Festlichkeit Statt, zu der gegen 500 Gäste ge- .
laden waren. Sämmtliche Großsürsten und Jh.
Kais Hoh. die Großfurstin Maria Pawlowna be-
ehrten die Gesellschaft mit ihrer Gegenwart. — Wie
aus Ssicnbirsk telegraphisch gemeldet wird, beging· ««

auch das« v dort Älocirte Kalugcksche Regicnent am
Sonnabend in festlicher Weise den Geburtstag sei-
nes« Chefs, des« Deutschen Kaisers. Nach dem Fest- Y
gottesdienste wurde den Untermilitärs ein Mittags-
tisch servirt,z wobei der Brigadedksomniandeur einen 's

Toast auf Oe. Maj. den Kaiser Alexmder und der
ReginientssCommandeur einen solchen auf Kaiser «

Wilhelm: ausbrachte Ferner wurden Geldgeschenzke » «
aus dem vxom Kaiser Wilhelm-im Jahre 1873 ge- »
spendeten Capitale unter die Militärs vertheilt. ·
«.

—- DiesSp ie lha ge n-A sfaire scheint allmälig
isn rnhigere Bahnen einlenken zu wollen: die Gegner

Wunden— hat man einen hiibfchen Blick« a«uf,das Meer » I
und das Chagres-Thal.

Anfänglich —- bemerkt der Correspbndenf weiter ·
—— waren die Amerikaner sehr gegen das Project ein- »-

genoinrnen, weil( sie glaubten, daß sie dasselbe selbst ,

hätten ausführen können, und es gingen in der ameri- «
··

kanifchen Presse die— wildestenGerüchite um, welche
weiter Nichts bezwecktenx als-die Leute«-von— dersReif e ff»nach dem Jstshmns abzuhalten-s. Nachdem sfie aber einig» izs
sehen, daß die. Vollendung des« Werkes doch nicht-mehr -

zu- bindern ist«,- haben sie ihre Taktikgeändert undjetzt
unterstützen. sie die Gesellschaft-nach Mbglichkeihxindem ·

sie xihr die besten Mafchinen liefern. Den Werth
der letzteren und-der Vorräthe, welche auf dem Jsth-ums, angesammelt sind, schätzt der Gewährsmann auf
mindestenss Millionen Pfund Sterling, die Gefammp i
kosten des- Unternehmens auf 25 Millionen Pfund,
im· Uebrigen aber istser vollständig davon« überzeugt,
das; der Canal, wie beabsichtigt ist, im Jahre 1888 . «
vollendet sein wird. . , .

- Hlannigfaltsigrtr
In Reoal hat sich, wie wir der Rev·Z. ent- lnehmen, am 8. d.-Mts ein ,,R"evaler Renn-V ere i n« constituirt, der« zu Ende des MonatsJuni ein RennsMeeting ins Werk zu setzen beabsich-tigt, und zwarsoll dasselbe bestehen aus einem Flach- ««

rennen, einem·Zuchtrennen, einem großen Steeple chafe, j -
einem Jagdrennen und einem Trabrennen Ferner I
foll sich demselben ein Rennen firnLandleute an- ·«

schließenx Für das Zuchtrennen hat-der Csstländischelandwirthfchaftliche Verein einen Ehrenpreis ausgesetzt.
— Sackssches Bier inAustralie«n.- Mit,

Genugthuungsschreibt der Neu. Beob., anuß es uns ««

erfüllen, wenn die Producte unserer heimischen Jn- s«
dustrie in immer weiteren Kreisen Anerfennungfindem »
ja sogar einen Weltrus erhalten. Am 8J d «Mts.
ift nach 40tägiger Reise« via Orient und Neapel ein -.
vom 9- Februar n. St— datirten an die Sackkfche .
Brauerei gerichteter Brief ans Melbourne in Reval -·
eingetroffen, in welchein die Herren Pfaff- Pjttstbvf ,n. Co. in Melbourniz Sidney nnd Adelaide sich-als DVertreter der· Sackscben Brauerei« in den itustralischen «;

Soldaten— empfehlen« DE— — · · «« «

X sc. Neue Dökptfche Zutun-g. 1884. F
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d« SpielhagenkOoatioiien scheinen ihren Gefühlen
hinreichend. Ausdruckgegeben zu haben und zu de:
schk kkchtigeitErkeiiiitiiiß gelangt zu sein, daß minde-
steiis der Dlchsek fslbst VIUkg Utlfchuldlg sei an der
Ihm zu Ehren in Scene gesistzten Agitationz die
hegeisterten Anhänger Spielhagen’s, unter den rusc-
schcnBlätterii vor Allem die »No1vosti«, vertreten
hing-gut mit größerer Ruhe-nnd neubelebtem Muthe
die Siaithaftigkeit des urfpründlichen Deinen-Beschlus-ses und die Berechtigung einer Feier zur Kennzeich-
nung einer Verbrüderung zwischen der deutschen und
der russisben literarischen Welt. Auf einejolche Ver-
brüderung zielt auch ein von 20 Personen unterzeich-
netes«»Eic1gesctndt« der i»Neuen Zeit« ab, in welchem
für ein Diner zu Ehren A. N. OstrowskNs
unter Heranziehung Spielhagecks nnd seines Kreises
plaidirt wird, — AniDinstage findet ein Spielha-
genDiiier nnd ani kommenden Freitage eine Spiel-
hageiwSoiröe znm Besten des Literatur-Fonds Statt.

—- Ain 7. d. Wes. hatten ·u. A. das Mitglied
des Admiralitäis-Rathes, Admiral Duha m e l,
und der Sr.»Hoh. dem Herzoge Michael von Merk-
leciburpSchwerin attachirte Baron Buxhoeveden
das Glück, sich Sr. Mapdem Kaiser dorznstellem

·— Miit-ist Txgssvkkehis vom 28. v. sinke. ist
der dem Departement des Justkzminkstirium attachirte
Notär des St. Petersbuigxr ev.-lii.iherischen Consi-
storium, Tit.-Rath»Beise, unter Belassung in seiner
seitherigen Stellung nnd Delegirnng zu Arbeiten an
der·K.iis. öffentlichen Bibliothec, dem Ministerium
der Volksaufklärung zugezählt worden. « —

—- Die Fürstin Jurjewskaja ist, der
»Nein-n Zeit« zufolge, in Begleitung ihrer Kinder
kürzlich in Berlin eingetroffen. DieFürstin gedenkt
ihren dauernden Aufenthalt in Paris zu nehmen.
- Dieser Tage hat- das Ministerium des Innern

eine Verfügung erlasseii, der zufolge in Zukunft zu
Gefängniß-Jnspectoren nursolchePersonen
ernannt werden dürfen, welche im Stande fis-d, für
die Dauer ihres Dienst-s eine gewisse Summe als
Garantie beim GefängciißeComptoir zu deponiren.
Personen, welche diese Garantie nicht zu leisten ver-
mögen, können nur unter der Bedingung angestellt
werden, daß ihnen monatlich von ihrer Gage soviel
abgezogen wird, bis die gesetzlich vorgesthriebene Ga-
rantiefumme erreicht worden. «« «

-- Gegenüber den zahlreich in Umlauf befind-
lichen divergirenden Mittheilungeii über den Verbleib
derSsaburonkschenAntiken-Sammlung
weiß die Köln. Z. zu berichten, daė die Terracotten
für die Kaiserliche Eremitage in St. Petersburg an-
gekauft seien; die Sculptureci aus der attischen Blüthe-
zeit und die antiken Vasen habe das Berliner Mii-
senm erworben; die BroncwGegeiistände aber sollten
nach Paris gehen. Dnnach würde also· das British
Miiseiim leer ausgehen.

- Der ,,Neuen Zeit« zufolge, ist der dsfinitive
Beschluß gefaßt worden, die B alt is ch e S ch i ffs-
werft für die Krone zu acquirirem

Hi; iq Fusan am 7. d. Mts. eröffnete. außer-
ordentlicheGouv.-Lnndschsfksv Hi« MIN-

lung hat, nach der ,«,Nord.« Tel.-Ag.«, beschlossen,
bei- der Regierung szu petitionireiit l) um die Er-
öffnung einer das ganze Reich umfassenden allgemeinen
Sammlung für die Nothleidenden im
Gouv. Kasan und L) um den Bau der S ibi r isch e n
Bah n- über Nifhni-No.wgorod, und Kxlfsvi -

Lakeien
»Fortschreiten ist die Bedingung des Bestehens« —

diefeLosung scheint sich auchjunser braves »Vat-
sche n-Orchester« auf sein Panier geschrieben zu
haben, und daß es bei -dieser Devise nicht auf- den-
bloßen Vorsatz sich beschränkt, sondern sich auch fähig
gezeigt hat, dem Gedanken die That folgen zu las-sen, bewies in erfreulicher Weise das gestrige, zahl
reich besuchte Concert dieses Orchesters Fester in
sich gefugt, als in seinen bisherigen öffentlichen Lei-
stungen, stand es da ; das Ganze hatte vollen Schwung«
und Fluß und die Liebe zur Sache war, nach ·der
Ausführung zu urtheilen, mindestens die alte· geblie-
ben. Jn bester Weise führte sich die in stattlicher
Anzahl Vertretern: Kiinstlerschaar mit der prächtigen
Denk-Symphonie Vater Hand« ein, in der sich
vor Allem des Adagio nebst Allegro und das Mena-
ett durchExactheitsx guten Fluß und Sauberkeit der
Nuancirung auszeichnetem Eine sehr achtbare Lei-
stung, vor Allem was die Streich-Instrumente be-
trifft, war auch die wohlbekannte herrliche ,,Egmont«-
Ouverture und einen wahren Hochgenuß gewährten
die Nomanze und das Rondo- aus dem wunderbar tief
und innig gedakhten Mozartschen D·mo1l-Clavier-
Concert, obgleich, wiewir hören, der eigentliche Pia-
noiortes Solist wegen Erkrankung noch in zwölf-
ter Stunde durch eine andere Kraft hatte .er-
setzt werden müssen. Die Stärke« unseres »Buc-
schen Orshestecs« liegt, wie bereits inehrfach her-«
vorgehoben, in seinem Streich-Orchester und mit
besonderer Spannung sahen wjk dshek VII! Streich-
OrchesterCompositionen des begabten Tschaikowski
entgegen. Wir können nun nicht nmhin zu gestehen,
datkdieselben uns nach ihrem geistigen Gehalte etwas
Sklfkallfcht haben: die Elegie mit ihrer Sordinen-Weich-
he« hatte· denn doch zu wenig Mark und Saft, der
WTLIZCV hkllgegett war mehrfach zu breit und schwer-
fällig angelegt und den RhhthinnsUitterbrechungen
durch dlf Bclßfiguren vermochten wir keinen Geschmack
TVIUSSWIUUSIL Jn kräitiger Pointirung und mit sehrwirkungsvellem packendem Sthwunge wurden schließ-lich der BaxaderemTanz und der Hochzeitszug aus
Nllbitlstcills ,,Fckalllvks« gegeben e— des Bajqdekkne
Tanz ails die, den Commilitonen vorherrschend von
Commilitonen zuschallenden ,,Bis«-Rus2 keidek zweimal; wir sagen ,,leider«, weil Wiederholungen über-
haupt nur selten eine innere Berechtigung haben und

spscjsll it! diesem Falle, weit. dieWiedekhoinng desBasaderenzTanzes nur auf Kosten d» Dem dakaufFVIANIDEU Oochzstkszuge zu widmenden AufmerksamkeitVPV lIch setze« kvtlntez es war uns in der ThatVIII« seh! Viel bereits zu Theil geworden. Es waruns aber ·— wir konnen zum Shluffe nicht um-VTFD FVVIFVEZ UVchMEIs zu betonen —- auch sehr vielWUUTCIYGUTES und durchaus ispöreitswerthes gebotenworden und wir zozlen d-er tüihtigen Künstlers-haar,vor Allem aber dem voll und ganz seinen Stoff be-
herrschenden Dirtgenten derselben, welcher nichc nur
M DE! seh! Sefchickten Zusammenstellung des Pro-
gramines, sondern auch in der oorzügliihen Einstudi-rung und Leitung der ausübenden Kräfte sein Bestesgethan»hatte, warmuen Dank — in der niiht un-
etgennutzigen Hoffnung, daß in alter, nicht rostender
Lzebe zur· Sache das ,,«Burschen-Ocihefter« uns not)
haufig mir seinen so dantenswerthen Leistungen er-freuen werde. « " —-e—,

«Wie«schon wiederholt hervorgehobem ist— es ·allein
mikine Absicht gewesen, auf die Uebelstände des
Tochterl chulgebäudes hinichtliih der Feuers-geiahr aufmerksam zu machen, nicht jedoch auh andere
Uebelstände zu discutiren. Jch bin Herrn Lange
durchaus dankbar für seine Ausführungen über einen
Theil der Ursachen der Ohlorosis, kann aber nicht
umhin einzugestehem das; sehr viel Shuld an der-
selben, soweitdie LSchülerinnen der» Tbchierschule in
Betracht kommen die fchon wiederholt hervorgehobenen
Uebelstände in der Bauart der Claffenräuine der
Anstalt tragen. - . ——n—-.

Von der Livländischen Gouv-Regierung wird
durch die Livl. Gouv-Z. bekannt gemacht, daß der,
wie s. Z. gemeldet, ursprüngliih für den E m p f a n g
der Land»esabg-aben- und Willigungen
auf den 16 bis zum Les. April d. J. anberaumte
Termin dahin ab geän dert worden ist, daß die-
ser Empfang sowohl in- Riga als auch in Dorpat in
der Zeitvomiz biszum 17. April d. J. statt-
finden soll. «

Ueber die am 2. d.«-Mts. abgehaltene Sitzung
des ,,Eesti Kirjameeste Selts« ist uns
bereits vormehren Tagen das nachstehende Referat zu-gegangen, das wir jedoch, wegen andauernden ,Man-
gels an Raum, früher wiederzugeben leider nicht
in der Lage gewesen sind. , s

Die Sitzung am 2. März eröffnete der Prä-ses Dr. M. Weste-mir einem Hoch auf SeMas
jestät, unseren Herrn und Kaiser, der jetzt vor drei
Jahren den Thron Seiner Väter besisiegen und Sei:
nem großen Reiihe und Volke wiederum eine fried-
liche und glückliche Fortentwickelung gesichert habe.
-— Nachdenr hierauf die zahlreiche Versammlung die
Kaiser-Hymne gesungen, legte der Preises zwei unter

»den ,,Verhandlungen« des Vereins ersihieneiie Bü-
cher vor,’machte einige anerkennende Bemerkungen
über die soeben erschienene Hzlnleitung zuin itatechiss
mus-Unterricht. für die eitnisiheii Lehrer« von Semi-
narsDirectors Hollmanm theilte mit, daß
die Verlagsbuchhaiidlung Schnakenburg in Dorpat
über 70 estnische Bücher dem Vereine gefihenkt habe
und berichtete über die von den Vereinsmitgliedern
im verflossenen Jahre gesammelten Volkslieder.

Der Conservator des Vereins, «J. Tülk, hielt
hierauf einen-überaus beifällig aufgenommenen Vor:
trag über die Bedeutung ders Zeichenkunst Redner. hob
hervor, daß in der neuesten Zeit die fortgeschrittenen
Culturvölker das Zeichnen in ihren Schulen ganz
besonders förderten. Dadurch hätten fie sicheinen
mächtigen Hebel namentlich für die mechanische Techs
nik geschaffen nnd sich in den Stand gesehn allen

«ihrenüsroductengefällige und solide Formen zu ge·-
ben und. dadurch wiederum die Absatzgebiete ihres
Handelszu erweitern und den» nationalen Wohlstandzu mehren. Die Esten seien von Alters her ein ar-
beitsames Völkchen gewesen, auch an sie trete nun
die Aufgabe heran, ihren technischen Producten» ge-
fälligere Formen zugeben, als es ihre Vorfahren zu
thun verstanden. Daher» sei es unabweisliche Pflicht
die Fertigkeit im Zeichnen zu fördern, das Auge für.
schönere Formen empfänglih zu machen und-die
Hände an geschicktere JArbeit zu gewöhnen. DerZeichenunterrichtmüsse bei· »seiner großen Bedeutung
für» das Volk vor Allem hin» den K ir ch sp"»i e ls sch u-
len obligatorisch gelehrt werden: Letzteres durchzu-
führen,-.fei die Aufgabeflder O-ber-Landschulbehörde,»
welcher die dahin zielenden Wünsche sarhgemä-ßsp"zu-
unterbreiten wittert. — Einige von densz»anwes.endreir-
Schullehrern machten hiebei die Beinerikungx daß es
Viele unter ihnen gäbe,—welche zum Ertheileit des
Zeichenunterrichtes nicht gehörig vorbereitet wären.
»Der Vortragende erwiderte hierauf, daß er mit dem.
Zeichenlehrers B arth in dieser Richtung bereits«Rücksprache genommen und daß derselbe ihn versi-
chert habe, er wolle gern, sobald die Ober-Landschulbe-·
hörde die Einführung des Zeichenunterrichtes in den
estnischen Schulen angeordnet habe, für die estnischen
Schullehrer einen vollständigen Cursus der Me-
thode des Zeichenunterrichtes während der Som-
tnerferien abhalten — einen Cursus, der. genügen
würde, die Theilnehmer für den ersten Zeichen-
unterricbt zu befähigen -

N. S örd hielt einenspopulären Vortrag, in
welchem er eine Parallele zwischen dem Menschen-
und Thierleben zog. Senrinarlehrer Kurrik er-
klärte und veranschaulichte ein Capitel aus der estni-
schen Stenographie J. Järw fprach über die Er-’
ziehung der Kinder in den ersten Lebensinhren und
J. Jögewer hielt einen längeren Vortrag über
den Einfall der Mongoleu in Ruszland —- Die
Sitzung sihloß mit dem abermaligen rHesaiige der
Kaiser-Hymne. · .

Mit außerordenilicher Leichtigkeit hat sich der
Embaih in diesem Jahre seiner Eisdecke entledigt,
indem er bereits am Sonnabend im Bereinie des städ-
tischen Weichbildes seiner ganzen Breite nach völlig
eisfrei war. Der Wasserstand weist zur Zeit zwischen
3 und 4 Fuß über-»der normalen Höhe aus und in
Anbetracht der vorhandenen geringen iSchneemenge
steht vorab ein etwaiges Hochwasser kaum zu besorgen.

« Die Klagen über die Langiamkeit der-Be-
förderung auf der Baltiscben Bahn find«
nahezu· ebenso« alt, wie die Bahn selbstz s« und vor«
Allem haben diese Klagen dem Stiefkinde der
Bahn, dem DorpakTapier Zweige derselben, gegolten.
Neuerdings veröffentlicht der Reh. Beob. abermals
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einensderartigen Stoßseufzer. Der Einsender weist
Eingangs darauf hin, daß es bei einer Eisenbahn-
Verbindung garnicht darauf ankomme, schneller alsfrüher zu fahren, sondern darauf, so sihnell als mdgs
lich die Strecke zurückzulegen, o· i. daß matt nicht
die jetzige BeförderungspGeschwindigkeit mit der frü-
heren mittelst der Post ," sondern mit derjenigen der
übrigen Bahnen zu vergleichen habe. Elias-h Bespre-
chung der Route Nebst-St. Petersburg wendet der
Artikel s·ich der Rout e RevaliDorpat zu. »Um
das Schlimmste kennen zu lernen«, heißt es daselbst,
»muß man eine Fahrt von Reval nach Dorpat un-
ternehmen. Die ganze Strecke ist nur 179 Werst
lang und um diese zurückzulegem braucht der Bahn-
zug volle 8 Stunden, d. h. gerade », der Zeit, die
für die Strecke von Reval nah St. Petersburg also
für 347 Wenn, erforderlich ist. Rehnet man nun
die Haltezeit auf den Statibnen mit 2 Stunden ab,so würde dieser Zug etwa III-z Werst (viellei»cht
auch weniger) in der Stunde zurücklegen. Das ist
für einen Eisenbahnzug, selbst wenn er »gemischt«
ist, eine beispiellos geringe Leistung und um so auf-
fallender, wenn man bedenkt, daß der Zug, derim
vorvergangenen Jahre die Neugier« Feuerwehrs nach
Dorpat brachte, nur 4 Stunden brauchte, um diese
Strecke zurückzulegen. Weshalb so langsam gefahren
wird, ist wieder nicht recht ersichtlirh Wäre es eine
neue Bahn, die, wie es Anfangs hieß, erst ,,einge-
fahren«- werden muf;, nun so würde man eben war-

»

ten, bis es der Bahnverwaltung ·einfiele, sie als »ein-
gefahren« zu bezeichnen. Davon kann aber jetzt nicht
mehr die Rede sein. Allenfalls könnte der Kosten-
punct ein Hindernißlabgebem obgleich es mir scheint,
daß die Ahnutzung des Greises und des Rollmaterialeh
sowie der Verbrauch von Feuerungsmaterial bei
schneller Fahrt derselbe bleibt, wie bei langsamer.
—- Wo der Grund davon liegen mag, das«ist aber auch,
ganz irrelevant. Der- Reisende hat das volle Recht,

schnsellere Fahrt zu verlangen, da er ·nach derselben
Taxesz bezahlt, wie auf der Strecke von Neval nach
St..Petersburg. Dieses Necht ist aber bisher voll-
ständig ignorirt worden. Man hat, ausgehend von
dem Satze: »Die Bahn ist nicht wegen des Publi-

"cum da, sondern das Publikum wegen der Bahn«,
nicht nur die Geschwindigkeit der Züge zkoischen

Taps und Dorpat nicht erhöht, sondern auch, trotz
zahlreiche: Klagen, es nicht einmal für geboten er-
achtet, die uuverhältnißmäßig lange Haltezeit auf
den Siationen zu« kiirzen. Jn Taps angekommen,
beginnt die Quälerei. Beinahe eine halbe Stunde
hat man auf den Abgang des nach Oorpat bestimm-
ten Zuges zu warten,,d-er doch gerechter Weise bei
Ankunft des Revaler Zuges völlcg bereit stehen und

« bald darauf den Bahnhof von Taps verlassen müßte.
Die Kreuzung mit dem aus Dorpat kommenden Zuge
brauchte ja nicht gerade in Laisholm zu geschehen.
Aber: ,,Nur immer langsam voran-«, heißt es hier,
ohne daß der; Schatten eines Grundes vorhanden
wäre. Oder sollte der« langeVerzug eine Liebens-

, Würdigkeit gegen den Resiaurateur sein? Endlich —-

endlich ist es also dem Zuge möglirh geworden, sich
von der ihm liebgervordenen Stacion Taps loszurei-
ßen. Zwar —— er eilt weiter, aber man merkt’s ihm
doch an, daß ihn etwas mit unsichtbaren Armen zu-
rückzieht und seiner freien Bewegung Hindernisse in
den Weg legt. s Doch er erreicht, wenn auch-mit Mühe,
die Station Ass und kann sich nun wenigstens 15
Minuten von der gebabten Anstrengung erholen und
seinen Gedanken nachhängerr Allerdings der Reisenda
auf den. "ja keine Rücksicht genommen wird, weiß
nicht, was er in dieser Zeit beginnen soll und wes-
halb gerade ein so wenig wichtiger Fleck der Erde
mit einem so langen Verzuge beehrt wird. Indessen
—-·- «bei dem innerlichen Raisonniren vergeht die Zeit
und das. zWeiteGlockenzeichen erschallt» Der Rei-
sende steigt -ein und setzt sich möglichst bequem in
seine Ecke. Da fängt der Zug an sitt) zu bewegen, aber

-——r,ückivärts. Der Reieudespringt auf, erkundigt sich,
nach der Ursacheeund erfährt, daß: ,,manövrirt—rverde«,»
oder »Noch Wasser einzunehmen sei« sc( Resixsnirtsetzt er
sich abermals und wartet, bis dersZug sein Sehnfuchts-
gesühl überwunden und die Fahrt wieder vorwärts geht.

Tdasselhe Schauspiel wiederholt sich aus jederStatiom
4— langer, unmotivirter Verzug bei jeder. Ja» auf
einer derselben ist es nicht selten passirkt, daß, der
Zug aufgehalten wurde, weil etliche Reisendernoch
nicht das bestellte Bier ausgetrunken·hatten. Dennoch

xmuß man es als ein Glück betra«hten, wenn man
»Alle ,-Fahr-tevous und nachzfDorpat mit einemzZuge
Tinacheu kann, der in Tapss einen, wenn auch nicht
siskfortigenz fo doch baldigen Anschluß an die Züge
der anderenBahnstrecke findet. Denn im anderen

"Falle"hat man daselbst nicht weniger als 6 Stunden
Izu warten, was gerade nicht zur Bequemlichkeit und
-K"ürzung« der Fahrt beiträgt. Weshalb aber kein
directer Anschluß aller Personenzsrge in Taps existirt,-
weshalb z. B.,eine"K»reuzung der von und nach St.
Petersburg bestimmten Züge niehtin Taps stattfindet
wodurch die Calamität gehoben würde), ja, das—-
weiß ich nicht. Möglicher Weise wird dieses Miß-
verhältniß durch den Anschluß in Gatschina bedingt,
obgleich, wie ja allgemein bek nt, auch da nicht
immer directer Anschluß staitsi et. Dennoch sollte
man meinen, daß es in jeden Falle möglich wäre,
auf zwei Bahnstreckenf die i: einer Hand liegen,
directen Anschluß aller Personen ge herzustellen Doch
außer der Verlängerung hat di . s Warten noch eine
Vertheuerung der Fahrt zur "«««lge. Denn, da es
nicht gestattet ist, die 6 Stunden im StationsiGebäude
zu verbringen, dieses aber im Freien, besonders im
Winter, rein unmöglich ist, so ist man gezwungen,
in irgend einem der Tapser ,,H6tel»’s« einzusprechen
Und diese sind, wenn auch sonst durchaus sticht, jeden-
falls in Bezug auf die Preise nach großstädtisrhem
Muster eingeri-htet. Das Resultat ist al o: Warten,
Unbequemlichkeit ertragen und schließlich noch dafür
zahlen. . «» "

Der von der« letzten Theater-Sense« h» wohlbe-
kannte OperwReqisseur J. Rechtnt a un, der. br-
reits auf eine Lssjährige Bühnenthätigkeit zurück-schauen darf, beabsichtigt, der Ren. Z. zufolge, dem-
nächst das Theater zu verlassery um, sich der kauf-
Mätmkfchen Thätigkeit txt-der WeituBrarsche zuzu-wenden; . .

Wie wir im »Lodzer TgblB lesen, wird in L o dz
ein OoermChklus projectirt und find bereits Schritte
zur Beschaffung eines geeigneten OoerrnPersvtlsks
von der Direktion des dortig n Malta-Theaters ge-
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than worden. Unter den namhaft gemachten Mit-
sllkdsktl Dlsses Personals sinden wir and) das ehem.Mitglied unseres Sommer-Theaters, den BaritonislenFekdinand Wild , ausgefühkz —

Tod lcn li ne. —
FrL Wilhelmlne Beut, n «

,

am 4. März zu Mitau.
h F r« f m. 83 Jahr«

FrL Amalle Charlotte Schui I «März in Rigm « sche « f M« Z.
Frau Lonise Sch esse! geb· G d g

im 83. Jxhke am s. Makz Weiden. «» w w« ««

.Coll.-Rrth Ernst v. Ra ison f am I2. M«(29. FebrJyzu Wiesbadem
«

) a«
vGustav Sacke nfeldt, f am 7. März in sRlg»a. .
Aidreas Cziescly f am 8. März in Rigck
Eis-m. Gerichtsschreiber Johann R a h w in g,

f am März in Riga. «

Hotrath Crrl Köhley f im 82·. Jrhre am 2.
März in Bande. ·

-

Fu. Jnlie Hedwig o. K n»rsell, f im 45. Jahre
am 10. slltärz in Nebel. s

Frau Pxstorin Natalie Ernst, geb. v. Wans-
gersheiiikf im 82. Jahre am 9. März in Narr-a.

Alexandra S t ö ck e n i u s, 4 Jahre alt, f am
10. März in RevaL i «

Moritz tslndreas Bringe n t«off, f am 10.
März in RrvaL "

Georg K ö n i g, f am I. März in St. Pe-
tersbnrg. « -

Frk Emilie F rö b e l iu s aus St. Petersburg,
f am 1l März (28. Flor) in Wsesbadem

» · itiatlzen nur lleaspkjrihenlnisisern Barucci-l.- - ».
Univerfitäts-Gemeinde. Ge t au ft: des Max von Zur«

Müblen Sohn Axel Leo, des Director-Z Johannes Riple «
Tochter Anna Juliette Margaretbe Ve r sto r.b en;
Frau« Matie von Fkhmmeh geb. Preuss, 53 Jahr alt.

St. Jooannis-Gemeinde. Getaufh des Kürschner-
« gesellen C. Segnitz Tochter Rosalie Marie Amalie, des

ErsenbabnsBeamteten W. Frühling Sohn Alexander
·Ferdinand. « « «

St. Marien-Gemeinde. G et an f·t: des Schlossers E.
Baldun Tochtex Anna Email-e, des Kaufmanns "J.

«— — Schwalbe Sohn Johannes Wilhelm. P r so cla m irt :

der nanfcommis Friedrich Rehbeg mit Anna Joatisischer.
St. Peeri-iszemeinde. Getan s r.- pes Jaan Pagi Toch-ter Lena Elisabeth, des Schlossers Jakob Klein Sohn»Robert, des Trschlers Jaak Margs Sohn Alexander-Leo-

pold, des Mcchel Prisk Sohn Otto Alexander. Ge-
st o r b e n: des Willen! Saat Tochter Mali Caroline 2842
J. alt; Katharina Kiisseh III-» J. alt; der Schnhmas «
chergeielle Ema-d Gohs, c. 28 J. alt; Johann Chri-v stcan Rnndt til-X» J. alt. » » .

.·Mrnve"lsk Ins! ·
Yttlily 2·2. (l0.) März. Anläßlich des« Geburts-

festes des Kaisers ist die Stadt reich bkflrggt und ge-
schsnückn Das Geburtssest wurde in Kirchen und
Schulen, sowie in allen Kreisen der Bevölkerung aufs
Glänzendste begangen. An dem Fssstdinek beim Für-sten Bismarck nahm auch Fürst Orlorv«Theil. »·Vor- «
gestern hatte auch Herr v. Ssabnrow beim Fürsten
Blslnarck dinirt. · ·

London, 22. (10.) März. Unterhaus. Der An-
trag Willls, die Blschöfe vontzOberhause auszuschlie-
ßen, wurde abgelehnt. « .

« Ein Telegramm der ,,Times«-aus·Khartum vom
15. März nieldetj daß eine von Gordon abgesandte

Exvedition die Garnisosi von Halfaha errtsetzt hat.
Khartnm gegenüber, auf, dem jsnseitigeii Ufer des
Nil, lageiten zahlreiche Aufständischq welche Gordon
am 16. März angreifenswolltez ·— H

. Paris, 21. (9.) März. Es heißt, »die» Regierung
wolle von China sechs Millionen Pfd. Sterl. Kriegs-
entschädigung fordern. Der »T6l6graphe« will w»issen,
Conrbet sei angewiesen, die Jnsel Hai-Nan zu besehen.
Diese Nachrtchtbedarf aber noch der Bestätignng

Chriliianily 21. (9«.) März. Das Reichsgericht
verurtheilte heute den StaatsrathHolmboe zur Amts-
entsetzunm « «« ·-:-» : -- ««

tllhrislianiiy 22. «(-1«0.) März. «Das Reiöhsgericht
verurtheilte heute Tauchs den Staatsrat-h: Helliesen zur
Amtsentsetzlriig - · » · »

z·
»

Cllkrlegramltile « e
der Nordischeii Tele«grap"hen-Age«ntur.

Wenn, Sonntag, 23. (11.)«-3-»März. sDer « Bol-
schafter Fürst Orlow nahm gestekiijspxan der» Gratnla- «
ttorzsgCoirrszbeim KgiserHTheil niijd wurde von den
Majeftäten zr1rsSoiri5e«gefläden. HTH Kaiser Wilhelm
empfig gestern in "Prlvat-Audienz«97d·en GeneralKires
je"w, welcher GlückwuiischschreibensTJhr. Maj. der Kais ’

serin Von Rußland und der Großfürstin Alexandra
Josephowixa überreichte. . « »

Dem, Sonntag,»23. (11«.) März. Der Bundes-
rath hat die Anarchisten KennehSchultzly Falk nnd Les·
sel ausgewiesem dieses Vorgehen mit den« nahen Be-
ziehungen derselben zu den Anarchisten Stelllnacher
und Kammer« motivireriix

St, Petri-sinnig, Montag, 12. März. Laut Publi-
cation im ,,Regierungs-Anzeiger« hat der Minister ·

des Innern das zur Zeit bestehende Verbot des Ein-
zelverkauses von Nummern des Jlesrexiöyprcajn Jlas
ocrsoaÄaufgehoben und in Grundlage des Preßgesetzes .
das Verbot des Einzelverkauses von Nummern der

Waarenbreiie can gross) «« ·
. NcVcllk

Salz pr. Ton» e10 Pud- .
- - - · - S Rbls -Kop-

Viehsalz pr. Tonne d s0 BUT? - - n» 35 - 50 »

Norrvegiiche Heringe vks TVIML - - « -1 »
«—

»

Stkömlinge pr. Tonne. . . . . . . . 6 H) ,euer« - ·

: «. «. : «. «. :.s»sz«2» «

FitrsühEisen,geschsnisdetezinStangenrm Bett. 22 »
--- J

Finnl Eisen, aezogenes in Stangen pr. Bett. 19 ,,
—-

»

Brennholze Birkenholz pr. Faden . . . . 6 » 50 »

» Tannenholz pr. Faden . . . 5 , 50.»«
Skeixkkphlen pr. Vud . . « . . . .

.

—

« 18 »

Engl. Steinkohlentheerpr. Tonne. . . . 10 »
—

»«

FinnL Holztbeer pr. Tonne . . . . .
.

15 »
—-

»»

Zikgelpn Tausend . . . . . «. .··l8»--24 «
—-

»

Dachpsannen pr. Tausend . . . . .
—-

,
«—

,,

Kalt (gelö1chter) pr. Tonne. . . . .
. .1..,, los. »

Breßlinge per Tonne . . . . . s · . 12 ,
-—

, -

Für die Reoaction verantwortlich:
Ue. E. Mattieserc « Guid. A. Hasseibla"tt.



Die Herren studd. theolsp Wil-
helm Sei1er, jin«- Alfred Don·
nenberg, gramm c0mp. Carl
Wxilde «und 0ec. pol. Sebastian
Ritter sind exmatriculirt worden.

Dort-at, den 5. März 1884.
- · Nektar: E. von Wahl,

Nr. 372«. ,
Secr. Tsombcjgz

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen welche an den Nach-
laß der hier-selbst mit Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Wittwe
Eharlotte Weit; geb. Ernitz

unter irgend einem Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu
können meinen oder aber das Testa-
ment der gedachten Charlostte Britz
anfechten wollen, und’ mit solcher
Anfechtung durchzudringen sich ge-

» tra«uen-sollteii·, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Pk»oclams, also spätestens am
15. April 1884 bei diesem Rathezu melden, und hierfelbst ihre An«
spräche zu verlautbaren und zu be-
gründen, auch die erforderlichen ge-
richtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testatnents zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daė nachAblauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser. Testamentsi und Nachlaß-sache init irgend sptvelchem Anspruche
gehört; sondern gänzlich abgewiesen
werden »soll,s wonach sich— also Jeder,
den ,sblches aiigehtpzn richten hat.

- V. ,R. W.
Demut, Rathhaus am 15; Ort; 18837

Jm Namen und« Von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dotpat ·7

- Justizbürgermeisterx Kur-Irr.Nr.«1»962. Qbersecr.:. Stil mark.
—Publi«cation."sz

Bon- Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheit Stadt Dorpat wird hie-durch bekannt gemacht, daß das all·
hier im I. Stadttheil sub Nr. 271
an der Techeljerschen Straße auf

·Erbgr·und belegene, dem Samuel
Palm gehörige hölzerne Wahn·-ljaus sammt Appertinentien
öffentlich verkauft werden soll»
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sichfzu dem
deshalb auf den 23. März 1884
anberaumten ersten,»fo- wie dem als-
dann zu bestitnnieiiden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhrin seines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot szu verlautbaren und so«
dann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten. .
- Dort-at, Rathhaus am 24. Dcbr 1883.
Jm Namen und» von wegen Eines Edlen

» Nathes der Stadt Dorpatx
«- Justizbürgermeisterx Kupfer.

Nr. 2494. , Ohersecn Stillmarl
J - slinke kleine Brutto

ist» bållig zu» wes-miethet- Rittek—strasse.
P. -

«
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Die » n i "V t |1 u; ßelebute Beie
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' I . Mittwvdybeuiläl. man;
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_ unninnnnl S wgtgfs n f n g f beehrt sich hiermit die Herren Acgtionare zu einer g * Die . g.
‚ o g g ggg n ‚

, ' . ‚ ‚ _e .

. Stgffgjd . Ürdentlichen General-Versammlung v Ullilasclie Butter
.

a ‘an 33 6111W. i i "auf den 9. April 1884, g 7 Uhr Abends, im gLocale der Bank 1&2?“ g?“ ägnnabei 17;!
‚ i f ' ‚un ° arzi in „Pskow einzuladen, V

..

e” a
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p‘ p" '

Verlegt werden müssenv ' Tagesordnung: Rechenschaftsbericht über die Thatig-
Abonnements aufdieselbemsovvgie Bei- keit der Bank, im Jahre 1883, ’

_

' ‚ i I SOilumaHgJChe H: "
Stellungen auf Jeeee emzeeee Cmlee” Bestatiuung fdes Ausgabe-Budgets pro 1884. n e baclilvsind zwei egrosge ause an-n n-ii 5nimmt entgegen g _ c_

_ g
_

_ _ E .

. I cml Krüg Wahl eines Deputirten und. dreier Mitglieder ‚des Ver- v r. ‘

ii

Buchhandluncr. i‘ Waltungisrathies» i i i ’ i .

m“_ ‚ i Alle Besitzer gvon Actien gder Bank haben das Recht, zu vggmmmngg Auskunft bei an gg
i v i den Generalversammlungen beizuwohnen. n n Q, J‚gFa‚lckenberg»_

i il z Hüt g v Stimmrecht haben nur Actionäre, Welche Wenigstens „i i i ' ‘zehn Actien besitzen. ‘ i i .ii ‚ j ' <2“ Ye"“_'.e'_"e“ eme Warme ä.g in neuester Fagon ‘mit feinster gUm das-Recht, dieser Generalversammlung beizuwohnen, v
Ansgtnttnng sind angekommen, zu erlangen, messen die Actien spätestens bis zum 26. Marz ggggg-g-g ‘Zggggmeggggv vggsgggtegg ggggggg.

: Zugleich empfehle verschiedene 1884 anfeiner der folgenden Stellen vorgestellt werden I g schönem Gargen CarloWa_Strg NL 2g.»Arten‘; - ‚ i ’ln Pskow . bei der Verwaltung der Bank. "i gg.‚iFruhlmwsmiltzen i v»
. a _ e‘ _- 5, gDOl‘%ait _ „.„ Filiale dergßa-nk.‘

g f g gist eine Famngenwnnnnngg
gg

p ßmäf „ etersburg „ „ Peteggsggburgeggrg Pgiggivate-Handelsbank. _ gzgn „\„g‚-nnggg:|geu. ggZudbesehen nur
.

'

„_ 15-3 g- ‚n „ igaer orsen- an . _ '_ f g uggu ormi agss un en.— "i

‚- _
g_ n ' _'

' ' g v . -. in a enü uc - an. ungen ist. zu ü] _

: ‘ii 8.. ‚" - g‘ - eine halbe Gtunbe QBegeß m bei 6fach --g I) "l _ Y“ 3 vzmlmern‘ “e, Keeheiv‘ ‘reist ’_
_
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Neue IliirptschejseitungErscheint regnet»
Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is! von 8 Uhk MVMMZ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Vkittagy geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9-·11 Vorm.

· Preis in Dorpat .
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Nov» vietteljäbklich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
; Rath answårm

läbtlich 7 Abt. 50 Kop., halbj.4 Nbl.,
viette1j. 2 NbL S.

Annahme der Insekt-te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion ä 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpu3zeile.

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

unser Clampiint nnd dir Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis «l Ulxt -
Nachmittags um: Z bis d Uhr.

VolitischerTa;gesbekicht,. «

Aus dem Deutschen Reichstag»
Inland· Dorpan Eine vom ,,Nish. Westn.« gelieserte

Charakterisirung General-Versammknngen von Creditvereinen
W erro: Vom Curator. Zintenhoh Buchhandlung
Ri ga- Badesteuer. C r l a a: Schaffeuchr. Reval: Von
der »Linda«. S r. P e t e rsburgr Neue-Zusammenstel-
lung der Geschworeiien-Listen. Tageschronit Chza rst o»w:
Explosion s« ·

Neueste Post. Telegramme. Localess
der Gel. Efin Gesellschafr Handelb u. BörsewNachs

Fck«ltkllskptt- Zur Frage Honorirung d. Versicherungs-
Iiigeguäeåiz Zur Erforschung der Cholera. Mannigfal-

- Wolitiscyer Tugend-tun.
Den is. (25.) Mär; 1884.

Jn Bezug auf die verschiedenen: Meldungen von
Vereinbarungen zwischen den Regierungen über die
Verfolgung der Anurchiften wird der ,,Kreuzztg.«
aus London berichtet, daß ein Zusammenwirken der
Polizei-Organe der verschiedenen Staaten nunmehr
gisichert sei. Darauf mag wohl die von einigen
Blättern gebraehte Meldung über die angeblich von
englischer Seite bewerkstelligte Bildung einer« »inner-
uationalen Polizei« zurückzuführen sein, eine Mel-
dung,'die"" in dieser Form wenig glaubrvürdizx war.

Die in denfneuesteii Blättern vorliegenden Nach-
richten aus Berlin reicheri bis. zum Vorabend des kai-
serlichrn Geburtsfestes Von fremden Fürstiichkeiten
waren bereits iu Berlin eingetroffen, außer dem
Großherzoge und der Großherzogin von Baden, der
Großherzog von Sachsen nebst Gemahlin und Tochter.
Jn der Frühe des Festtages selbst wurde girnächst
der Ankunft des bis dahin durch den Dienst in Kiel zu-
rückgehaltenen Prinzen Heinrich enigegengeschein . Mit
dem Dresdener Frühziige wurde das Eintreffen des
Königs von Sachsen erwartet, mit den? Frankfurter
Zuge die Ankunft einer Anzahl kleinerer Fürsten aus
Mitteideutschccmn c l «

Auf eine K u nd ge b u n g, welche eine Versammlung
von etwa 400 Bauern in Oberlind (Herz. Meiningen)
a n den Reich ska nzler gerichtet hat, ist an
den Mühlenbesitzer und Bauer Harraß in Oberlind,
als Votsitzenden und beauftragten Unterzeichuer der
Versammlung, folgende Antwort ergangen: »Fried-

Neunzehnter Jahrgang.
Abonnemeats und Jusetate vermitteln: in M»- H.Langewih21kk-
nvnncewBukeauz in Fellim E. J. KatowK Buchhandluvsk in Werto- It.
Vieltosss Buchhandtz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in Revah Bucht»
v. Kluge «: Ströhmz in St. Peter-knirs- N. Mathissew KafanscheBrücke As« 21.

drohenden neuen MilitäriPutsche vorgebeugtz indemes die Rädelsführer rechtzeitig verhaften. -DaūZp-
rilla auch diesmal wieder die Hand im Spiele haben·
sollte, kann keinem Zweifel unterliegen. »Die dem
spanischen Ministerium nahestehende »Epoca« führt
deshalb in einein besonderen Artikel aus,»daß Spa-
nien so lange« nicht vor Verschwörungen sicher sein
werde, als die Schweiz fortfahre, auf ihrem Boden «
die revolutionären Bestrebungen Zorillcks zu dulden.
Während französische Blätter verkündigiern daß anch
in den spanischen Provinzen zahlreiche Verhaftungen
erfolgt wären, wirddiesivonder ministeriellen Presse
entschieden in Abrede gestellt. Der Umstand, daß in
Madrid insbesondere eine Anzahl Uuteroffisciere ver-
haftet worden, gestattet den Schluß, daß innerhalb
dieser Kategorie vorzugsweise agitirt worden ist.
Das Cabinet Canovas del Castillo fühlt sich trotz
der jüngsten Vorgänge stark genug, auf Ausnahme-
maßregeln zunächst zu verzichtenzund zwar um so
mehr, als die CortesisWahlen nahe bevorstehem Die
-Meldungeit, daß in Valencia, Sevilla und Barcelo-
na aufständische Bewegungen erfolgen würden, ent-
behren jeder Begründung.

Wie der ,,Times« aus St. Petersburg gemeldet
wird, haben die Erfolge des afrikanischen Mahdi in
Bokhara eine große Aufregung hervorgerufen und es
ist dort einer ne u e r Mahd i ausgestanden, Namens
Mohamed Abdallah Ben Omar, der den Titel Keffid
angenommen und dem türktschen Sultan einen« Brief
geschrieben hat, worin er ihn peremtorisch auffordert,
die grüne Fahne Mohameks gegzen die Ungläubigen
zu entfalten. « »

i »Die Fküchte des euglischeii Sieges über Osmun
Digmtt sind s bislang nicht so reichlich ausgefallen,
als das Londoner Cabinet vielleicht erwartet haben
m.:g. »Der auf Osman Digmcks Kopf gesetzte Preis
hat die Lage eher» verschlicnmert als verbessert; er
giebt dem Eutkommenen in den Augen seiner Lands-
leute ein neues Prestigq indes; er die Achtung vor
den englischen Kriegführungsdljiaximen kaum erhöhen
dürfte. AnktlicheMeldungen aus GeneralGrahanks
Hauptquartier stellen die Lage Osman Digmcks als
aussichtslos-dar; dem wird indcsß von anderer Seite
widersprochen mit dem Hinzufügem daß Osmans
Digtna eine neue Schlachtvorbereite und durchaus

nicht entmnthigt sei. Selbst freundlich gesiunte Ara-
ber-Scheichs befürchten die Gefahr eines heiligen Krie-
ges und verurtheilen Hewetks Proclamation als
unpolitisch. « Ein Vormarsch nach Berber ohne Ver-
stärkungen aus England wäre unmögslichz bis zu deren
Ankunft aberroäre die. Hitze bereits so groß, daße
die Europäer große ktimatische Schwierigkeiten fin-
den würden. -— Der Umstand, daß die Engländer
in der Schlacht von Tamanieb keine Gefan-

richsrulh den U. März 1884« Ein. Wohlgeboren
freundliche Begrüßung habe ich mit verbindlichstem
Dank erhalten. Die Ausbreitung der bäuerlichen
Vereine in allen Theilen des Reichs bildet eines der
wirksamsten Mittel zur Abwehr der Schädigung und
Ausbeutung welcher die productlve Arbeit im Vater-
lande durch -die unproductiven politischen Parteien
und deren gegenseitige Bekämpfung ausgesetzt ist.
Die wirthschastliche Wohlfahrt der Nation ist bei
dein Kampfe der politischen Parteien um die, Herr-
schaft im Reiehstage nicht betheilighdie Pflege die-s
ser Wohlfahrt der Nation aber die vorwiegende
Sorge der verbündeien Regierungem welche in kai-
serlirhen Botschasten ihren Ausdruck gefunden hat;
Die Wohlfahrt- der großen Mehrheit der Bevölke-
rung des Deutschen Reiches hängt aber uncnittelbar
von dem Gedeihen unserer Landwirthschaft ab; es
kommt nur darauf an, diese Gleichheit der Jnteressen
der sMajorität des Deutschen Volkes zum Bewußtsein
und diese Viehrheit bei den Wahlen zum legalen
Ausdruck zu bringen, um unsere Gesetzgebung nach
den Bedürfnissen der Mehrheit des-Volkes und den
Bestrebungen St. Majestät des Kaisers einzurichten.
Jn dieser Ueberzeugung begrüße ich mit Freuden die
wachsende Ausdehnung des« Netzes der bäuerlichen
Vereine über das Reich und jede Aeußerung des
»Selbstbewiißtseiiis, mit dein sie die Vertretung ihrer
Jnteressen in eigene Hand nehmen. v. Bis m a rrk«.

Glndstone leidet nach dem Zeugnisse feines Leib-
arztes an einer Halsentziindung befindet sich zwar
augenblicklich besser, hat aber den Gebrauch seiner
Stimme so sehr eingebüßt, daß an eine Wiederauf-
nahme der Staatsgeschäfte in den nächsteu Tagen
wohl kaum zu denken ist. Die Angaben über den
ausschließlich politischen Charakter seiner Krankheit
sind damit thatfächlich widerlegt; nicht aber die« Ge-
rüchte über seine Absichh abzndankem Nur ist diese
Abficht nicht-neu. Sie kam wiederholt bei ihm zum
Durchbruchtz entweder wenn ser sich unwohl fühlte,
wie im vergangenen Jahre, oder « wenn ihn Kraft
und Lust, die im Eabinet herrschende Kluft gwischen
Whigs nnd Radicalen zu überbrücken , zu verlassen
schien. Augenblicklich verspürt er wiederum unter
der Last seines Unwohlseins die unwiderstehliche
Sehnsucht nach Ruhe, nach dein Rückzuge« aus dem
politischen Leben , nach seinen Büchern auf Schloß
Howardem Was ihn abhält, dieser Sehnsucht zu
willfahren, ist diesmal nicht der Gedanke an den
Verlust neuer Lorbern , die seiner harren, sondern
die traurige Gewißheit, daß er seine Partei und
dasLatid in einem innern und äußern Chaos» zu-
rücklassen würde« Das Cabinet würde nach seinem
Abgange sofort anseinand·erfallen. Die Lords Har-
tington und Derby würden schwerlich in einem neuen

Cabinet mit Chamberlain zusammensitzen wollen.
Ebenso erginge es der liberalen Partei. Sie würde
sich, statt um einen einzigen, um mehre Mittelpuncte
gruppiren; um Hartingion oder Goscheiy um Forster
oder Childers,- um Chamberlain und Dilke, wie es
die Parteifärbung mit sich brächtez Jn ruhigen Zei-
ten ließe sich diesen Wirren einer nothwendigen Us-
bergangs-Periode ruhig enigegensehem nicht aber im
gegenwärtigen Augenblicke, da im Jnnern und Aru-
ßern eine Menge« von widerstreitenden Kräften ent-
fesselt ist. Die aegyptische Angelegenheit allein mit«
ihrem Doppelgesrchtq dem finanziellen und· dem all-
gecnein politischen, kann der Hilfe Gladstone’s nicht
entratheiy so lange die liberale Partei am Ruder ist.

Wie aus Paris verlautet, sind die Mknister ei-
nig darin, die Prinzgn von Orleans binnen
Kurzem auszuw eisen, aber nicht einig, wie dies
geschehen soll. Waldeck-»Itousseaii, derMinister des
Innern, will den Verwaltungsweg betreten, während
JJules Fern» der Minister-Präsident, von ·den Kam-
mern ein Gesetz verlangen will," welches alle Mitglie-
der der Fa"miliensverbannt, die über Frankfeirh re-
giert haben. Man glaubt, die Ausweisung. werde»

.no·ch vorden im Mai stattfindenden »allgemeinen-Gene-
ralraths-Wahlen erfolgen. Den Anlaß zur "Aiisivei-
sung der --Prinzen wird wahrscheinlich der Prinz
Napoleo n geben, der srch nach der Schweiz be-
geben hat, um von dort aus ein Mauifest zu erlassen,

« Ein neu entdeckter parlam e niar i sch-e r
Seh wzi n-.d el machtiir Paris berechtigtes A"ufsel)en.
Es hendeit -sich um eine offenkundige"wissexstiiche

»Fälschun"g", an der sich eine große Anzahl-von De-
putirteti schknählicherweise betheilspigt hat» Daė es .i«ei
den Abstimmungen sehr häufig» nicht tinit rechten
Dingen zuging« und daß häufig Siimmzettel veriauscht

"w»1·i«·rden", war längst keine Geheimuiß, aber daß bei
einer einzigen Abstimmung, wie das vor einigen
Tagen geschah, nicht weniger als 62 Stimmzettel
fälschlich untergeschoberrwurdem das ist denn doch
über alle Maßen» unerhört. Durch diesen Betrug
sw"ir"«rde«die Absticnmung gefäischt und »die Mehrheit
"·in ·die Minderheit verwandelt. Dabei macht-man
über das ganze Bprkommniß überhaupt znorh gar
riicht viel Lärm und« scheint einen solchen Scherz
zwar nicht gerade« für schön, aber doch auch sür
nicht geesp schiinnn z« harten. Beisspn hegnngte sieh
mit einem »ernsten Tadel« und stellte in Aussichh
daß er die Art der Abstimmung ändern werde, um
ähnliche Fälschungen zu verhüten; dasswird ihm
aber schon als ein hoher Art politischer Rechilichkeit
angerechnetl

Aus Mirdrid werden weitere Verhastungen von
höheren Militärs gemeldet. Das Cabinet Canovas
del Castillo hat also, seiner Ankündigung gemäß, einem

,2’s«"kuillktan.
Die Honorlruug der Versicherungs-Ag«euten.

- Zur Frage der Hortorirung der Versicherungs-
Agenten geht uns ·—- anläßlich der in den NR: 50 und
58 unseres Blattes reproducirten Zuschriften eines »Ac-
tionärs«, welcher für das Princip einer den Agenten
zu gewährenden Tantieme-« von der R einein -

uahme eintrat, und eines »Praktilers« (»Assecura-
deurs«), welcher an dem bisherigen Modus der Pro-
centgewährung von den Prä mienge ldern fest-
halten zu müssen glaubte —- der nachstehende beach-
tenswerthe Vermittelungsvorschlag zu: «

Die Differenz zwischen dem »Actionär« in der
St. Ver. Z. und dem »Assecuradeur« in der Z. f.
St. u. Ld. ist wohl nicht so groß, wie sie auf den
ersten Blick erscheint. Denn Letzterers welcher mit
Necht so· großes Gewicht darauf legt, tüchtige und
zuverlässige Agenten zu» haben, fordert zur Erreichung
dieses Zweckes doch Nichts weiter, als daß der Agent
,,bei Aufmachung seines persönlichen Budgets sich·
eine bestimmte Rein-Einnahme mit annähernder Ge-
wißheit herauscalculiren könne«, damit er nicht ge-
nöthigt sei, die Agentur als zuwenig lohnend nie-
derzulegen. Der »Actionär« dagegen hat mit seinem
Vvtfchlage nur die Tantiemen-Frage überhaupt in
AUkEgUug bringen wollen im Gegensatz zur bisheri-
Sms gefährlichen Praxis, wonach die Einnahme der
Agenten a ussrhli e ßli ch in einem Procentsatze
V« VVU Ebnen erhobenen Prämienisahlungen der
Vstsichstet bestand. E: sagt am Schlusse seines Aus-
IASOY Msdkücklkcht »Es bleibe jeder AssecuranzsGes
spllschast übUIAssEU, zu erwägen: ob für ihre Ver-
hältvksse Pke Tsvttåme nach dem Nein-Ertrags des
ASMCU It! seinem Bezirk oder, pro rate! sei«
ner eingenommenen VersicherungsiPrämien, nach dem
TotaPRGIUSEIVEUU V« Gesellschaft bemessen werden
solle; ferner, welchst Procentsatz des Reingewinnes

den Agenten als Tantieme zugebilligt werden solle,
ob die von mir als Durchschnittssatz provonirten 10J;
oder ein anderer, sowie auchdie Frage, ob· gerade
die Hälfte der bisher bezogenen Eommissions-Gebühren
ihnen fortan als festst eh e n de Einnahme verbleiben
solle, oder welcher Procentsatz fonsi«.

Sollte es nunsnicht möglich sein, die Wünsche
beider Herrn zu vereinigen, derart, daß den Agenten
eine, ihrer Arbeitsleistung entsprechende Rein-Ein-
nahme mit annähernder Gewißheit gesichert werde
Und für diese Einnahme doch riiiht ein Proceutsatz
der Commissions-Gebührzur Grundlage ge-
macht werde? — Der vermittelnde Gedanke liegt in
dem, vom Herrn Assecuradeur ausgesprochenen Sage;
»Es liegt nahe, die Ageuten lediglich« auf feste Gagen
zu stellen, wie dies an manchen Orten geschieht, indes-
sen, dann geschieht nichts zur Ausbreitung desGeschäfts!«
—— Nun, dann setze man die Agenten mit dem größ-
ten Theil ihrer Jahres-Einnahme auf feste Gage (bei-
spielsweife 90Ø vom Jahresdurchschnitt der letzteu 5
Jahre) und gewähre ihnen außerdem eine Tantieme,
z. B. 425 von der Rein-Einnahme ihres,Bezirks. Jaes
wäre vielleicht möglich, ihnen den vollen Durchfchnitt der
lehren 5 Jahre als feste Gage zu gewähren und ihnen
doch noch eine Tantieme zu bewilligen. Diese dürfte
aber nicht nach der Prämien - Einnahme überhaupt
bemessen werden, sondern nur nach der Nein Ein-
nahme Cdes einzelnen AgeutemBezirkssp oder der gan-
zen Gefellschaft), allenfallsauch zur Hälfte auf Grund-
lage der von den Agenten neu erworbenen Versiche-
rungs-Prämien. Dann wäre ein klares Besoldungss
Princip zu ersehen: für diereguläre Arbeit ein fixes
Gehalt und für Richtigkeit beim Erwerb neuer, soli-
der Versicherungem resp.-bei günstigem Geschäftsu-
gebniß der Gesellschaft, eine Extra-Einnahme. Die
Directoren der AsseluranziGefellschasten sind be-
reits sämmtlich auf Tantidne gestellt. Dagegen
kkankt das jetzige Besoldungsdszkincip der Agenten

erstensan dem Umstande, daß die Jahreseinnahme
der Agenten plötzlich steigt, wenn sich die Affecuranz-
Gesellschaft zur Steigerung der Verstcherungs-Prämie.
genöthigt sieht, und ebenso wieder fällt, wenn die
VersicherungssPräntie herabgesetzt wird, während die
geleistete Arbeit des Agenten ganz dieselbe gebliebxn
ist. Dieses Besoldungs Princip gewährt also keines-
wegsdie Vom Herrn ,,Assecuradeur« als berechtigt
hervorgehobeiie Forderung, »daß stch der Agent bei
Aufmachurrg seines Budgets eine bestimmte Rein-
Einnahme mit annähernder Gewißheit herauscalculi-
ten könne«; denn die Einnahme schwankt stark, so-
bald PrämiewSteigerung oder Herabfetzung stattfin-
det. Dieses Besoldungs-Princip- jmuß aberztveitens .

depravirend wirkenjweil es in den Agenten den;
Wunsch rege machen muß, daß der Satz der Ver-l
sicherungs-Prämien möglichst hoch sei; und wenn in
praxi die deprrtvirende Wirkung dieser Besoldurrgs-
art nicht stark hervorgetreten ist, so ist das nur ein
günstiges Zeichen für die Ehrenhaftigkeitder meisten
Agenten. yjielleicht ist es auch zum Theil der genauen «
Controle seitens der Jnspeetoren zuzuschreiben, auf
welche der Herr ,,Asfecuradeur« aufmerksam macht
nnd deren Verstärkung er als. das einzig e Heil-
mittel hinstellt. Ja diesem Punscte wage ich, eine
von Herrn Asfecuradeur abweichende Meinung« zu
verlautbaren: Controle halte auch ich für gut, wirk-
liche, eingehende Controle, aber als Radicalmittel
erscheint sie mir nicht. Ich erinnere« zum Beweise
dessen an die Thatsache, daß noch «in keinem Lande
durch die schärfsten Aufsichtsmaßregeln der ·Schmug-
gelhandel unterdrückt worden ist, so. daß Fürst Bis-
marcks Wort über den Srhmuggel — daß derselbe
am ecfolgreichsten dadurch verhindert werde, wenn
man den Zoll so weit herabsetze, daß das Risico,
welchem der Sehmuggler sich aussetzt, nicht mehr loh-
n’end erscheine —— auch auf unsere biervorlizegende
Frage, mutatis materials, derart angewandt werden

könne, daß am Sichersten der-Annahme von zu hohen
Versicherungen seitens der« Agenten dadurch gesteuert
werden könne, daß deren eigenes pecnniäres Inter-
esse mit— dem der Assecuranzkscsesellschaft Hand in.
Hand. geh-t, -statt demselben entgegengesetzt zu sein.
Jn Bezug daraus, da× der von mir vorgeschlagene
Besolduttgs-Modus keineswegs etwas durchaus Neues
enthiilh sondern Etwas, was sich in praxi auf einem
ähnlichen Gebiete bei uns in Dorpat bereits vortreff-
lich bewährt hat, verweise ich auf unsere Dorpater
Bank, wo sowohl die vom Herrn Assecuradeur gesor-
dertezAnssichtsbesteht, indem allmonatlicht seitens der
Stände Dorpaks eine Revision der Bank stattfinden.
als auch das von mir proponirte, ausreichende Fixum
»des»--Gehalts sämmtlicher Beamten und außerdem die
Tantieme zder Rein Einnahme. Und dabei erzielt die
Dvrvater Bank doch allsährlich sehr erhebliche Rein-
Einnahmen, welche dem Gecneinivesen zu Gute kommen.
"Mir scheint, die»AssecuranzsGesellschaften würden auch
nicht schlecht dabei.fahen, selbst wenn bei dem von
mir proponirten BesoldungsModus der Agenten et-
was mehr ausgehen soilte, als »diese bisher an Gehalt
bezogen haben. Denn das würde durch die"Ver-
minderung der AssecuranzsBrände reichlichmusgewogen
werden.

V Die Höhe des zu fixirendett Gehaltes für einen
jeden Agenten, je nach seiner durchschnittlichen Ar-
beitslast, so wie vie Hin» de: Tantiemen festzusetzexy
welche den. Agenten bewilligt werden könne —— das
wäkg Sache der AssecurankVerwaltungett, welche
allein das ersorderliche statistische Material in Händen
haben und aus Grund desselben so wie ihrer Geschäfts-
kenntniß alleindazu befähigt sind, das ri.chtige Ver-
hältnisr zwischen Gehaltsfixum und Tantieme fest-
sehen zu können.

Erlanben Sie mir zum Schlusse noch einige, den
Rechenschastsberichten der I. Feuer-«tlssecaranz-Compag-
nie vorn Jahre 1837 entnoarnene statiztishz Noti-

OF; Cl. Dienstag, den 13. (25.) März 1884+



genen machten — ein Umstand, welcher« der ,,Köln.
«Z,« bereits Anlaß gegeben hat, ihre aus dem Feld-
zuge in Aegypten bekannte Klage vorzubringen —

wird· durch folgende Stelle aus dem Schlachtberichte
des ,,Standard« erklärt: »Die Schlacht war vor-
über, aber auch nachdem der Kampf beendet, war es
gefährlich, über das Schlachtfeld zu gehen, da die
verwundeten Aufständischen in dichten Haufen in

- den Büschel: lagen. Dieselben verweigerten positiv,
«Pardon anzunehmen, und:Diejeni"gen, welche dazu

- im Stande waren, fuhren fort, auf Vorübergehende
s zufchießen und mit dem SPM zU stschelli J« de«

Büfchen befanden sich auch tinverwundete Krieger,
welche, wenn sich eine Gelegenheit ergab,« den brin-

- sehen Soldaten verderblichwurdetiy Jch fah, wie
Einer sechs Husaren angriff und so verzweifelt focht,
daß er nicht ohne Mühe niedergemacht werden konnte-«.
Einem anderen Berichte- ist zu entnehmen, daß nach
der Schlacht die britifche Cavallerie beauftragtwurdey
die Büsche zu fäuhern. Der Schlachtbericht der

«,,Tinees« bemerkt, daß diese Aüfständifchen in »der
Nacht nach der Schlacht auf demSchlachtfelde ,,ihre
Todten beklagten«. · "

- , »Aus dem Deutschen Rein-singe.
. Berlin, Do. März.

Seit Jahren ist der Zudrang des Publicum zu
. einer zlteichstagssitzung nicht «fo» stark gewesen, wie

heute: stundenlang vor Beginn derBerathungwar
das Parlamentshaus von Solchen, die eine Einlaßkarte
zu erlangen wünichten, förmlich belagert. Bei der
Unzulänglichkeit der Tribünen konnte aber überhaupte nur ein kleiner Theil der Wünsche berücksichtigt wer-
den, und so war die ZahlDem, diezurückstehen muß-
ten, unverhältnismäßig« größer, als die der wirklich
Zugelassenen Jm Uebrigen war die Theilnahme an
der Verhandlung für den größten Theil des« Audito-

«rium eine ganz ungewöhnliche Strapaze, in deren
Ertragen Viele weniger ausdauernd gewesen sein wür-
den, wennnicht in der dritten Stunde der Berathung
der Reichskanzler imiHause erschienen wäre und sich
an seinem Platze niedergelassen hätte. Die Aussicht,
ihn reden zu hören, eröffnete sichs also doch noch und
sie erfüllte sich in der That schließlich, wenn auch
erst spät. . - . - ·

Die in erster Linie zur einmaligen Berathung
stehendeDenkfchrift üö er die Ausführung

« des Socialisten-Ges·etzesbotnur zckoeixocialsdemokratischen Rednern Anlaß, zu sprechen. ndem
die Herren Hafenclever und Grillenberger
nachzuweisen bemüht waren, daß die verhängten«Aus-
nahmernaßregeln nicht nur Nichtsigesruchteh sondern
zur Verbreitung der Socialdeniokratie beigetragen
hätten, präcisirten sie· auch bereits ihren Standpunet
gegenüber -dem Gesetze, betreffend die Verlängerung«
des Socialisten-Gesetzes. Daß sie sich« beflissen zeigten,
jede Verbindung der. Deutschen Socialdemokratie mit
den Anarchisten in anderen Ländern zu leugnen,

- würde einen gewissen Eindruck haben machen können,
wenn sie nicht auf der anderen Seite die Taktik be-
folgt hätten, das Auftreten der- Anarchisten beispiels
weise in Qesterreich auf das SocialsistensGesetz zurück-
zuführen, und zu dem alten verbrauchtes-n Mittel zu.
greifen in aller Welt, preußische «P»olizei-Agenten zu
wittern und diese als die eigentlichen Anstifteraller
möglichen Scheußlichkeiten zu bezeichnen. zUnd weiter:
Obwohl sie behaupteten, Alles, was von Seiten der
Regierung zur Besserung des Looses »der· Arbeiter
geboten werden sollte, acceptiren zu wollen, »er-klärten
sie dochk,,der Art von Gesetzgebung wie sievon der-
Regierung intendirt fei«, nicht zustimmen zu können.
Sprach Hafencleveszr mehr in hurschikosen sich in Detail-
malerei verlierender Weise, so ließ eiGrillenberger bei

aller Mäßigung die ihm» eigene Leidenschastlichkeit
auch im Tone ntcht vermissen. · ·

Als die Denkschrist erledigt und in die Berathung
der Hauptvorlage eingetreten war, rief der· Präsident
den Abg. Bebel auf, der aber nicht eher spreiherr zu
wollen erklärte, bis Jemand aus einer anderen Partei
das Wort genommen hätte, und so fiel« denn in erster
Linie dem Abg.- Ma rquardseu die Aufgabe zu,
den Siandpunct feiner knationalliberalew »is·reunde
zur Frage der Verlängerung des SocialiftemEesetzes
darzulegen. Es läge-kein Gruiid»vor, führte er aus,
das; die Nationalliberalen heuteeineanrere Stellung
nahrnen als-das letzte Mal; sie wurden « eininuthig
sur das Gesetz eintreten und, wenn es nicht anders·
ginge, auih seiner Verweifung an eine Eoininisfioir
zustimmen. Nunmehr kam Hebel an die Reihe.
ibiit der ganzen· Kraft seiner gefahrlicheii Gered fainkeit
zog ·e"r in wirklich grofzeniszStile zu Feld; gegendas
Regierungswystein des Fürsten Bismarcknn seinen
verschiedenen Entwickelungs-Phafen uiizd seiner immer
wieder hervorgetreteiien Tendenz zur s ezwingung der
Gegner durch Ausnahmegesetze Das Centrum, das
unter denselben auchi zu leiden gehabt, könne »unmög-
lich fein Votum für die Verlängerung des Soria-
liften-G»ese«tzes abgeben. Ziemlich zuBeginii der Ftierewar Fursi Bismarck erschienen, welcherl derselben
aufmerksam folgte. Aber die Antwort auf die Oe-
bePfche Rede gab nicht er, sondern,

der Minister des Jnnern von Put.tkamer.
War es unter allen Umftänden«sür» Jeden, der nach
Bebel sprach, schwer, eine-n rhetorifihen Erfolg davon-
zutragen, so erschwerte sich Herr von Putttamer seine«
Aufgabe noch· dadurch, das; er sich zusehr aus Ein-L
zelheiten einließ, um nachzuiveisem das; die Lehre der,
focialdeniokratischen Volksverführer eine revolutionäre
nnd unssittliche sei. Hatte Bebel mit dem Worte ge-
schlossemdaß die Socialdemokraten bleiben würden,
was file seien, so appellisrte Herr von PUttkctMek at!
das patriotische Gefühl des Hauses und der staatser-
haltenden Parteien, in deren eigenem Interesse es«
liege, das« Gesetz anzunehmen. . ,

Nunmehr kamW in d th o r st zum Wort. Was man
vorher erwartet hatte, trat ein: er versprach Nishts und
plaidirte in demdilatorischen Sinne der Commissions-
Berathung, damit sch-ließend, daß alle Schritte der Re-
gierung nichts fruihten würden, wenn man sich nicht
entichlossen auf den Boden des Ehriftenthums zurück«
begebe und die katholische Kirche frei gebe» »Ein be-zuglicher Appell, den er an den Fürsten Bis m arck
personlich richtete, veranlaßte diesen nunmehr, das
Wort zu nehmen: s »

— Wenn die katholische Kirche so thue, als ob sie
vorzugsweise im Stande sei, den socialen Gefahren zu,
begegnen, so widerspreche dem die Erfahrung, die mit
Ländern gemacht ist, in denen die katholische Kirche
die Macht gehabt. Windthorst wolle Zeit-gewinnen;
sein dilatorisches Verhalten stimme aber nicht zu dem
Anwachsen der soeialdeniokratischen Stimmen bei den

Wåhlxn.chWindthorst.thue, alssob er selbst siegt gar
ni t ür te; er wolle wo l er t Blut sehen? ach-
dem der Kanzler dann sürhdieses Anrvashsen der so-
cialistisdsen Stimmen in erster Linie mit die Agitation
der Fortschrittspartei verantwortlich gemacht und aus-
geführt hatte, ivelchen Eindruck das confequente Ver-
leuindeii der Absichten der Regierung auf den geirret-
nen Mann machen müsse, führte er aus, wie er selbst,
seitdem er sich mit wirthfihaftlichen Fragen beschäftigt,
unablässig bemüht gewesen sei,das Loos der arbeiten-
den Clafsenzu bessern. Er habe deshalb die Schutzzolls
Politikünangurirhx dann die Steuerreform«-Politik unds
fchließlich die der directen Fürsorge für die Arbeiter.xsjiachdern Windthorst erregt resolicrrt hatte und einennicht niißzuverstehenden Vergleich zwischen der PolitikLudwig’s«XlV. und der Brsmarcks gezogen, wurde— die
Verhandlung. vertagtt g · "

Inder Hosloge wohnten derganzen Sitzunsg Gäste
des Hofes, darunter der Großherzog von Baden, bei.

? Inland
Iocpuhlä März. ZurCharakterisirung

des demnächst in Riga ins Leben tretenden lettisch-
orthodoxeci Wochenblattes ,,Tehw ij a« wie der lettii
sahen Presseüberhaupt liefert de«r »Rksh. Westu·« einen
längeren Artikel, dein» wir den nachstehenden Passus
entnehmen: «

,,Kürzlich brachten wir die Nachrichtz daß der Mi-
nister des Innern-dein Verwalter der Typographiq
in welcher unser Blatt gedruckt wird, die Concession
zur Herausgabe eines lettischen Wocheciblattes »Ich-
wcja« (,,Vaterland«) ertheilt habe. Schon der Name
des neuen Preßorgans zeigt, welche Richtung es ver-
folgen und welcheJdeen es iu’s Leben führen wird. . .

In dem Streben, in seinen lettischeii Lesern die Liebe
zunitrussische n Bat e rla n d e zu entwickeln und
zu befestigen, wird die. ,,Tehwija« es stch -vor sallem
zur Aufgabe machen müssen, dieselben mit der Ver-
gangenheit und den gegenwärtige-n Verhältnissen die-
fes Vaterlandes bekannt zu ruachen und ihnen das
richtige Verständniß der Organisation und der wich-
tigsten Erscheinungen desrussischen Lebens zu erleich-
ternz aus dem Verständniß und der unparteiischen
Schätzung werden dann .-—-«tvir zweifeln nicht daran
—— Ahtling und herzliche Anhänglichkeit folgen. Schon
längst rnachtessich dasdringende Bedürfnis; nach einem
solchen Blatte fühlbar und man kann sich über die
Gründung der »T-.hivija« nur freuen» Bisher theil-
tensichdie lettischen Blätter inzwei Lager: die Einen
dienten und dienen speciell dem sog. ,,Baltenthum«,
d. h. Bestrebungen und Herzenswsünschen, welche weder
mit den Interessen des Staates, noch mit den Inter-
essen der lettcscheii Nitionalitäy die mit den ersteren
znsammenfallem irgend etwas Gemeinsames haben;
die anderen Blätter nehmen eine ganz abweiehende
Stellung ein, bemühen sich, vorherrschetid der lettis
sche n Nationalität und erst in zweier Linie dem russis
schenStaate zu dienen, verfallen dabei aber in die
starke Verirrung, zu meinen, das; die Interessen ihrer
Nationalität und diejenigen des rtissrschen Staates mit
fallen seinen, Lebenselementen nicht immer kidentisch
seien. Indem sie eine derartige politische Fiction auf-
stellen, lassensie sichzz auch in ihrem prakcischen Ver-
halten von dieser ihrer Erfindung leiten und sehen
beispielsweise die Orthodoxie, vielleicht auch sogar die
Verbreitung; der. Staatens-rathe, ais gsfähklich füi die?
selbständige Entwickelung der lettischen Nationalität
an. Einigen Letten, welche allein Rlissifchen näher
stehen, erscheinen die Interessen der lettifchen Natio-

nalität völlig identisch mit den Interessen des rnssi-
schen Staat-s im Baltischen Lande. Eingedenk der
Lehren der Geschichte, betrachten sie die Zukunft, des
lettischeii Volkes mit tiüchterneti Augen und hängen
keinerlei unerfüklbaren Träumereien nach. Wenn die
«,,Tehwija«., wie zu erwarten, von solchen Gesichts-
punctenjjür das Leben und die Zukunftder das Land
bewohuenden Völkerschaften ausgehen wird, so wird
sie in der That eine Lücke aussüllein welche sich heut-
zutage innerhalb der lettischen Presse bemerkbar machh
und einer richtigenEntwickelung des lettifchen natio-
nalen Selbstbewnßtseins bedeutenden Nutzen bringen«.

f Wie wir vernehmen, ist in der letzten «Si-"
tzung des Conseils der Universität der Professor der
specielleiuPathologie und KlinikDrJ F. Hoff-

m a-nn mit der Vertretung der Universität Dorpat
bei der in die Tage von! IS. bis l8. April fallenden .

Feier des 300-jähiigen Bestehens der im J. 1584 «

vonJacob VL gegründeten Univ e rs i t ät Editi-
burgh beauftragt worden. Dn Prof. Hoffmann
gleichzeitig aus zwei .Monate zu wissenschaftlichen
Arbeiten in England delegirt worden, wird derselbe,
Wie W« höksty während der Monate April und Mai
Von hier abwesend sein.

—- Der ,,Reg.-Anz.« publicirt ein ..unterm—14. v.
Mis. Allerhöchft bestätigtes Reichsrathsgntachtett
über einen veränderten Modus der Z n sa muten-
setzung der ·Geueral-Versammlungen
der GegenseitigenEreditvereine. Danach
können, nach eingeholter Genehmigung des Finanz-
ministers, die General-Versammlungen solcher Vereine
gänzlich abgeschafft und durch Vers am tnlu ng en
v o n B e v olI mächtig te n ersetzt«werdeu. Jst-diese
Bevollmächtigten-Vcrsanimliingen sind mindestens 36
Personen,-·die mittelst Majorität der Stimmen der
Vereiusglieder gewählt worden, zu delesgiren , und «

zwar sollen die Vereinsglieder behufs Vornahme der
Wahlin drei Kategorien von Wählern getheilt wer-
den -—so daß, entsprechend etwa den Wählerclassen bei
den StadtverordnetespW.rhlen, jede Kategorie V, des«
im Umlaufe befindlichen Capitals repräsentirt; dabei
gehören zur l. Kategorie diejenigen mit den« höchs
sten, zur 2.-Kategorie diejenigen mit den sodann
höchsten und zur Z. Krtegorie diejenigen mit den
geringsten Eiuzahlungem Jede der drei Kategorien .

wählt ein Drittel der Bev«ollmächtigteu. «—- Wie ver-
lautet, soll auch für den soeben niinisteriell bestätig-
ten liviändischen Hypotheken-Verein
ein solchersModns ins Auge gefaßt, d. h. die General-
Vetsammlung durch eine Bevollniächtigten-V«ersamm-·
lung erseht sein. , Damit dürfte Sternen, wie sie sich
jüugst in dem Rigaer Hypotheken-Vereine abgespielt
haben, ein kräftiger Riegel vorgeschoben sein,

Ins« Mikro gehtdem ,,Rish.«Westn.« eine Corre-
spondeuz zu, welche gelegentlich auch den letzten
Aufenthalt des Curato rs des Lehrbezirks daselbst
streift. Danach soll derselbe sich sowohl über die
Kenntnisse der Lernenden wie auch über den Stand e
des ganzen Schulwesens in Werro vollkommen be-
sriedigt geäußert haben; in der russischen Kirchenschule .
schenkte Geheimrath Kapustin die Summe von ,10
RbL behufs Vertheilung von Naschwssrk unter »die«
Lernenden und Anschafsiingguter Lesebücheu

Zins Keim! liegt im Lieb. Drob. ein ausführli-
cherer Bericht. über die letzte Generalversammlung
der

» L i. n d a « und ein recaspitulirendes Resumö
über den Verlausder bisherigen Operationen dieses
Unternehmens vor. Zweck der ,,Linda«-Gesellschaft, «

heißt es daselbst, war, eine RhederebGesellschast zu
geändert, um die localespSchifffahrt, tiaitreutlich auch
die Küsteuschifffahrt zu heben; »das Personal auf den
Schiffen sollte dem entsprechend nur aus Jnländertt
bestehen. Als vorläufiges Grundcapital wurden
200,000 RbL in Actien zu 100 Rbl. bestimmt und
auch Seitens dertActionäre eingezahlL Die Statu-
ten wurden vorg«estellt,. aber ehe noch dieselben eine .
Bestäiigung erhielten, wurde Seitens »der Gründer
der erste Fehler begangen. Es mußte ein ,,Haus«
und dann airch sofort das erste Schiff angeschafft
werden; Da -nnn aber die·»Statuten der Gesell-
schaft noch nicht bestätigt waren, somit eine Ge-

zen hinzuzufügen. Zum Belege dessen, das; selbst
bei«demt vom »Actionär« in der St. Ptb Z. proponirs
ten Besoldungs-Modus die Agenten nicht zu kurz ge-
kommen wären, diene folgende Rechnung: Die Ge-
sellschaft vereinnahmte in der Zeit von 1827———1883 an
Versicherungs-Prämien in Summa 108,436,748«Rbl.,
zahlteBrandentschädigungeninSumma44,972,183Rbl.,
hatte also einen ideellen Ueberschuß von 63,464,565 Rbls
(wenn man von den gezahlten Reassecuranzen und den
Verwaltungsunkosten absieht, auf die es für unsere
Frage nicht -ankommt). "Die Tantieme vom Uber-
schuß (10y-«) ergäbe also . . . . . 6,346,456 Rbl.
Dazu ZZ Commissionsgebühr (von «

108,436,748). . . . . . . . . . . 5,421,837 Not.
ergiebt in Summa . . . . . . . . ·11,768,293 Rbl.,
welche die Agenten im Laufe der Jahre 1827 bis
1883 incl. erhalten hätten, wenn die Proposition des
,,Actionärs« von Anfang an gebräuchlich gewesen
wäre. Thatsächliith haben die Agenten erhalten: 10Ø
der VersicherungssPrämien an Commissionsdsebühraxsp 1o,843,675 Not. Siehätten also 11,768,293 —-

10,843,675 = 924,619 Rbl. m ehr an Gage be-
zogen, wenn die Proposition des »Actionärs« im Ge-
brauchgewesen wäre.

· Daß ferner das Interesse der reellen Versicherer
sehr wohl mit dem der· Actionäre Hand in Hand
gehe, während nach dem bisherigen BesoldungsModus
das Interesse der Agenten demjenigen« der reellen
Versicherer entgegengesetzt.ist, tritt klar hervor, wenn
man aus dem letzten Jahrzehnt die beiden Jahre ein-
ander gegenüberstellh welche den fchärfstsll Gegsvfatz
zWkschen Prämien-Einnahme und. Brand-Entschädi-
SUUg bilden, nämlich die Jahre 1878Jund 188’2«

Im Jahre »1878 vereinnahmte die Gesellfchaft
M M ä ßk g e m Vrämiensatz einejVersicherungsXSumme
von 5,660,527 Nbl und hatte, weil ganz besonders
wenig Btatldschäden :vorkamen, an Entschädigung
zu zahlen: 2,498,323 Rbl., so daß die Gesellschaft
—- abgesehen von Reasseeuranzen nnd Verwaltungs-
kosten — einen ideellen Reingewinn von 3,162,s204,Rbl.

erzielt haben würde. Die Jahres-Dividende, welche
im Februar 13879 gezahlt wurde, erreichte die weder
Vorher noch später« wieder dagewesene Höhe von
90 Rbl. pro. Actie « Die Agenten bezogen los
CommissionsiGebühr von der eingeslossenen Versiche-·rungssumme, also 566,052 Rbl. «

Jin Jahre I882, wo der Prämiensatz bereits in
der zweiten Hälfte des Jahres bedeutend g est ei g ert
worden war, vereinnahmte die Gesellschaft an Ver-
sicherungs-Prämien 6,260,449 Rbl. und·hatte, weil
viel Brandschä den vorgekommen waren, an Entschä-
digungen zu» zahlen 6,»568,581 Rbl., mußte also —-

wiederum abgesehen von Reasfecuranzen und Verwal-
tungskosten — eine Summe von 308,13«2 Rbl mehr
auszahlen, als sie an Versicherusngs-Prämien überhaupt
eingenommen hatte. Die Agenten bezogen trotzdem
626,045 Rbl., also· mehr als im Jahre 1878, weil
die·für einen Theil des Jahres gesteigerte Versiche-
rungs-Priämie eine größere Brutto-Einnahme für
die Gesellschaft ergeben hatte. r

— Ein ,,Vermittler«.

· Zur Erforichunkp der Cholera.
· Von unseremBerliner Lc-Correspondenten wird
uns " geschrieben : ·

Jn seinem sechsten Bericht erklärt der Leiter der
Deutschen wissenschaftlichen Commiffion zur Erforschung
der Cholera, Dr. Koch, daß nunmehr unzweifelhaft
festgestellt sei, daß die bei Cholera-Kranken und -Lei-
»chen vorgefundenen Bacterien Urs ache der Cholera
seien. Dr· Koch zählt die Thatsachen, Untersuchuw
gen und Schlüsse·auf, welche mit zwingender Noth-
wendigkeit zu dieser wichtigen Erkenntniß führen.
Ein wichtiger Beweis dafür, daß die Bacterien eben
wirklich Ursache und nicht etwa Folge der Cholera
seien, ist nach dem Kochschen Berichte ihr Verhalten
während des Krankheits-Processes. »Ihr Vorkommen«
«—- schreibt Koch — ,,beschränkt sich auf dasjenige Or-
gan, welches der Sitz der Krankheit ist, auf den Darm.
Jm Erbrochenm konnten sie bisher -nur zweimalnachgewiesen werden, und in beiden Fällen ließ das
Aussehen und die alkalischeNeactidn der erbrochenen
Flüssigkeit erkennen, daß Darm-Inhalt· und mit

diesem die Bacterien in den Magen gelangt waren.
Jm Darm selbst verhalten sie sich- folgendermaßen:
In den ersten Ausleerringen der Kranken finden sich,
so lanqe sie, noch eine fäculente Beschaffenheit haben,
nur» wenige Cholera-Warmen; die dann folgenden
wässerigen, geruchlosen Ausleeruiigen dagegen enthal-
ten die Bacillen »in großer Menge, während dann
gleichzeitig alle übrigen Bacterien fast vollkommen
verschwinden, so daß die Cholera-Baci-llen in diesem
Stadium der Krankheit nahezu»- eine ilieincnltur im.
Darm bilden. sz Sobald der Cholera-Anfall aber ab-
nimmt und die Ausleerungen wieder fäculent werden,
verschwinden die einem Komma ähnlichen Bacterien in
den Ausleerungen allmälig-wieder und sind nach dem
vollständigen Ueberstehen der Krankheit überhaupt
nicht mehr zu finden. Ganz ähnlich ist auch der Be-
fund in den Cholera-Leichen

Den bösen Baeillus, das scheint keinem Zweifel
mehr zu unterliegen, den hätten wir. Die weit
wichtigere Frage ist die, wie beseitigt man, wie macht
man« die gefährlichen »Kommas« unschädlich.- Wer
weiß, ob diese Frage« nicht in kurzer Zeit sogar— eine
brennende, uns direct angehende ist. Die Cholera
kann nur einensWinterschlaf gethan haben und im
Frühling wieder ausbrechen Diese Befürchtung hegte
man« schon beim Erlöschen der Seuche, man wird
sie jetzt, nach den neuen Schlachtem nur um so mehr
hegen müssen. Um— so, erfreulicher ist es, daß man
in medicinischen Kreisen «aus den Kochsehen Be-
richten Hoffnung schöpft,« daß man— dem Bacillus,
dem Cholera-Bacillus, mit Erfolg wird zu Leibe
gehen können. Aus dem Berichte geht nämlich her-
vor, daß die Cholerir-Bacillen- schon durch dreistüns
di-ges Austrocknen ihr Leben und damit ihre Gefähr-
lichkeit verlieren, daß sie in feuchter Wsische sich start
vermehren, daß sie in alkalischeu Lösungen gedeihen,
während schon schwacbe Säuren ein starkes Gift für
sie sind. »Man wird« —- so wird aus medicinischen Krei-
sen dem ,,Berl. Börs.-Cur.« tgeschrieben — ,,ihre leichte
Zerstörbarkeit durch Austrocknen und durch Säuren
zunächst prophylaktifch Verwerthew Es wird ja ficherlich
da ein unschwer durhzuführender Modus gefunden
werden, um alles von Cholera-Kranken kommende
Makekktll Diesen beiden zerstörenden Potenzen aus-
zusetzen und es auf der anderen, Seite vor Feuchtig-
keit, die ja das Wachsthum der Bacillen äußerst be-
fördert, sorgfältig zu bewahren. Man wird aber
auch die Zerstörbarkeit der Cholera-Bacille-n durch

Säure, wenn nicht Alles tänscht, therapeutisch sehr
zweckmäßig zu verwenden im Stande sein. Man
vermag jetzt bei der fortgeschritteneii Technik der lo-
calen Behandlung desDarmkrankheiten Arzneilöfuw
gen bis in den Dünndarnk ia in günstigen Fällensogar bis zum, Zwölfficigerdarm hineinzubringen undso dieselben direct auf- die erkrankte Stelle zu appli-
Ciren Man» wird ietzt rationeller Weise verfuchexr
Säurelösungen auf diese Art in den Darm des Cho-
lera Kranken zu fchaffen und die Bacillen dadurch zu
tödten. Man kann- aber auch-und selbst dazu giebt
uns die heutige Arzneimittel Technikdie Möglirhkeit -—

geeignete Säuren m solche Kapseln einschließen, die
nur durch alkalische Verdauungssäfte wie sievom Zwölf-
fingerdarm an abwärts existiren , langsam aufgelöst
werden und also ihren Inhalt erst dort auf die er-
krankte Srhleimhaut direct ergießen. Vielleicht wird
man beide Verfahren combini«reii· Jedenfalls ist durch
die Erforfchnng der Lebenseigenfchafteii der Cholera-
Bacillen ein rationellerWegfiir die Therapie dieser
mörderischen Seuche angegeben, die bisher aller Heil-
verfuche gänzlichxspotteteÆ I
, Hoffentlich bleiben wirinoch recht langes— von der
praktischen Erprobung der vorgefchlagenenssslliittel ver-
schont, die einstweilen ja dort; wo die Cholera ende-
mifch ist, werden in Anwendung gebracht werden.
Jedenfalls können wir, dank der Deutschen wissen-
fchaftlichen Expeditionx dem unheimlichen Gaste mit
größerer Ruhe entgegensehen.

- Wunnnigsaltigra
»

He» v o n H ü l s en hatte Jbekatrntlilh die
Frage aufgeworfen, ob H a us von Bülow noch
länger »Hofbeamter« in Meiningem bleiben könnte?
YDer Herzog von Weiningen hat diese Frage bejaht
und fich damit begnügt, Herrn Hans von Bülow
eine Ordnnngsstrafe aufzuerlegen. »Der General-
Jntendant hat diese Thatfaelye den Mitgliedern des
Opernhaufes dnrch einen Anschlag bekannt gemacht.

- —— Carl H eiina n n,s der gesererte Pia-ritt,
welcher vor etwa zwei Jahren auch uns einen Be-
fUch zUgSVCchk hüllt, ohne übrigens feine Absicht zu
v·sklvilklichen, ist der Kunst vielleicht auf immmerverloren: der «W1hnsinn, von dem er erst seit Kurzemgenesen war, hat seinen Geist wiederum nun-mehret.
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sssschsss »Es-see« Ost-«« "«’«"..’-’Z-,«Tf. ZIFJETMLTwurde das Haus auf d» V« «

d d z Seh.xussischeii Wohithdtigksitsvsssssl Un. «

.

Ikk
M»g,»wd»»- »F »» Namen eines Grunders,

des Schulmeisters E5IV"-»S«ks««ft' -N«ch Yspsicht
rompetenter Leute soll »das Ochlss ZU hvch Feölshlk
sein; es kostete ungesahr 35,000»Rbl.; sur das

Haus sog» bis dato nur ungefahr 5000 RbL
verausgabt und ein Posten von 900»0 Rbl. noch in

dies» Jahr« z« zahlen sei. Fortwahrende Reibun-
g» Vkkqkklaßten bald nach Bestätigung der Statuten
de» Sipkz der Gründerparctlei mitddeßmkehrerdEfslon
»» d» Spktze der nun er arte, a i n un eine

Zukunft die Gsesellschaft »Linda« nunmehr sicherstek
je« müssfz da er feine Existenz als Schulmeister der
Gzseqjchqst zu Liebe aufgegeben habe; er werde des-

halb die Besitztctel auf das Haus und das Schiff
nicht abtreten. Der Gründer - Scbulmeister konnte
natürlich feinen Standpunct auf die Dauer nicht
aufrechthaltenz Haus und Schiff. wurden auf den
Namen der »Linda« umgefchrieben ,

aber dabei war
die Gesellschaft um einige Tausend Rubel ärmer ge-«
worden, da die Revenuen des Schiffes bis zu"diefem
Zeitpunrte den Weg fpeciell »in die Casse des Vereins
nicht fanden. Der neue Vorstand hielt einfach
Nichts von einer Rhedereiz ihm steckten ,,Handels-
gedanken« im Kopfe. Obgleich die Statnten eine
Handelsberechtigung nicht «zuließen, wurde sofort
ein »Handel« eröffnet. Matt« könne ja nachträglich
die Genehmigung zum Handeln einholen, hieß es.
Man petitionirte darum, aber es erfolgte eine kate-
gorifche abschlägige Antwort mit« dem Hinweis, die
Gesellfchaftnnöge erst- ihre Lebensfähigkeit als Rhe-

EreiiGesellschaft darthun. Doch der Vorstand stack
on, übrigens mit namentlicher Bewilligung der

General -Verfa·-mmlung, mitten im Handel. Es
wurde eine zweite Petition eingeretchitz aber auch
hierauf erfolgte eine mbfchlägige Antwort. Ein
großartiges Häringss und Salzgefchäft wurde en.
ttiktz ganze Schiffsladungen wurden angekauft, und
nun fehlte es an einem »Stapelplaė. Dek V»-
stand fand baldsRathz gegenüber dem Haufe der
,,Linda« wurde für einen hohen Preis ein« leerer
Platz gekauft und derselbe« mit einem massiveu
Speicher bebaut; diese Speculation kostete zwar
gigefalhr«40,cv)00 Rbl., iiber es war nun »Was; zum·

tape n vorhanden. Nun, nach den Ausfuhrungen
CUf V« letzien Versammlung scheint die Häringss
bVCUchN trotz dem fchöuen Stapelplaßy nichts Glän-
öettdks EUIAEVVOcht zu haben, um fo mehr, da die
Kosten des Speichers, abgesehen von den jährlichen
Unterhaltungsanslageiy verzinst und amortisitt wer-
den mußten. Ein fernerers bedeutenderer Mißgriff
ist der Kleinhandel in der früher-Ruchn·o’fchen Bude
und dann die Errichtung der H andelsfiliale
in Dorvat gewesen. Sowohl die Bude hier,
als auch die Filiale in Dorpat scheinen große Sum-

men. abforbirt zu haben und der,Erfolg von Alledem
erhalt fein wahressAbbild im L-iquidations-Votschlage,
der auf der letzten Versammlung gemachtrwurdr.
Endlich fcheintzauch der Ankauf des zweiten Schif-
fes die Erwartungen nicht erfüll.t· zuhabenz namente
lich der Capltän des Schiffes «,Morgenroden« scheint
zu thun, was er. will, und nicht, was die Verwal-
tung ihm vorschreibt. «

St. Jlktkrsburzk «11. März. Gegenüber den durch
die heftige Zeituugs-Polemik hervorgerufenen « Ge-
rüchtety daß an maßgebender Stelle die ev. Beseiti-
gung der Geschworenengerichte ins Auge
gefaßt sei, constatiren die ,,Nowosti« mit Genug-
thuung, daß man nicht"nur nicht an eine Elimini-
rung dieser Institution, sondern sogar an weitere
Ausgestaltungen derselben denke. Namentlich werde
auf einem wichtigen Punkte zur weiteren Kräftigung
der Geschworenengerichte der Hebel angesetzt werden,
indem vom Dirigirenden Senats; das Project eines
völlig neuen Modus der Zusammenstellung der
Listen der Geschworenen ausgearbeitet sei.
Das Wesen dieses neuen Modus ,soll. darin bestehen,
daß in Zukunft« die GeschworenemListen in jedem
einzelnen Districte von den betreffenden Friedens:
richtern aus den tauglichsten ortsansässigen Männern
zusammengestellt nnd sodann diese DistrictssListen
in jedem Kreise von einer Versammlung, in welcher
der Kreis-Adelsmarschall präsidirt und die sich in
erster Linie aus allen Friedensrichtern des Kreiseszusammensetzen dürfte, approbirt werden sollen.«—-
Das erwähnte russische Blatt ertheilt diesem Modus
der Designirung von Geschwosrenen seine volle Zu-
stimmung und verspricht sich die heilsamsten Folgen
von der Durchführung desselbem

-— Der bereits erwähnte Rout beim Deut-
schen Botsch after am Vorabende des Geburts-
tages des Kaisers Wilhelm ist, wie die Blätter mel-
den, glänzend verlaufen. Neben zahlreichen Gliedern
des Kaiserlichen Hauses, II. Mk. Dis. den Groß-füksteii Wladimir nebst Gemahlin, Alexel und Sserigei Alexaiwkpwiisaz Nikocai Nikotqjkwiisch , Mich-set
Nikolajewiisch u. A. m., meist in preußischen Unisors
MU- Mbesi den Ministern und Würdenträgern, wie
Gksf Pshlen und Graf Jgnatjew, neben fast allen
DEPIVIUCISU Von Namen, waren«auch Vertreter der
St. Petersburger deutsche» C91p«jk, des Gzkpkkhp
UUV GCISHMUstsUIVSD der Literatur und Presse fdarkUND! Fkkedkkch SPEEIHASOUJ erschienen. Die Heu-·neurs machte in Abwesenheit dkk Gen-»Im v(
Schweinitz die Gemahlin des britischeti Botschafters,
Frau Thorutom i

·- DU »N9UEU" Zeit« zufolge, sollen in der
Ujttfv ttn der MilitäwAetzte und -Vet«eri-
M« VJWICCTJst Veränderungen vorgenommen werden.

Wlk Alls Thuklww verschiedenen Blättern telegkck
Phkkk WIND- ORPIV dirte dasellsst in einer priva-
te« MSfchkUEUfabrik am 9. d. Mts. eine Bo mb e,
Wklchs END« ein Jahr hindurch als Ambos beim
Schmieden von Reisen gedient hatte. Der Schmied
WUVVE dUTch W— Explosion getödtet und· zwei Arbei-
ter wurden verwundet. —

« 506. Sitzung
der Gelehrten estnischen Gesellschaft

· am I. (13.) Februar 1884. ·
Zus chriften hatten geschickt: die Bibliothek

der GroßherzoglichsBadischen Universität zu H ei del-
ber-g; die K. öff. Bibliothek in»Dresden; die
Redaction des ,,Kündja «; das Conseil der Uni-
versität zu D orpat; der Lahnsteiner Alterthumss
verein in O b erl ah n stei n ; das vbrbereitende
Comite des VI. archäol. Congresses in O des sa.

Für die Bibliothek waren eingegangenz
Aus dem Inland« Von der Kurländischen

Gesellschaff für Literatur und Kunst in Mitau:
Sitzungs-Berichte pro 1882. Mitau, Staffenhagen,
1883.» ——— Von der Redaction des estnischen Blattes
»Kündja«: Nr. 1 des Jahrgangcs 1884. ·— Von
der Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Pe-
tersburg: Balle-tin, Bd. XXVIII u. Bd. XXIX,
Nr. L· St. Petersburg, 1883. —L Von der Kais.
russ. Geographischen Gesellschaft in St. Petersburg:
Hagel-ewig, Bd. X1X, Jg. 1883, Lief. 4. — Von
der Kais. freien ökonomischen Gesellschaft in St.
Peterssburgx Tpyzxhy «Jg. 1883, Bd. III, H. 4. —-

Von der Kais. Moskauer archäologischen Gesellschaft:
Lljpenkroosrizy Bd. IX, Lief. 2 und 3. Moskau 1883.

Aus dem -Auslande: Von der Rügisch-Pommern-
schen Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
in Greifswald: Dr. Th. Pyl«, Beiträge zur Pommers
schen Rechtsgeschichte —— Von dem Verein für
Mccklenbuxgische Geschichte in Schwerinx Jahrbüchey
18. Jg. Schwerin 1883. —- Von dem Verein für

Lübeckische Geschichtex Mittheilungeip H. 1, Nr.
4—«6. — « Von dem Magdeburger Geschichtsvereim
Geschichtsb1ättek, Jg. 1883,« H. 4. .Magdebukg, 1883.
—- Vom historischen Verein für Niedersachsem Zeit-
schrift, Jg. 1883, Hannove"r, 1883 und 45. Nachs
richt über den Verein. — Von dersSchlesischen Ge-
sellschaft für vaterländische Cultur: 60. Jahres-
bericht. Breslau 1883. —- Von dem kgl. Sächsi-
schen Alterthumsverein in Dresden: -Neues Archiv
für Sächsische Geschichte Bd. IV, Dresden 1883.
Jahresbericht pro I882-83 und P. Hassel, Zur Ge-
jchichte des Türkenkrieges im J. 1683. Dresden
1883. —- Von der, -Ruprecht-Carl- Universität zu
Heidelberg: 16» im vorigen Jahre erschienene Dr.-
Dissertationen und Univerfitäts-Schriften. ——·V·on dem
historischen Verein für« Schwaben und Neuburg:
Zeitschrift, Jg. X, H. .1—k3. Augsburg 1883.. .

Von dem Directorium des Livländischen Landes-
gymnasium zu Fellint EinladungsProgramm zum

Redeact am 20. Dec. 1883.· Fellin, F. Feldt, 1883.
-« Von Hin. Verlagsbuchhändler F el sko in
Mitau: Luther-Reden (Zur Erinnerung, ans; die
Luther-Feier in Mitau) und N. v. Cramer, Schnee-
flocken .Mitau, V. Felsko, 1883, — Von »Hm.
Schullehrer J. Ju ng: dessen, Läti Hendriku Liiwi-
maa kroonika. Lief. 3. Dorpat, H. Laakmann, 1883.
— Von Hrn.,Ma«3-. E. J-o h ans on in St. Peters-
burg: ReisesBeschreibung des Ritters Chardimin
Persiam, So er über das SchwartzeMeer und ,über
den Colchideni verrichtet. Leipzig« J. F. Gleditsch,
1687 (Titelblatt fehlt) — Von Hm. Dr. W. Dy-
bo wski: dessen, Notiz über die aus Süd-Rußland
stammenden Spongillen. — Von Hrn. Druckerei-
Vorsteher P. Hag em ann: 13 im Verlage von
Schnakenburg hieselbst erschienene neuere estnische
Drucksachen und Schnakenburgs Dorpater Kalender
pro 1884. 4 Von Hrn. sind. M. J. Eise n: dessen,
Tähtfad niehed, Lief. 5 und O. W. Masingi kirjad,
Lief. 1 u. 2. Dorpat, Schnakenburg 1881. .

Für das M u s e u m waren eingegangen:
Von Herrn v. Häckel in Beytenhofxim

Herbst 1883 im Gebiet des »Gutes Skilban (l5 W.
von Marienhausen, Kreis Lützen, Gouv. Witebsk)
gefundene Gegenstände: .

a) ein Schädel (der Schädelsammlung des Ana-
«

tomicum der hies. Universität einverleibt). ·-

b) 3 Zeugreste (c. 1——2V,« lang und V» 1 und
Z« breit) aus grobem Wollenstoff, mit flachen
ringförmigen Bronceblechen durchsetzt ·

e) 3 Lederstücke (1, 2 und 21,-,« lang, V« 1 nnd
L« breit) verziert mit ins Leder hineingeschlw
genen kleinen Broncebrochem die theils kreis-
förmig angeordnet sind, theils in bandartigen,
um die Kreise sich schlingenden Streifen. .

d)10 bis 11 gelblich-weiße kleine durchbohrte
MSRIUPSVISUZ 2 derselben sind mit einander
verbunden, in ihren Lumen einen Rest des
feinen Drahtes (?) euthaltend, worauf wohl
alle Perlen aufgereiht gewesen. »

e) I dunkelblaue Glasperle mit weitem Lumen. ;
f) I kleine, stark verwitterte, durchbohrte Cypraea

moneta (sogen. ,,Schlangenköpfchen«). !
g) Kleine Bruchstücke von Broncespiralenx 7
· dickere kähnlich Nr. 31 in »Hgxtm« Kqtahl

Taf. L) und 3 sehr dünne. .

h) 2 Bronce-Schellen (ähnlich Tafel 1I indem-
selben Kat.) ohne alle Verzierungem mit·
flachem durchbohrten Stielchen.

"

sz

i) 2 Theile eines Fingerringes von dünnem
Bronceblech; die Platte in der Mitte als con-
vexer Streifen vorragend; zu beiden Seiten

« desselben zwei parallele punctirte Linien.
Für die M ü nzsamm lu ng waren eingegangen:
l) Von dem Herrn Baron Laudohn 47 auf

dem Gute Keysen gefundene Silbermünzen;
« von diesen entfallen 10 auf die Stadt Reval

unter den Heermeiftern 17 auf die Stadt Riga
unter den Heermeisterxy Erzbischöfen und unter
Polen, 9 auf das Bisthum Dort-at, 2 auf das

» Herzogthum Livland, I auf das Herzogthum
Kurland, je 1 auf die Städte Arensburg und

» Hapsal und je 1 auf Wisby, Lithauen, Schwe-
den und Rußland

Z) Von dem Herrn Prof. Dr. L. S tie d a: Eine
· Assignatie auf 10 Sous, ausgestellt von der

französischen Republick im J. 1792.
Der Präsident Professor L e o M e y e r legte

. ein Schreiben des correspondirenden Mitgliedes Herrn
Collegienraths I u l iu s B er g ma n n in Mitau
vor, worin derselbe der Gelehrten Estnischen Gesellschaft
eine sehr reiche Briefmarkensamnrlung alsVermäschts
niß inszAusficht stellt, und theilte»mit, daß er im
Namen der Gesellschaft alsbald erwiedert habe, daß
dieselbe das freundlichft Angebotene mit lebhaftestem
Danke entgegennehmen werde, womit sich -die·Gesell-
schaft einverstanden erklärte. , i "

« Sodann lenkte der Präsident die Aufmerksamkeit
der Gesellschaft auf einen in Nr. 299 der ,,Neuet1
Dörptschen Zeitung« vom vorigen« Jahre (28. De-
cember) enthaltenen Aufsatz über die est uischen
Ortsnamen a·uf -were, dem sich auch noch
eine kurze Mittheilung in Nr. 302 (31. December)
auschließe. Jener Aufsatz macht den schwachen Ver-
such, der deutscher; Endung --f er neben dem esttiischerr
-were das« höhere Alter zu vindiciren, weiėaber-
gar nichts Beweisendes beizubringen, als daß ein
adliger Geschlechtsname Hastfer, der in» estnischer

Form noch in dem Gutsnanien A a stw er e m Zi s
(,,Hastfer’s Gut«) vor-liege, auf ältere Formen wie
Hafvesspvorde und ähnliche zurückführe, also
mit einem Schlußtheih wie er in der That in deut-
schen Ortsuameir öfters begegnet, hieraber in ganz
unglücklicher Vermuthung mit ,,Pforte«"in Zusam-
menhang gebracht wird. Gesetzt der Fall, es habe
mit dem angegebenen Ursprung der vereinzelten Na-
mensform H ast f e r wirklich seine Richtigkeit, so ist
doch damit für die Erklärung der überaus großen
Anzahl .von estnischen Ortsnanien auf -wer e (in
deutscher Form -fe r) so gut wie gar Nichts ge1vonnen.
Was die wirkliche wissenschaftliche Erklärung der
letzteren anbetrifft, so kann ·die» gelehrte»«estnis-che Ge-
sellschaft nur Hauf die in- ihren Verhandlungen
(Band 8, Heft 4, Seite 47—95) abgedruckte sehr
eingehende betreffende Abhandlnng -des Herrn Doctor
W e s k e"jhinweifen, die . zunächst einer, gründlichen
.Widerleguu«g bedürfen würde, ehe von Seiten der
«Wissenschaft auf —- neue ganz flüchtig hingeworfene
Muthmaßungen über «jeue Wortform auch nur der
geringsteii Werth gelegt werden könnte, Die Aeuße-
rung, daß die» Frage nach dem Ursprung jenes -w e r e
»ein noch ungelöstesRäthsel sei» hat gar keine Be-
deutung. . ,

Wer die Frage nach den Ortsnamen auf-
-were iwirklich noch in ernster Weise zu fördern die
Absicht hat, der kann es wohl nicht besser, als wenn
er jene Namen niöglithst »bollständig, und sei es zu-
nächst auch nur in bestimmten Gebieten, zu sammeln
unternimmt und, wo möglich, dann auch noch in eine
genauere Untersuchung über die einzelnen mit-jenem
-we re als Schlußtheil verbundenen Wort-
fo r m e n einzutreten sucht.

Der Präsident legte noch die zweite Abtheilutig
(Wien 1882)" des zweiten Bandes von Friedrich
Müller’s Grundriß der Sprachwissew
s ch a ft vor. Friedrich Müller theilt die menschlichen
Racen nach Befchaffeuheit ihrer Haare ein und be-
handelt im zweiten Bande seines großen Werkes
»Die Sprachen der schlichthaarigen
Racen«. Zu ihnen stellt er als fünfte Abthei-
lung »die Sprachen der hochasiatischen (mongolischen)
Race, innerhalb deren er wieder nach polysyllabischen
und monosyllabischen Sprachenscheidet Als poly-
syllctbische Sprachen aber führt er— hier der Reihe
nach auf: I) die Sprache der Samojeden (Seite
164—185), 2) die Sprachen der uralischeu
Völker (Seite 1.86—257), zu denen das Estni-
sche, Finnische, Lappische, Tscheremissischq Mordwi-
nische, Wogulischq Ostjakifche, Ungarische und andere

— gehören, Z) die Sprachen der altaischen Völker (Seite
258—305«), 4) die Sprache der Japaner (Seite

, 306—320) und« 5) die Sprache der Koreaner (Seite
(321——331). Den Abschnitt über dieSprachen der
Furalischen Völker kann man als eine gedrängte ver-
ZlgleichendkGrammatik der gewöhnlichElzsogenannten u grofinnischen Sprachen be-
iizeichnety wie er denn auch speciell für daszEstnischelreiche Belehrung bietet. v» , » . » .

s« Dr. Weste sprach über Gutsleffs »Ku·rzer
jBericht von der falsch-heiligen Bäche in Liefland
1642«. · " «T« Es wurde beschlossen, mit dem LahufkekUEV
Alterthumsverein in O be r lah n st ein und mit der

Redaction des ,,Kündja« in Riga in Schriften-
austausch zu treten. »

Zum ordentlichen Mitglied wird Herr Paulsvon
Hacke! in Behte·nhof, zum correspondirenden ,
Mitglied Herr Professor Dr. Friedrich -Müll er in
W ie,n gewählt.

»
Lakeien

»

Eine Ueberraschung nicht gerade freudiger Art ge-wahrte uns das gestrige Accordion- »Czn»kt«des Hrn M. Paul und ein gewisser Trost war esuns, daß nur sehr wenige-Personen, etwa 40« »;

dieser Ueberraskizuiig Theil hatten. Das ,,Accordion«
erwies sich nämlich bald genug als ein ,Jnstruinent,
welches man hier zu Lande gemeiniglich Zieh-Ha»monika nennt, und einen Ersa»tz, wenn auch keine«
sehr bedeutenden. bot für diese Entdeckung nur der
Umstand, daß das betreffende Instrument wenigstens
zu den besten dieses· Genreszzählte ohne sich jedoch
in irgend einer Weise dadurch die Berechtigung zur
Entree in einen wirklichen Concertsaal zu erwerben.
Die technische Handhabung der Zieh-Harmonik von
Seiten des Concertgebers war · nach manchensSeiten
hin gewiß eine recht anerlennenswerthez andererseits
entlockte er seinem Instrumente doch nur eine recht
geringe Menge von« Tonfülle; dazu störten immer
wieder falsche Harmonien in der Begleitung, und
schließlich war die, Manier des Voitraggsaiich kei-«
neswegs -eine durchaus ·ansprechende. Wes-vermögen
Hm. Paul zu unserem Bedauern keinen besseren Rath .

zu ertheilen, als« vorab sich aller Concertgelüste zu
entscblagem sein Instruinent eignet sich wirklich nieht
für den Concertsaal. —- Das Beste, wenn aucb nicht
das Neueste an dem. gestrigen Concerte waren jeden- .
falls die Leistungen unserer eiiiheimifchen Capelle, diesiiherstchtlich sJJtühe gab, die lustigen Weisen der
Suppsschen und Millbckerschen Muse sowi- einige
andere Compositionen möglichst eorrect zum Vortrage
zu bringen. - « « —e———·

- Der Reinertrag des Concertes zum Besten des
Siechenhauses beträgt 216 Rbl.

Außerdem sind aii Liebesgaben eingelauiem von
R. 50 Nbl., Fr. v. S. l0 Rel., Fr v. R. l0 Rbl.,
Frl. M. 3 Rbl., Fr. v. M. 3 Rbl. -« « ,

- Herzlich dankt » ·
»

sz
der Vorstand. z

«mk"t«lksst,iiiiisl «

Si: Pkickbblirsh 12. März. Wie die St. P·t. Z.
erfährt, hat Kaiser Wilhelm anläßlich seines Geburts-
tages dem sltiiiiister des Aenßeren, Herrn von-Glas,
den Schwarzen Adler-Orden verliihem

Dei« Deiitsche Botschafteq Gene-ral-Adjiitant von
Schiveinitz hat sich heute "«n1tt dem Coiirierzuge zu-
einem mehrivöihentlichen Urlaube nach Wiisbaden be-
geben) Wie Geschäfte der Botschaft leitet, während
dieser Zeit— Legationsrath Graf Herbert BismarchBerlin, 23. (ll.) März. Dein Vernehmen nach
wurde iGenerakLieutenant v. Werber in St. Peters-
burg zum General der Jitfariterie ernannt. Fürst
Orlow hat seine Reise nach Paris bis Donnerstag
verschoben. . - «

· Blei, 21.- (9.) März. Prinz Heinrich von Breit-« -ßen ist,. nachdem die Corvette ,,Olga« heute außer
Dienst gestellj worden war, heute Abends nach Ber-
lin abgereisL ·«

·

. Wien, 2l.-(9.)"März. Die Gerüchte von einer
bevorstehenden Verlobung der Prinzefsin Valerie mit« e
ihrem Vetter, dein Erzherzoge Franz Ferdinattd von
Este, treten immer bestimmter auf.

Tklkgrammt - ,
der Nordischen Telegraphen-Asgentur.

. Siinliiiy Montag,t24. (12.) März. Spione mel-
den, Osman Digina weile fortgesetzt in der Nähe von
Tamaniebx Voraussichtlich gehen in den nächsten
Tagen Truppen ab, um ihn daselbst einzuschließen.

St. Peter-hing, soweit-g, is. März- Der« »Im. i
giernngs-Aiizeiger« beschreibt dasaxn Sonnabend bei e

Jhreii Kaiserlicheii Majestäten in Gatschina anläßllch
des Geburtstages des Kaisers Wilhelm -stattgehabte
Galadiney zu dem auch säiumtliche Mitglieder der
Deiitschen Botschaft geladen worden waren. Se.
Majestät derKaiser und die Großfüisten hatten preu-
ßische Uniforinen und breußische Orden angelegt.
Bei der Tafel ioastete Se· Piajestätz zu dein neben
Jhrer Majestät der Kaiserin sitzesiiden Deutschen Bot«
schafter General v. Schweinitz gewandt, auf Kaiser
Wilhelm, worauf ·die-Tafelinusik die preußische Volks-
hymne intonirta - - »

Jii St. Petersburg ist die Jdee der Abhaltung
einer Allgemeinen russischen FischerebAiisstellung an-
geregt worden. «

Neustadt, —Dinstag, 13. März. Nach dem Stande
des Eises zu urtheilen, wird die Etöffnnng der Na-
vigation »für unseren Hafen zu Anfang des April-
Monates erwartet. «

Halm, Montag, 242 (12.) März. Das gesainnite
Gebiet icnsSüden svon Berber befindet sich M AUfs
ruht: die Aufständifchen haben Berbet eingeschlossen
nnd die Verbindungen desselben nach Außen unter-
brochen. Die Lage Gordoins ist eine schwierige, aber «
bislang nicht bennruhigende

Contøbericht «

Rsgaer Börse, 9. März. 1884.—
» , » « « Gemj Bett. Käusy

J: Orientgnleihe : : d. «: dgl« Z»-
HZ » ·l879 . . . .

—- 94«-, 9314
576 LivL Pfandbriefq unkundb . .

—- 99 98I,-,
5-,«7» MS· Pfanvbr d Hhooth.-Ver. — 95!--, 941-,
Pfg-Dünn Ein-·» nglgö Rbl. . . .

·—- 1491414814 .

s? Rig».»-Diiu. Eisisgioo . .
.

.
— ges-« w«

IV« ' « A - « « « -
—- -

—-

Baltiscbe Eifenbahnå 125 . . . .
—-

— ....
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--»«

Für die Reduktion verantworilich : -

Ist-E. Mattiesen sinnst. A.«Hasselblatt.
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Die-Herren studc jun Conrad
von Gersdorfsund med. Witold
Trepka haben die Universität ver-
lassen. ·«

· » ««
«

· Donat, den 10". März I884.
. · ;Rector: Es v. Wahl.
Nr. 408. . Seen: F. Samt-ers.

Die Herren « studc jun: Gustav
Kar»pinsl-i, zwar-m. Julius Cruse
und hist. Wihelm Hillner sind
exmiitriculirt worden. «

Damit, den 12. März 1884.
Nectar- v. Wahl.

Nr. 413. Seen: F· Tomberg
Nachdem der Herr« dimittirte Gardes

Obrist Gustav von Roth zu-
folge des zwischen ihm und der
Frau— Leontine-Schumann, geb.
Weinerh am 26. Juli d. J. ab-
geschlossenen und -am 4. August
1883isub Nr. 42 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf« and resp.
Verkanfcnntracts das allhier
im L. Stadttheil sub Nr. 308 an
der Gartenstraße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhaiis sammt
allen Appertineiitien für die Summe
von 7000 RbL S. käuflich acquirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be«
sicherung seiiiesGigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictallai
dung gebeten. Da auf dem frag-
lichen Jmmobil ferner nachbezeicly
nete Schuldposten ingrosfirt sind,
welche bescheinigtermaßen zwar längst
bezahlt, aber wegen ungenügenden
formellen Beweises der. stattgehabten
Zahlung von der Hypothek bis hie-
zu nicht gelöscht werden können,
nämlich die zufolge des am 2. Oc-
tober. 1880 sub Nr. 98 corros
borirten RathssAbscheides « am 24.
September 1880 sub-Nr. 1287
eingetragenen Legate

a. zum Besten des Carl Ludwig
Weidenbautn 300 RbL B. Ass.,

b. zum Besten des Wilhelm Nedatz
100 Rbl. B. Ass., .· - -

c. zum Besten der Dorothea Jürs
.- genson, geb. Martin-san, 100

Rbl B. Ass. und
d. zum Besten des Hans Heinrich

- Kiehrberg die Verpflichtung, dem—-
selben einen silbernen Eßlöffeh
einen silbernen Theelöffel und

» sämmtliche Kleider, sowie eine
dem Testator Carl Nedatz ge-

-hörig gemesene Ysilberne Uhr
auszureichenso shat Herr Prooocatit gleichzeitig

um den Erlaß sachgemäßer Edictals
citation behufs Deletion der ob·
gedachten Schuldposten resp. Ver-
pflichtungen von der Hypothek des
acquirirten Juunobils nachgesuchu

Da nun solchem Gesuche dies-
seits deferirt worden, so werden
unter Berücksichtigung der supplis
cantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
Diejenigen, welche die Zurechtbes
ständigkeit der oberwähntemk zwilchen
dem Herrn din1itt. GardsObristen
Gustav von Noth und der Frau
Leontine Schumann, geb. Weinen,
abgeschlossenen Kaufcontracts an-
fechten oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hhpothekenbsücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauerndoffen

stehen, ausgenommen jedoch die
oben sub a—d bezeichneten Schuld—
Posten resp. Verpflichtungen oder
auf dem "’in Rede stehenden Immo-
bil ruhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Nä-
herrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche 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 anzumels
den, geltend zu machen uud zu
begründen. In gleicher Weise wer-
den die obkgeiiannten Legatare modo
deren Er en, und Rechtsnehmeiy
welche wider die behauptete Berich-
tigung der sub a-—d bezeichneten
Legate etwas einwenden wollen
und können, hiedurch geladen, solche
Einwendungen rcsp. Ansprüche bin-
neu« derselben Frist anher vorzu-stellen und zu begründen. -

s. An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche. Verwarnung, daß
die anzumeldeiideii Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der peremtorisch an-

lieraumten Frist unterbleiben sollte,
der« Präclusion unterliegen und so-
dann« zu Gunsten der Provocanten
diejenigen Verfügungen dieserseits
getroffen werden follen, toelche ihre
Begründung- -in dem Nichtvorhan-densein der· pråcludirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbefondere wird der ungestörte Vesitz

nnd das Eigenthum an dein allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 30e be-

rlegenen Jmmobil sammt allen Zu«
behöruiigeii dem Herrn Gustav von
Roth nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert und wer«
.den die mehrgedachten Schuldposten
und Verpflichtungen von der Hypo-
thek des gedachten Jmmobils pure

gelöfcht werden, wonach sich also
Jeder. den folehessangeht", richten
möge. -

Dort-at, Rathhaus am 27. Ort. 1883.
» «Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Ratbes der Stadt Dorpak «s Für den» Justizbürgermeisterx
Syndicus Es. Zkohland

Nr. 2021. «Oberleer..R. Stiklmart
Im Unterzeichneten Verlage ist ek-

schienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen: -

Unsere nnd neneflc
Geschichte

« zum Gebrauch in den .

obersten Classen höherer Lehranstalten
herausgegeben

i von
»

«U. El« re f e
Oberlehrer der bistortschen Wissenschaften am

» Gvmnalium zu Dorf-at.
8O, lv und 165 Seiten. ;

Preis; brach. l til-l. 20 Haft.
C. Mattiefens Verlag.

Lodjenistksz Nr. 9 ist: eine
Fnmilienwoltaung ivon 9 Zimmeka ztl verwies-than, Zu

erfragen von 11--1 Uhr· Vormittags,
parlierte, rechts. -

Neue Döxptfche Zeitung. 1884.
M 61.

Tiekbetriibt machen wir die Anzeigq dass unsere geliebte Mutter
und Grossmntter . « »

Dokotliea v. Metzger·
geb. Löst-h »

nach längeren: Leiden gestern, am 12. d., in ihrem 71. Lebensjahre,
sanft verschieden ist. « — » «

Die Beerdigung der Verbliehenen findet morgen, am 14. d., 4Uhr
Nachmittags, vom sterbehause aus statt.
sz - Dorp at, 13. März1884.

» «» ·
«

- . Die Hinterbliebenen.

Allen theilnehmenden Bekannten die Trauernachrichh dass es
Gott dem Herrn gefallen hat, unsere theure Mutter

s geb. Ist-aner- .
am l2. März, Morgens 372 Uhr, zu sich zu nehmen. »

Die Beerdigung der irdischen Hülle findet Donnerstag, d. 15. d. M.,
präcise 12 Uhr, vom Trauerhause statt. · » » ,

, day-at, es- 13. ne» i884. · l "
- Die trauerndeu Kinder.

Mk« mk n Gkspupchqjk . » · tllcadetn Sesavgvere1n.
O - « « Mit polizeilicher Bewilllsllksss —————

Sitzang . Sonnabend us» 17. Murg 1884 I« dlesek Woche HIICOH W
M· d U März s. .li Peche gende Extraproben statt.

mwochz Ihr· · L us. s! . Donnerstag 727 Uhr kleine; Damen.
-.———.——-—————————————— » i c or. »

1)...-....-.2- Äbendunterhaltung .
7 us» g«-ssz;-»D.....II. «llaturforsntertesvllsnlnti .

-

s « . ein. ·

' - M U f!kv cr c I« n s Frettan . 7 Uhr kur suuxmtljehtzxksitUmss ,,
9 Uhr tut« Manne-perhor-

ssi s s Gouvernements— sei«
Donnerstag den 15. März e u» . . s ttuk llitglisckssssisttsgszutsstt gest-treu;

Abends. e Um. hie l)ikeotion. . ;

Dis« l IVIVUEYUIUMSMSWU· «««·—

·« sit-innig n us» uns-ins. . asztion« e Sillete zusitzplätzen aK40 Kopa und · «
.

.

zu stehplätzen e. 25 op. sin von · » "" mor en an· «n cakl listiges-Es Buch— o « s z,
des handglung und Abends an der Gasse o s

St W e te c u lieu r g c r «« »Es« xobsxspahisxx
« -. « -

· - —-———-—

—

—-

«- 23. und 24. März a. c- Sonntag den es. Aar: 1884 « An! .
«

21 Frist« Es» ekllsläss c0lI C? EII« W"d""w""kk«
·

.
«

»

· . zur öffentlichen Ver-Steigerung
Verleg? werde« mussesp

- « des» « Jungen, namentlich: Eisen, Bleclls
« Ahonnemeuts Statuts-selben, sowie Be— u G und Stahle-Haken, sverschiedeue «Stellungen auf Jedes einzeln-e concert a EIN. Osalsgvske ils Farbe« und gess- Hznuszcjuspwzk «,
Vlmmt entgegcu unter Mitwirkung von kqsj etcs etc « »

, »
«.

. ozIBkI hllftkiäsckrs - ;
.- « G Ssmme in dlheg icht m.

O so« stsdtthestsksunssst . ·
» Si· «

MPCISVUEI J . Das Paradies und die Peri iiWerk tät« s0li, gemischten Chor und « J« grosse« Auswahl Erbsen-0 « s I»»«
»

sszxz s« otntnersp rtcots il e sz YOU HQUMMIIL ·«

. J svehwarzen uiild tärbisenh lgitellkkttjtz· - ——— et e enwo ene Tun a wo e T
am H» .

«»
..

« A « H
SIIMS ZU den bekannten Preisen in Kle?deks1toii’e, st. Petersdurger Zitze ais?

.

» s« etwa» -s.;3..ki»s «« s .Is.s.:s.:s3.;.k.· - g— - atosa o -

-

—""—sz"""—""« . und -Jnte,u strielthautnwolle etc. untss
" Neun: us) uuoszunsssrsss tr.uusnme « I empfiehlt Zu seh« billig« XVIII« u «««.z

e s: erst-o «« s»- Mssz N« Its;
»« «:.’J«,.«-«s» F« .

«,

. «· « i« « «»
«

«· k- s III! eigenen. Hause.

. . GIVE-TO« . « . B « Z l c "
« s( J« »« « szl . » » glcätefr Geschäftslage, ist unter vor«

Z; «« »spsp;,-·««;z-,H - «
»

»»- « -« . J« s« z« », » ei a ten edingungen zu Eies-kaufen.
- «; s — " -- s wisse, - r. N. 8«.. h—-« . » AEEHLDUNOEN UND KARTEN AuF 400 AFELN u. sum-Xa. 3ku:»jer79»«FE3 rUhzr -

pmsz

Frische
Im Gouvernement Ufa, am schiffbaren Ein« « b I s c h l. C .slußNällka und zweier seiner Zuftüsse »in« - " - O t . t " a

tieäen Eeisedtssalktostseeszsesn Utserdkexustrolies » vom Gute somnrerpahlen wird zu
Ganzen wie auch theilweise 25 000 Deß mit ZEISS« ÄUISSVACOU AS? II! ISMOV «» Mo« d« P« m« Hans« HCMIUY
fjatinen

«

« Zeit: suscnwäcltteszfkuher aber Banner, SLIIJLP19I"'skk·-17- Wkkiisllks
. » Kutsche-« und ltleetenautseher gewesen-Will! Im! WAGNER. txt! etsxxtktsxzkxtxtsisggg tikikzsgk

«D.«ek Boden ist tief« Schwakze»kdg, D» Die tsrau versteht gut zu waschen und « «.
«

Die ,

Just-»F«XII-use.s.xxkk..skisszkxchksgk,i- k-«.s-..gtsstsxs.gsusk.s Mast. sllttkgkx l w -

Io0,«·000ZPretltber" sägt« »ein? I F;1sk1ått1ftsei9kt- szsjtsclli kskek Brljätxlx . ve ereyeme rege tennerey Vree een Es· ks IHJUUW I. - U! II · » .

und Waldflächeiy dito Eisenerz. Der« Ein» kebjldete - lljnser BLMY nimm· Bmohthums
åeåiauå Pfikeisk Hist iob gibt; xtprodD sggtifkkkk 8

!

unsere Ijgchtschnuin
e auunoen erere er auer. » ·« »-.Nähe-per: St. Beweises-arg, Ofkkcigkstkciße l) A E V «« C « F I' S II I 9 I s U

Haus Nr. 23-, Q- Nr. 3, tagltch ·von « - v « . 7011

·——«-—-———————1————————— . ·— « . v rsi s e—-
5··6 Uhr· s wünscht eine steu- e1s Gesensehekte i rast-THE« YCTZYIlMYFUt

Hin odezd als Vegtreterin der Haus-
4 «

Es« e
«-

M)

l» unterzeiszhneszemsz verlagse M ern· öslajtäke m råssiejno ikäätxttirkerxgintärgelrcszhdierr « 4 seiten so. Preis brach. 60 link.

DBI Dorpater . « In der Peplerkstn Nr. lzz haben sich
;

-

.
Ins guen

»

eugn ssen sue· eine te e s c« ·CIJUTLIITIXIVEUUUIEUI Ttxxtkss«z«xk..xxzsgsxxk.«gxx.x.tstxt: W« U JUM
:

. .. .
« - )

.

-
..

H. von seiner crunclung bis tssd Oe— » e ·« » e Ikkxssaksnxssslhst III!» » »»- » »
gez-Hm«

Eine historische skizze von ,- B« b H R. VIZFZCIZIH»—-»
»·sz—·»—·hsp—·-«

Ebterhard III-aus. w» SZUF Fgahrtolnachäiiiga mit der Pvfk
Sonderabdruck aus der »Neuen - s h H« « .

n im« I« « ·—" 4· d«
«- « ukiscukskiisuqsc»

————--—— 1 " ,

. Fu« H ji«-UT·K) Hm« · P Gebt. Ywckk gefucht Pepler·Str. Nr. 4, 1 Treppe.

« Ei« s M««ZIHH2Z"Z,T«"OIUUS"U·
j zu tnietlsen gesucht wird eine St V«k»2.2.«T.mp· H( ·"WT»T

«« das zu nähen versteht, wird auf JLLTHLEITISFZLFHZIF«

.
. . " —-

-.. 1·1 ·. Las läand ISIISSIICML Zbu meådiklri lzåcgl F— igiiggl — s —- sur lvon 7 Wohnzimmern nebst Zubehör m
-

· Hi( « a« elm e ·»
und Garten in der Gegend der Mas net« Im Bote! London·

..-...

Vom «— Mars· l
·-· « «- 1 « 1M.51.8«...T:-T-Jus-sitzt. otikssg-.x«k.sk.å«kstkxg- bin(- Mugtt S;:..::.I«««t-?I HMI is« II! i — —

—«-

derzulegen sub bitt. ,,s III. Y gesucht schlaue— trasse Nr. l. IILITTJI Es? Ehe? BE« : I : T? Fsg
E« . w b Vom 16. März kostet die 23ZJJtäk8zEFZo I« I I S I s; S c! II C Wiss-Iris: VII? Fämrjpäraturrrzikttel in den

.
.

, « . 3 clk "
« z—- .von 6 Zimmer-n zu Veklntetlten Johans UU Jcklzte 18755 Maximuzm HMTFP i. J. Ists-

äWktks N?- 9s ZU ZEISS« I TWPIIC Quappetpstrasse Nr. 6ns140 lItssh PETRENZ Mitte! vom 23. März — 4i34s
o .

— » «··DER! M« Tvdesätnzriue als Beilage.

.
«

« - Dmck und Beilag von C. Matthias.



Illeue Iliirpische ZeitungErscheint täglich
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition i i: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr AbentH ausgenommen von

1·—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaetion v. 9·—11 Vorm.

Preis in Dorput
jährlich 7 Abt. S.,· halbjährlich Z Abt.
50 Kop., vietteljäbtlich 2 Abt, mpnatlich

80 Kvp.
, Rad) answärtsx

jihkrich 7 Nu. so Kop., hart-z. 4 Nu»
vierteli. 2 Mel. S.

Annahme der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preissikt die jünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch vie Ppst

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpußzeilh
»

Abonnementsaus die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
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Jm Deutschen Reichstuge besteht vor« wie nach
die Absicht, die ersten Lesungen so schnell wie mög-
lich zu erledigen und die Commissionen an ihre
Arbeiten herantreten zu lassen. Indessen werden die
Plenarsitzungen nicht über die letzten Tage dieses
Monats ausgedehnt werden und mit diesem Zeitpuncte
wird eine mehrwöcheritlicheVertagung eintreten müs-sen. Ueber die Dauer derselben und den Beginn
der Commissions-A1beiteii wird sich der Gesund-Isidor-
stand »des Hauses noch in dieser Woche schlüssig
machen. Jm Abgeordnetenhaiise werden die Arbeiten
Anfangs April vertagt werden; wie die Dinge jetzt
stehen, darf der Schluß der Sessioti etwa um die
Mitte des Mai erwartet werden.-

Der neuernannte russische Botschafter Fürst O r -

low hielt am letzten Freitag mit seinem Personal
seine seierliche Ausfahrh um dem Kaiser seine Be-
glaubignnsschreiben zu überreichen. In königlicher
GalmEqnipage war der Botschafter aus seiner Woh-
nung abgeholt nnd nach dem taiserlichptl Pslsksgelekset
worden, wo der Kaiser den neuen Botschafter tm

Beisein des Vertreters des Auswkirtigen Zlmtes Gra-
fen Hatzseldh des ObenCeremoiiienmeisters Grafen
zu Eulenburg, des Hosmarschalls Grasen PekpDUchEk
und des dieristthuenden General- und FlügelsAdjutans
ten empfing. Gleich daraus hatte Fürst Oriow auch

Neunzehnter Jahrgang.
die Ehre, bei »der Kaiserin eingeführt zu werden und
im Laufe des Nachmittags wurde derselbe um 1
Uhr auch vom Kronprinzen und der Kronprinzessin
und demnächst auch vom Prinzen Friedrich Carl im
Schlosse und den anderen königlichen Prinzen in
besonderer feierlicher Audienz empfangen.

«Die »Daily Neu-s« wendet sich in einem äußerstheftigen Artikel gegen das Treiben der Opposition
im englischen« Parlamente und erklärt, daß im
Falle eines Zusammenbruches der parlamentarischen
Maschinerie das Land die Schlildigen zu finden wissen
werde. ,,England«, schreibt das mintsterielle Blatt
weiter, »hat seit den schinachvollen Tagen Harlsifs
und Bollin broke’s keine große politische Partei so
gewissenlos und unpatriotisch gesehen, wie die ge-
genwärtige conservative Opposition. Die Regierung
führt ernste, weitzielende militärische Operationen in
Aegypten aus; sie hat die schwierige Aufgabe zu
lösen, im Nillande Ordnung aus dem Chaos zu
schaffen; keine Parteifrage wird durch die Bemühun-
gen berührt, die Ordnung im Reiche des Khediven
herzustellen und Osman Digna zu verhindern, seine
Drohung, uns in das Meer zu treiben, wahr zu
machen — unddoch macht sieh die Opposition kein
Gewissen daraus, jede neu entstehende Schwierigkeit
auszubeuten, um der Regierung Verlegenheitenzu
bereiten und ihr die im nationalen Interesse gelegene
Lösung der aegyptischen Frage zu erschweren. Die
Conservativen thun noch mehr; sie trachten, die
ganze parlamentarische Ptaschlne zum Zusammen-
bruche zu bringen, und der« Untergang unserer hei-
ligsten Jnstitutionnen gilt ihnen Nichts, wenn sonst
dem Ministerium Gladftones hieraus Verlegenheiten
erwachsen«. I

-Jn Frankreich ist die Deputirtenkammer endlich
am vorigen Mittwoch mit der Debatte über das
Elementavllnterrichtsgesetzzu Ende gelangt;
das Gesetz, wie dasselbe aus den langen und confusen
Berathunsgen hervorgegangen bist, wurde srhließlich
mit 396 gegen 109 Stimmen angenommen. Durch
dasselbe wird der ElecuentarkUnterricht' vollständig
verweltlichh »die Religion und der liebe Gott«-wer;
den gründlich aus den Elementarschulen entfernt; der
sGeistlichkeit ist aller und jeder Ezirifluß auf die Schu-
len entzogen und dieselben werden in Zukunft durch;
aus den Verwaltungs-Behörden untergeordnet sein.
Die Schullehrer werden durch das neue Gesetz ledig-
lichAgenten der Präfecten, welche dieselben nach
Belieben ansrellen, versehen« oder absetzen können.

Was das in Frankreich heißen will, ist zur Genüge
bekannt. Diese 80,000 bis 90,000 Agenten, welche
der jedesmaligen Regierung durch ihre Präfecteti
zur Verfügung stehen werden, dürften bei den nächsten
Neuwahlen gehörig zur Verwendung komnieiy vor-
ausgesetzh daß der Senat sich damit einverstanden
erklärt, was aber nicht unwahrscheinlich ist, da die
gegenwärtige Majorität der ersten Kammer zum
größten Theile aus republikanischen Doctrinären be-
steht, welche allen, »die Befestigung der Repnblik«
bezweckenden Maßregeln zustimmen.

Die Ankündigung der clericalen Blätter, daß
Papst Leo Xllhsin Folge des Beschlusses des römi-
mischen Cassatiocishofes in Sachen der Propa-
ganda von Neuem die Uebersiedelung nach einem
anderen Lande in Erwägung gezogen habe, ist von
Anfang an nirgends ernsthaft genommen worden. Jn
Italien würde ein derartiger Entschluß von Seiten
aller Anhänger. der gegenwärtigen »,Regierung zum
Mindesten gleichgiltig aufgenommen, wenn nicht gar
mit Freuden begrüßt werden. Andererseits kündigt
der heute vorliegende »Vkoniteur de« Rom« die un-
mittelbar bevorstehende Veröffentlichung des von· der
Propaganda erlassenen Rundschreibetis an, nach wel-
chem der administrative Sitz »für alle neuen, diesem
Institute hinterlassenen Geschenke« ins Ausland ver-
-legt,werden soll. D -

Die Minifkerkrisis in Rom hat noch immer
keine Lösung gefunden, wiewohl König Humbert mit
der Mehrzahl der hervorragenden italienischen Poli-
tiker Conferenzen abgehalten hat. Die ,","Pol. Corr.«
läßt die« Zahl der politischen und pgrlamentarisclpen
Autoritäten Revue «passiren, welche däzu berufen-wä-
ren und die nöthigen Eigenschaften besäßen, an die
Spitze der Regierung zu treten, und kommt zu dem
Ergebnisse, daß diese Zahl im gegenwärtigen Augen-
blicke in Jtalien’ eine sehr geringe sei. Für einige
hochbegabte und einer unbestrittenen Autorität sich
erfreuende Männer, wie z. B» für Minghetti nnd
Zanardellh sei die Zeit, an die Spitze eines Mi-
tristerium zu..treten, noch. nicht gekommen. Andere
sonsi in jeder Richtung zu diesem hohen und ver-
antwortungsvollen Posten geeignete Männer, ,wie
Mancini und-Farini, wallen« von der· Uebernahme
desselben absolut Nichts wissen undshaben denselben
bereits mehrmals mit Hinweis auf ihre geschwächten
Gesundhettsverhältnifse zurückgewiesem Andere end-
lich, wie Crispi und Cairolh seien wenigstens vor-
läufig ni··cht in Berechnung zu ziehen. Außer den

Abonuements nnd Jnferate vermitteln: in Rigac s. Langewih Au.
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Genannten existire aber gegenwärtig kein italienischer
Staatsmann und Parlamentariey der im Stand;
wäre, mit Aussicht, auf» Erfolg die Bildung eines
neuen und lebensfähigen Cabinetss zu übernehmen.
Die Unentbehrlichkeit des Herrn Depretis sei. daher
auch nie in so entschiedener Weise hervorgetretem
als eben seht, wo der einzige Mann, der ihn .zu er-
setzen im Stande wäre, Sella, vom Leben geschieden
sei. Zugleich erscheine es begreiflich, warum der
frühzeitige Tod Sellcks in ganz Jtalien eine nahezu
anBestürzung grenzende Trauer hervorgerufen hat.

Die Nachrichten über die Zustände it! Ober-
Aeqypteiy ganz besonders über die Zahl und die
Stimmung der Anhänger Osman ».Digm a’s,
lauten außerordentlich widersprechend Während
Spinne seine Armee als demoralisirt darstellem lassen
andere Berichte eher das Gegentheil vermuthen. Der
,,Times« schreibt man aus Suakiuysden 17. März:
»Es ist schwer, zu sagen, welchen Einfluß die Nieder-
lage Osman Digmcks auf seine Nachfolger» haben
wird. Viele behaupten, daß der Rebellenführer noch
nicht geschlagen sei und« daß der Mahdi zwei große-
Niederlagen prophezeit habe, denen jedoch ein ent-
scheidender Sieg und die Vernichtiing des Feindes»
folgen werde. Andere glauben, daß die Araber nicht
wieder· kämpfen werden und daß Digma seinen« Ein-
fluß über sie verlieren wird. Zu gleicher Zeit wird
aber die Ausschreibung eines Preises auf den Kopf
Osman Digmcks als unpolitisch bezeichnet; man
glaubt, daß er dadurch zu einem verfolgten religiösen
Märtyrer gestempelt worden, was seine Anhänger ver-
anlassen dürfte, sich neuerdings um ihn zu schaaren
und ihn zu vertheidigen und neue Erfolge für ihn
zu erringen. Dem Rebellenführer selbst ist schwer
beizukommen. Sollten weitere Kämpfesnothwendig
sein, so müssendikTruppeii verstärkt werden, und
ehe diese Verstärknngen ankommen können, wird die
große Hitze ansgebrochen sein. Ein Marsch nach Berber
wäre ausgezeichnet; mit den zur Verfügung stehendeu
Truppen geht-dies aber nicht an nnd in vier Wochen
wird« es fürs englische Truphpen ganz unmöglich sein«.
s— Der Eorrespondent der »Daily «News« berichtet
unterm 18."März: »Die Angelegenheiten in Khar-
tum bleiben in einer höchst kritischen Lage, Die
Stämme in der Nachbarschaft von« Shendy haben
sich für den Mahdi erklärt, so daß jetzst keine Aus-
sicht auf eine Wiedereröffnung der Straße von Ber-
ber nach Khartum vorhanden ist· Es scheint, daß,
dem Rathe Sir Evelyn Baring’s und der aegypti-

Hi« c n i l l r t o n.
In der Sterne.

Reisecksrinnerungensspvon A. v. W.
Vor fünsunddreißig Jahren waren an dem her-

zustellenden Eisenbahn-Viehe Rußlands nur die ersten
Maschen geschlungen und diese berührten nicht die
Wegstreckem die zum Ziel unserer Reise hinführtem
nämlich nicht die Gouvernements Witebsh Mohilew,
Tschernigow u.s w. Unser Reiseziel lag in dem
nördlichen Theile der Cherssockschen Steppe, es war
die Stadt Jelisfawsetgrad Wir verschonen
billig den Leser mit dem Detail all der Strapazen,
die wir erleiden mußten, ehe wir dieses Steppenstädk
chen erreichten. —- Schilderungen überstandener Be:
schwerden, wenn sie nicht Unerhörtes bieten und da-
durch fpannen, interessiren Niemand , der nicht mit
dabei gewesen. « Darum wollen wir nur einer
NeifekCalamität flüchtig gedenken, die, wenn auch kei-
neswegs unerhört, doch dadurch ein allgemeines Inter-
esse beanspruchen dürfte, daß sie zeigen mag, welche
Reise-Behinderung sich selbst amtlich hochgestelltem
ja mit Erfüllung Allerhöchster Befehle betrauten
Reisenden —— nicht etwa in der Sahara oder in Si-
birien, sondern im europäischen Nußland und nicht
etwa vor hundert Jahren, sondern in der Mitte un-
seres 19. Jahrhunderts —- entgegen stellen konnte
und auf welche Weise solche Persönlichteiten diese
Behinderung mitunter zu beseitigen verstanden.

Unsere Reise führte zunächst svon Riga begonnen)
durch das Witebsksche Gouvernement. Es war frei-
lich· zu Anfang des April-Monats des übel beleumdeten
Jahres 1848, also auf gute Fahrwege ;selbstverständ-
lich im ganzen Norden nirgendwo zu rechnen; aber
die Post- und Heerstraßtz die wir zu passiren hatten-
niar ein einziger breiter Kothstrom, eine veritable
W a ff er st ra szel Jeden Tag legten wir nur zwei
Poststationen zurück und erreichten so erst am achten
Tage« die Gouv-Stadt Witebst Doch ehe wir «sie
erreicht, hatten die acht Postpferde eines Abends unseren
Wagen so gründlich ties in den Koth hineingezogem
daß sie ihn nicht wieder herauszubringen vermochten.
Da half kein Peitschen noch Fluchen des Postillonsz

der Wagen saß sest —— wie eingemauert im Straßen-
lehm: wir mußten auf der Landstraße über-
n a eh te n! r

Und da wir Reisendehierseben fest sitzen, haben
wir volle Muße, uns dem geneigten Leser vorzustel-
len — und dazu ist Reserent ja schon um deswillen
verpflichtet, um dem vorzubeugen, daß ihn der Leser
etwa für die ,,amtlich hochgestellte« Persönlichkeit halte,
deren er gedacht hat; Der wichtigste Jnsasse unseres
stuhengroßen Neisewagens war General V. R.,tmit
einer militärischen Mission vom Monarchen Aller-
höchst such« Ierissawetgkad dikingim wo« Reserve-
truppen in Garnison ;standen. Jhn begleitete feine
Familie, im engeren Sinne nur durch seine Gemah-
lin und seinen Sohn vertreten, im weiteren auch noch
durch die beiden ,,Gouverneure« des Knaben, xeinen
französischen Schweizer und den· Vers. dieser ,,Erin-
nerungen«. Jn einem zweiten, offenen Wagen saß
unsere mitgenommene Hausbedienungr eine deutsche
Wirthschafterin (,,Wirthin«) aus Riga und ein lettis
scher Junge! Beide sollten nur die Molesten der
Hinreise kennen lernen. — Nachdem am anderen
Morgen frische Pferde unseren über Nacht im Stra-
ßenschlammschier eingewurzelten Wagen glücklich her-
ausgelöst, ging es nun einige Stunden im Schritt
weiter —- da saßen wir abermals in einem Sumpfe
der Poststraße fest! Ein uns günstiger Zufall wollte
seht, daß uns hier ein Transport Arrestanten, die
desselben Weges zogen, einholte. Unser General hatte
sich rasch resolvirt. Die Pferde wurden ausgespannt,
die Arrestanten mußte angreifen: durch ihr zusam-
menwirkendes durch Hebebäumevermitteltes Orden, Zie-
hen und Stoßen — ein Wirken unitis viribus, wodurch
diese Leute vielleicht zum ersten Male in ihrem Leben
zu einem guten Zwecke fördernd beigetragenl — ge-
lang es endlich in der That, den Wagen aus dem
Kothschlunde herauszuschasfem und wir konnten wei-
ter. Und nun ging es — dem Himmel Dank! «-— bald
rascher, immer rascher weiter! Zunächst, nachdem wir
Witebsk passiv, durch das schmale Mohilew’sche, dann
ikx das Tschernigowsche Gouvernement hinein , in
desku südliehem Theile dieSteppen bereits begannen.
Aber .welch’ trostlosen Anblick boten diese jetzt noh

und gerade hierl Die Steppe war noch in der
Mauser. Eine öde, griinlich braune, unabsehbare Fläche
lag sie vor uns; hinter uns der traute Wald —»da«s
war ein trauriger Austauschl Doch wir sollten den
unerfreulichen Anblick immer rascher hinter uns las-sen: im ächten Posttempo rollten » wir weiter ,« jetzt
durch eine Ecke des Poltawa’schen Gouv., wo uns
bei Krementschug der alte Borhstshenes , den· wir bei
Mohilew noch als Flüßchen passirt -hatten, als niächti-
ger Strom entgegenglänzte jetzt über die Nordgresznze
des Cherssonschen Gouvernements « und bald waren
wir am Ziele unserer lsxitägigen strapazirenden Reises
Auch hier war der Frühling Y nochznicht völlig -in die
Steppe eingezogen, aber in den Gärten bliihtenschon
die Akazienl Der Lenz wallte in den lauen Lüften, wir
fühlten ihn, fühlten uns in einem siidlichen Klima.

Jetzt ist Jelisfawetgrad, eine Stadt von
—- wie ges heißt —- 30,000 Einwohner, von der
Eisenbahn durchschnitten und hat ein ständiges Thea-
ter; damals aber war es nur ein Städschen und
zwar mit vorherrscheiid jiidischer Einwohnerschaft.
Die betriebsaineren Juden hatten hier namentlich
die Industrie des Handwerks den trägen Kleinrussenaus den. Händen gezogen und die gesuchtesten (Mili-
tär-)· Schneider und Schuhmacher waren Juden. Auch
war diesen ihre Eliationalität weder anzusehen noch
anzuhören: weder der Habitus , noch selbst die
Sprache Verrieth den Jsraeliten. Solche Jakobs-
Söhne, die — den Glauben ausgenommen — ihre
ganze Volksthümlichkeit abgestreift, waren mir hier,
im Inneren und im Süden des Reiches, allerdings
auffallende Erscheinungen, wenngleich ich ihnen, in
der Residenz häufig begegnet war. ,

Doch kehren wir in die Steppe zurück. Wir nann-
ten sie vorhin eine unabsehbare Fläche; das aber ist
nur cum gkano salis zutressend Jn Wirklichkeit wiid
die Steppe vonZeit zu Zeit, von Ort zu Ort, durch
schmale Querthäler durchschnitten, die nicht völlig
baumlos, sondern mit krüppelhaftem Laubholz bewach-
sen sind. Diese« Thäler oder richtiger Ischluchten
(o13pa1-n) sind aber so rinnenhast schnial, daß"sie
dem Auge des Reisenden bald entschwinden und die-
ser daher iu der Umschau allerdings nur eine zu-

sammenhängendh unabsehbare Fläche um sich zu er-
blicken vermag Dennoch ksirtd jene Schluchten E—
und sie eigentlich allein in den Steppen —- be-
wohnt. Kleine hürdenartige Hütten, mit Lehm und
Kalt überzogeu, sieht· man hier ziemlich nah neben
einander «hingebaut, Vogelbauern um so ähnlicher,
wenn sie Vonder Ackerwinde (c0nvo1vu1us akvensis)
dicht umrankt sind. Die Birle jedoch, die Hauptzierde
unserer buschigen Gehege, ist auch "-vons diesem, in
der Steppe einzig dem kBautnwuchse angewiesenen
engen Bodenraum, den «Schlu"å;ten, ausgeschlossen; sie
gedeiht in« jenem« Süden nicht mehr. Jn der Stadt
zeigte man unsjhart an der Hauptkirchez ein Bäum-
chen, das·ein Glied unserer hKaiserlichen Familie
dort vor langen Jahren versuchsweise und zum-An-
denken hingepflanzt hatte· Das Birklein schien über
die Dicke eines Kinderarmes nicht hinauswachfen zu
können. «

«
»

« « " «

Der Boden jener Grassteppen·, fette Gartener"de,
dient theils als üppigsHeuwiesez theils wirder zu
Saatgesilden benutzt, die begreislicher Weise keiner
weiteren Düngnng bedürfen. Für den Reichthum
an Getreide genügt «ein damals von mir notirter
Kornpreis :· 1 Los Gerste kostete durchschnittlich 25
Kop.; ähnlich waren die anderen Preisbeträge sür
Getreide. Dagegen mußte man für 1 Faden ans
jenen bewachsenen Schluchten gewonnenen Krüppel-
holzes 18 Rbl zahlen. Das gewöhnlichsttz weil bil-
ligste, Heizmaterial bietet aber das —- wenn es vbls
lig ausgewachsen —» sehr strasfe, dürre hohe Stets-pen-
gras (6ypk-r11i-k-). Beim Heizen damit verfährtman
so: das strohgleiche Gras wird in kleine Wische zu-
sammengedreht, entzündet und so ein Wisch nach dem
audekeu iu den Ofen gethan, so daß zu einer tüchti-
gen Heizung wohletn halbes Fuder Grasstroh ver-
braucht wird. Dennoch ist die so allmälig erzeugte
Glnth keine sehr intensives Weil es ja keine glnthhals
tigen Kohlen giebt, nur bald verglühte Strohaschtz
und» die Osenglnth überdanert daher nicht lange das
Geschäft der Heizung das in der angegebenen Weise

zu seiner Abwickelung einige Stunden in Anspruch
nimmt; Und doch wird während des sreilich kurzen
Winters auch in jener Gegend eine warme Ofen-«

Mo Mittwoch, den 14. (26.) März l884.



schen Minister zuwider, Zebehr Pascha nicht nachKhartum geschickt werden soll. Zebehr besuchte mich
um Mär s»eiii»e Aiisåhiiiiungen ausführlich» zu

nein. r ag e, da , wenn er nach Khartum
gesandt worden wäre, er durch Einissäre die feind-
seligen Stämme beschwichtigt haben würde. Er er-
ktäkh daß das jüngste Bliiivergießen vermieden wor-
den wäre, wenn man seinen Rath, in versöhiilicheii
Ausdrücke-n zu reden, berücksichtigt hätte. Er sagte
kUSbefv1idere, er könnte die Straße zwischen Berber
und Khartuni durch seine in Sheniy wohnenden
Verwandten offen haltenJ Jii hiesigen aintlichen
Kreisen wird er allgemein als der richtige Mann zur
Bewältigung der gegenwärtigen Krisis bezeichnet«.

Aus dem Deutschen Reichstag«
MBerlin, 21«’ ätz-

Das Hauptinteresse des Tages gehörte heute der Fort-
führung der Verhandlung uber das Sona-
l i st e Mk) e s e h. Auch heutx tizghlgkf derselbe»n e»;n ebånsozahlreiches wie auser e eiie u icum an

»»

en r
biinen bei; in der Hofloge bemerkte man wahrend des
größten Theiles der Oitzung den Gtvßhsttog »Es-ZU
Weimar und vorubergehend auch noch andere invit-
liche Gäste des Hofes. Jn der letzten Stunde, DIE
eine kleine interessante Polendebatte zeitigte, wurde
quch der Flügelssitdjutant des Kaisers, Furst Radziwill,
bemerkt. zDen Reigen der Redner eröffnete heute Dr.
Häneli ·

· »

« »

Er habe sich zurücksgreiben sassen,»u»ti»i demstReiihsslanzler zu erwidern. enn a»s der e e it? M! M
Hause erschienen wäre, hab»e» seine PAZISIDJIIT»MAZE-t’ Sicher eit Angrfe voraus ere ne. ergghtäkihiktrung des hågeichskcinzlerå diewsfortschhittspäräexzüchte kzukch ihre ppotion ocia emo ra en, e
er die gegenüber, daß dies» voin Reichskanzler undden
ihm Nahestehenden gejcheoe Daikdie Fortschritts-
partei die Ziele der kaiserlicheti Bvttchafk xvlchk EIN«-jennizjzesjkeite er; nur die Mittel und Wege, mittels
deren sie« erstrebt wurden, verwerfe its, Weil» ils DIS-
selben für die denkbar verkehrtetien halte. Die Jnaus
gukikuug de: SchutzzolkPolitik als eine arbeiterfreund-
liche That auszugeben, sei leere Rede, ebenso wie es
ganz neu sei, die Baiiruiig »der Steuerreiotm Auf DIE
indirecte BesteuerungsBsorm txt» sol»i»i»)em»» ?inneWaiissåi»i-legen, wie es Fürst ismar »ge an a e. a» ie
directe Fürsorge für die» Arbeiter betreff»e, io »wurde
ntati entschieden viel weit»er»»seii»i, wenn die Negiehr»i»i»i»igs. Z. den Vorschlag der U era en angenommen a e.
,,Kurz und gut, so lange man uns U»i»ch»t»» ugkrsuhrt,hat«, sagte Händ, «behaupten wir, »da »ie « socirin
der Fortschrittspartei die allein richtige se»i und daß
es das Princiv der unbegrenzten »Einmischung»des
Staates in den Privatbetrieb ist, wie es der Reichs-
kanzler«vertritt, welches die Socialdemokratie verstarkt
nnd welches sie» bei ihremSSelhstkewzåßtsiegikErhält.Dazu kommt, da durch das ociaii en--» ee Ii eine

Anzahl» Staatsbürger gewöhnt hat, sich als» außerhalb
des Gesetzes stehend Izu b»etracht»en. Das ist geradezu
eineErziehung zur evo utionb

Während der Rede des Herrn Hänel war derR eirh s ka n z lzr imBlSaale erschienfiissund hätte sich
an seinem gewo ntens atze niederge a en. r ver-tiefte sich alsbald in Actenstücke und schenkte der wei-
teren Verhandlung·nur dann und wann sein Inter-esse. Verschiedene Male verließ er auch den Saal,
ein mal begab er fiel) ins Herrenhaus nebenan, w»o
er aber gerade zum Schlusse der Sitzung »kam; spa-
ter conferirte er längere Zeit in seinem Zimmer» mit

dem Bremifchen Abgeordneten Meter. Der nächsie
Redner war Herr von Kardorfh

Seine Freunde, so erklärte er, würden für die
Verlängerung des Gesetzes stimmen und gegen die
CornmissiontkBerathung Wenn von anderer Seite je·-
der Erfolg des Gesetzes geleugnet werde, so isnüsse e:
doch darauf hinweisen, das; wir sreigeblieberi seien von
all’ den Ausbrüchen der revolutionären Propaganda,
die in anderen Ländern in die Erscheinung gerieten
seien. Das Gesetz allein sei nicht der Grund hier:
von, aber es habe seinen Antheil Alsdann könne
doch nicht geleugrret werden, das; die Syrinx-e, wer-ne
die Socialisteii führten, sich vollständig verändert habe.
Auch den Arbeitern gegenüber könnten die Herren von
der soeialdemokratischen Partei nicht» mehr so sprechen
wie früher: das« sei auch ein Erfolg; auch sei ein
Theil der Führer schon halb und halb geneigt, über
die positiven Vorschläge der Regierung in eine ordent-
luhe Diskussion zu treten. Die Herren Bebel und
von Vollmar allerdings nicht, die beschäftigten sich
weniger mit dem, was Dem Arbeiter näh-e. Bebel
habe die Zchandthaten der Pariser Commune gepriesen.
Wenn man das bedenke und sehe, wie vom Auslande
aus die Arbeiter aufgereizt würden, müsse er sagen,
das; auf das Ausnahmegefetz jetzt norh nicht verzieh-
ter werden dürfe. Zu einer— weiter dauernden Justi-
tution wolle es Niemand machen. Er und seineFreunde
theilten die Hoffnung, daß, wenn erst der Plan des
Neichskanzlers zur Durchführung gekommen. sei das
SocialistewGeseh entbehrt werden könne. Durch den
Anwachs der Stimmenzahl der Socialdemokraten dürfe
Mal! fiel) nicht täuschen lassen. Wenn Windthorst ge-
ftern die Frage des Culturkampfes hier hineingezogen
habe, so verstehe er das nicht. Für das Centrum
liege die Frage doch heute anders wie bei Erlaß des
StzkkalksieivGesetzesx damals sei es begreiflich gewesen,
VII; es nicht für das Ausnahmegesetz habe stimmen
lkvcletb Inzwischen aber seien doch von Seiten des
Staates wie der Curie Schritte gethan worden, welche
erhoffen kleben, daß wir dem Frieden nahe seien. Von
de« AinendikllngssVetsuchen in einer Commission ver-
spteche ersieh seichte.

Nach Herrn von Kardotff sprach S on n em a n n«
JM leiegevfatz zu decn Vorredner suchte er nachzuweissen, das; das Centrum gegen das gsesetz stimme» müsse
Jnsofern er auch seinerseits, wie die Socialisten über-·
all Agenten der. Regierung witterte und in Sonderheit
auch das Frankfurter DhnaminVexhkechen auf d» U»
hebetschcsft eines Polizei-Agente«n zurückführen zu jene»
glaubte, erfuhr er vom Minister von Puttkamek eine
scharfe Zurückweisung —— Demnächst kam der Sprechek
De! DeUtfch-CVUservativen, Frhr. v on M altznhnzum Worte, um ebenso wie Herr von Kardorff
die unbedingte Annahme des ·«Gesetzes zn pkajpzken
Auch wenn das Gesetz keinen Erfolg aufzurveiseir hitte
le! 83 die Pflicht des Staates, Bestrebungen wie sie
Herr von Vollmar vertrete, der »sich zur Revolution be-
kenne, und ebenso He. Ver-et, der gestern ges« than
die Socialdemokraten würden bleiben, was sit? gewå
R« He« — Wenigstens sp Weit zu unterdrücken das;
Mcht aUf De« Gasse« für sie Propaganda gemacht
werde. — Die kurze aber ziemlich leidenschaftliche R d
des Abg— von Jazdztew sit, welche die gestrige«
Behauptung des Neichskanzlers soweit sie sich nnch
auf Polen bezogen hatte, glaubte zurückweifen znmiisk
ieni Vekanlaiike DE« Füksten Bis ma r ck zu einer kur-
zen ·Erwideruirg.- Jazdzewski hatte gesagt, wenn die
Regierung die Kirche in Polen freigebe würden seine
LUUVZTEUTS CUch die Soeialreform des «Reichskan leer;
Unkekstützens Fürst Bismarck erklärte er sei heute ärieht

kxklgeertkketdeie «Kgrchenpolitik· der preußischen Regierung
n« as ab« le! WAN- Daß —- wenn nicht

kirchliche Wirren Polen seinerxeit zerrissen· hätten —-

die Großmåchte sieh nicht eingeniischt haben würden.
Die ges2hichtliche« lsorrectur könne er sie) also nitht
gefallen lassen. · Rasch diesem Intermezzo kam der Abg.
Liebknesxht an dte Reihe

sit-g. Liebkne cht ist gegen Berathung der
Vorlage in einer Coinmissioiy in der man den So:
ciciideniokraten gewiß die Rolle der silngektagten an-
weisen«wolle. »Wir denkennicht daran, diese Rolle
uns geallen zu lassen, wir werden uns unsere Rolle
nicht nehmen lassen, nicht als Angeklagte, sondern
vielmehr als Ankläger hier auf dieser TribüneU
Gründe für die Vorlage seien gar nicht angeführt
worden, eine Rede eines socialdeinokratischen Führers-aus früheren Jahren sei doch wahrlich kein Motiv
für diese heutige Vorlage! Herr v. Puttkamer habe

»eine Notiz des ,,Soeialdemokrat·« über die neuestenDynamitsilttentate in Frankfurt und London vorge-
lesen. Dabei habe er aber anzuführen vergessen,
das; jene Notiz von dem Grundgedanken aus-gehe,
daß jenes Frankfurter Attentat von agents provocap
teurs veranlaßt worden. Eine zweite Rotiz des
,,Socialdemokrat«, welche Herr von Puttkainer nicht
vorgelefen tRedner verliest dieselbe» spreche dies ganz
deutlich aus und führe Thatfachen an, welche zeigten,
daß das Attentat nur von einem agent provoeateur

. ausgegangen fein könne! lHörts hörts begleiten die
Vorlesnng der betreffenden Notiz.) Jetzt sei nun die-ser Vorgang von dem Minister in ein neues Lirht
gestellt worden; ein Herr Rheinsdorf soll der Anstifter
sein. Wirnun haben uns erkundigt, und was hat
sich herausgestellt? Als Diejenigen verhört wurden,
welche von dem Rheinsdorf hineingeritten worden
sind, da . wußten auf einmal Polizei uiid Richter

Dinge, welthe nitr der Rheinsdorf gewußt haben
kann! Die Polizei sungirt hiernach als reine Spi-
onsiAnstaltl , «

Präsidentlvon L e v e tz o w erklärt diesen Ausdruck
für unzulässig.

·

» ·
·Wir haben Beweise in Händen, das; in Dresden

und anderen Orten die Polizei Fälscher , Betrüger
re. engarirt. (Hört, hbrtls Redner fiihrt ein Bei—-
spiel an. Meine Herren, ein ganzer Schwarm von

GeheimiPolizisteii ist selbst hier im Hause, auf der
JournalistewTribünet (Große Heiterkeit) Sie ver-
weisen so viel auf frühere Attcntatet Nun, HerrHbdel, den man uns an die Roekschöße hängen
niöchte, stand seiner Zeit, wie wir herausbekamem
mit Stöeker in Brieswechsel und wollte seiner Zeit
in einer Versammlung, in der ich Referent war,
Stbckersrhe Flugfchriften-verbreite«rt. Nur der Um—-
stand, daß er verdufiete, rettete ihn vor Prügeln!
Der Mann hängt an Herrn Stöeker’s
Rockschößen und Herr Stöcker an ide-
nen des Reichskanzlersl CVewegIIngJ Meine
-kIerreit, der Reichskanzler selbst hat die Stein’sche
Gesetzgebung eine SoeiabRevolution genannt, und da
wvllen Sie uns verfolgen, die wir eine soeiale Um-
wälzung anch nur auf geietzlichem Boden anstrebenl
Dem Vorwurfe »Revolutionär« begegnet Redner mit
dem Hinweisee »ich wüßte nicht eine einzige Revolu-
tion, welche nicht herbeigeführt wäre durch Mißre-
·gierung von Oben«. Was uns Fürst Bismarck hier
als ,,Sozi-alreform« vorführt, hat mit der« Localre-
fomRichts zu thun, es ist nur eine Erweiterung
der Polizeimacht Mit solchen stiitnperhaften Versu-
chen zu einer Localreforin treiben Sie nur der Ka-
iastrophe entgegen, vor der Sie sich retten wvllen.
Meine Herren! Bis jetzt ist es Ihnen nicht gelungen,unsere Organisation zu zerstören, und es wird Ihnen
nie gelingen. Sie haben noch keine Kataftrophe, weil
das deutsche Proletariat die Hoffnung noeh nicht auf-

gegeben hat, durch die S ocialdemokratie auf friedli
chem Were eine fociale Reform z: erreichen. Wäre
Jhr Socialiftendssefetz nicht- fo offenbar pro njhi1o, sowäre es pro nihiljsmoi Redner. fchließk indem er
das SocialiiiewGefetz ein D enkmal ewiger
Schaudefür seine Urheber nennt. (Bra·vos).

Präsident vo n».»Lev«.’-.e tzo w ruft den Redner«hier-
für zur Ordnung.

Nach einer Rede des Welfect Lan gw e rth von
Sixnmern wurde die Discuiiiosi gefchlofsen und die Ver-
weisung der Vorlage, unter dem Widerspruch der bei-
den Fraetionen der Rechten, an eine Commission ge-
nehmigt.

Inland
Dqcpatz 14. März. In der gestern wiedergege-

benen Beleuchtung der Aufgaben des neuen lettisehen
Blattes ,,Tehwija« spricht der ,,R is h; W e st m«
fein Urtheil über die seitherige leitischc Presse und
verbreitet sich weiter über die »Zukunft des lettifchen
Volkes«. Gegenüber diesen Ausführungen Stellung
zu nehmen, ist Sache der lsettischen Presse; alle
Bewohner unserer Provinzen in gleichem Maße
berührt aber die vom ,,Rish. Westn." aufgestellte Be-
hauptung, daß ein unversöhnlicher Z w i es p alt
zwischen den baltischen Interessen
und denen des russischen Staates
bestehe, und gegen diese Behauptung wendet sich die
Z. f. St. u. Ldfmit folgender zutresfender Replih

»Der ,,unversöhnliche Zwiespalt«, schreibt das
Rigaer Blatt, »ist weiter Nichts, als eine Erfindung
des ,,Rish. WestnikC Ganz richtig bemerkt das russische
Blatt, daß es sich bei nnsvorherrschend um drei politisch-
nationale Mächte handelt: das ,,Baltenthum« (dessen
Hauptinhatc die deutsche Eint» bilden, das »Zum«-
thum« (welches die eigenartige Entwlckelung und die
politische Geltung der lettischen Nationalität anstrebt)
und das russische Staatsinteressek Wenn aber der
,,»Rish. Westn.« weiter die Behauptung aufstelltz die
Bestrebungen des ,,Baltenthums« hätten ,,nichts Ge-
meinsames" mit den Staatsinteressen, die Jnteressen
des Lettenihuins dagegen fielen mit den Staatsinter-
essen zusammen, so spricht-er damit keineswegs, wie
er sich den Anschein giebt, einfach eine Thatsache aus,
sondern sagt nur, wie ihm jenes Verhältniß .erscheint,resp. wie es seiner Meinung nach sein sollte. . .

Das baltische Interesse und das russifche Staatsin-
teresse schließen einander keineswegs aus, sondern
gehen vielmehr Hand in Hand; es kommt eben dar-
auf an, was als ,,russisehes Staatsinteresse« verst«an-
den wird. gDem »,Rish· Westn.« schwebt als Jdealder gesehlossene Einheitsstaat vor: auf dem ganzen
weiten Gebiete des russischen Reichs soll nur ein
Gesetz, eine Sprache, ein Glaube sein. Nur aus
diese Weiskerseheint ihm die Kraft und Sicherheit
des russischen Staates genügend verbürgh nur auf-diesem Wege die große Zukunft, die Verwirklichung
des WeltherrsehevBerufs Rußlands erreichbar. Die-ser Ueberzeiigung gecnäß inöchte nun »der ,,Rish.
Westn.« in allen Grenzgebietem speciellim baltischen
Lande —- unier Nichtachtung der gegebenen Verhält-

wand zu einer eben so angenehmen, wohlthnenden
Rückenlehne als irgend wo im Norden. Verließen wir
doch Jelissawetgrad etwa 10 Tage vor Weihnachten
bei — 200 B» einen Ort, der· mit Genf den glei-
chen Breitengrad theilt! «

· Erst nach einem tüchtigen Regen, der den lech-
zenden Boden ganz durchweichte und schlüpfrig machte,
die-sen aber sehr bald trocken werden«ließ, begann nun
die Steppe —- etwa um die Mitte des Mai, also
nicht früher als unsere livländischen Wiesen — ihre
Soinmertoilette zu machen und brachte sie in wenigen
Tagen fertig. Jetzt freilich war die Fatbenpracht
eine höhere, als die unserer Frühlings-Auen im
Norden! Zwar sah ich nur wenige mir noch unbe-
kannte Pflanzen, aber die bekannten fand ich hier so
vergrößert wieder, daß ich sie in der Ferne für mir
noch unbekannte hielt. Jch glaubte z. B. mit Ver-
wunderung in der Steppe Päonien zu erblicken, und
es waren in prächtigem Noth weithin glänzende,«rie-
sig große Distelköpfel

Um einen Sonnenuntergang in Mitten der Steppe
zu genießen, machte ich mich eines Morgens in aller
Frühe mit meinem Collegen auf und wir erstiegen
einen der Steppenhügeb Aber die ,,rosenfingrige«
Eos ließ auf sich warten -— sie erschien gar nicht!
Ohne alle Ankündigung stieg —- einem runden,
schlecht gebrannten Ziegel ähnlich — die blaßgelbe
strahlenlose Kugel aus dem umdunsteteneHorizonte
herauf; der Anblick dieser entkrönten ,,Tageslbnigin«
war des Frühaufftehens nicht wsrth Jndeß mußte
sie diese unsere Herzensmeinung verstanden haben:
die Gluth ihres Zornes machte uns die Gekränkte
bald unerträglichz schon um 5 Uhr mußten wir den
Schatten unseres Hauses suchen.

Jener Hügel, aus dem wir gestanden, gehörte zu
den sog. ,,Grabhügeln« (nypraHk-1), die man in der
Stsppe so häufig findet. Sie erheben sich nur we-
nige Fuß über die Steppensohlcy so daß sie eher als
»H1"1MPEI« , denn als Hügel aus der vor ihnen
UUbOhkUDSVk sich hinziehenden Fläche anzusehen sind.
Daß sie aus den Zeiten der Völkerwanderung der
HUUUEU DIE! Dschingis Chans Grab- oder auch ein-
fache -MCIA1E seit! sollten, die jene wandernden Hor-
den den ihnen nachfolgenden als Wegweiser ausge-
worfen, wird höchsi unwahrscheinlickz ja unglaublich,
wenn man die lockere Erde der Steppe betrachtet,

aus der auch diese Erhöhungen bestehen. Jhre Ent-
stehung fällt wohl in eine weit spätere Zeit. Von
den steinernen weiblichen (?) Figuren (6a61-r ge-
nannt), mit denen diese Hügelchen ehemals geziert
gewesen sind, habe ich dort keine Spur entdecken
können. -

«

An die üphige Stepvenslora und die maunshoch
wallenden Saatfelder schließen sich in jenen Gegen-
den einige, dort noch halbwegs zu den Garten-Ge-
wächsen gehörende Pflanzen, da sie in Beeten gezo-
gen werden, namentlich der Mais und die erquxckende
Wassermelone (Arbuse). Diese herrliche Fruck)t, die
dort den Umfang unserer größten Kürbisse erreicht,
war uns von besonderem Werthe, weil ihr in der
erschlaffenden Hitze so labender Genuß auch selbst
während der Cholera-Epidemie ärzilich gestattet"war,was von der Melone nicht gilt. Der Weinbau ge-
deiht zwar um Jelissawetgrad noch nicht völlig, doch
läßt die Nähe der Krim diesen Mangel kaum bemer-
ten. Von daher bringen Tataren die Weintrauben
in großen verdeckten Wagen (,,Planwagen«), in wel-
chen die Trauben größtentheils an ausgespannten
Schnüren hängen und so ungedrückt und meist völ-
lig unversehrt ihre, gegen 12 und mehr Meilen
weite Reise zurücklegen. Für 5 Kop. enthielt man
auf dem Markte 1 ex. frischer rother oder auch weißerTrauben ; an angesäuerten —- zu 2112 Kop. das Pfund
— labte sich auch das Volk.

Die Thierwelt der Steppe anlangt-nd, sind mirdort nur drei mir fremde Thiere zu Gesicht gekom-men, von welchen je eines unter, in und übek dekSteppe hauset. Das unterirdische war. eine Gattung
Taranteln, kleiner und weniger schädlich, ais die inItalien vdrkommende; ihr Biß gilt für ungefährlich,nur zeitweilig betäubend. Sie wohnen in der Steppein Erdlöcherw Mein Schüler, der sie schon kannte,hatte eines dieser Thiere vorsichtig eingesungen Und
in eine Flasche gesperrt. Die zweite, mir fremdeThkekatk kst Mk! EkgEUkIkch Mlch fkemd geblieben, denn
ich habe das zu nennende Thier weniger« gesehen,
als —— geschmeckh es ist die schwerfällig fliegende
Trappe Eine lebende in der Steppe zu erbli-
cken, ist mir nicht gelungen und so kann ich nnk von
einem Trappenbeine sagen, daß es mir dem Fleisch
des Truthahns ähnlich schmeckte. Von der dritten
Thierart endlich, die. ich mit um so größerer Muße

mir (auch in der Nähe) anzusehen Gelegenheit hatte,
da ich sie an zwei Stunden über der Steppe und
vor meinen Augen in Millionen Exemplarew hin-
schweben sah, von der Wander-Heuschrecke, erlaube ich
mir dem geneigten Leser etwas ausführlicher zu be-
richten, denn dieses naturhistorische Phänomen ist im
Grunde das einzige sehenswerthe Neue, das ich dort
in »den Steppen Südrußlands erschaut habe.

Um die Mitte des August-Monates, als wir die
dumpfe Stadt schon verlassen und in der Nähe der-
selben eine Villa in der Steppe bezogen hatten, trat
eines Morgens ein mir bekannter Ofsicier, der hier
in Jelissawetgrad mehre Jahre in Garnison gestan-
den, zu mir. ins Zimmer, wies, da er mich am offe-
nen Fenster traf, auf eine über der Stadt schwebende
Wolke hin und fragte micht ob ich die da kenne?
Als ich ihm lächelnd erwiderte: das sei ja eine
Wolke, zeigte er mir nun , was er in der anderen
Hand hielt — eine Heuschreckh und sagte: »Nein,
das sind diese Bestienl« Ungläubig nahm ich mei-
nen Hut und Stock und ging aus die Stadt zu. Da
kam mir auch schon die ,,Wolke« —- entgegenge-
rauscht: es war in der That ein Zug Wunder-Heu-
schrecken! Der ganze Strom des vorderen Schwarmes
schien mir die Breite von etwa 100 Schritten zu
haben und verursachte ein Geräusch, wie fernes Wel-
lenrauschen. Er schien mir so nah’ über meinen
Kopf hinzusehen, daß ich mit meinem Stocke hinein-
schlug. Auch die Leute, die von allen Seiten her-
angelaufen kamen, schlugen und warfen in den Strom
hinein —- mit Allem, was Jeder gerade zur Hand
hatte, mit dünnen Holzfcheitew Stöcken, Steinen
Und -— Tüchernl Das war nun freilich ein lächer-
lichet Ptvtesh der Heuschreckenschwarm rauschte un-
entwegt auf seiner lustigen Bahn weiter. Jch hatte
mit meinem Stocke doch eine Heuschrecke erlegt und
betrachtete mir nur meine Jagdbeute näher. Das
Thier hatte die Länge meines kleinen Fingers , war
am Leibe grünlich und-hatte silbergraue Flügel, die
eine artige Zeichnung sehen ließen. Dieser Durch-
zug des fliegenden Heeres dauerte an zwei Stunden;
dann wurde es still in den Lüften. Aber gegen
Abend« als es bereits ,dämmerte, hörten »

wir den
Wanderzug wieder nach der Richtung zurückziehen,
VVU Wslchet her er gekommen; er hatte in der Lust
eine Schwenkung gemacht. Der Jnstinct hatte· die

fliegenden Raubhorden davon in Kenntniß gefetzh daß
—- zu großem Glück für die Landleutel —-— die.
Ernten hier bereits gemacht waren, und« so hatten
sie das Weiterziehen einem Nachtlager auf leeren
Feldern vorgezogen. Am anderen Morgen fanden
wir im Garten unserer Villa noch einige matte Jn-
validen, offenbar Nachzüglen die den Reisestsrapazen -
erlegen waren. Die» Lust war wieder rein! Man
sah Und hörte Nichts weiter von diesen Marodeurenaus Pharaos Lande und das wüste Schauspiel einer
Felderverheerung durch sre war uns erspart worden.
Diese Landplage erscheint übrigens in jenen »Gegen-
den —- dem Himmel sei Dank! —- nicht in jedem
Herbste und General R., der die Steppen schon mehr«
mals besucht hatte, sah diese bösen Gäste hier auch
zum ersten Male. Ob sie die Cherssomschen Steh-pen zuweilen in so gewaltigen Massen .heimsuchen,
daß sie das Tageslicht verfinstern, bei ihrem Nieder-
rauschen Fahrenden den Weg sperren nnd die· Pferde
wild aufbäumen machen, was ein dort heimische:
Mann erlebt haben wollte —- das mag dahingestellt
bleiben. Mit dem, was wir selbst gesehen und hier
mitgetheilh verglichen, hat dieses Erlebnis; allerdings
eine srappante Aehnlichkeit mit einer Münchhause-
niade, ohne doch eine solche nothwendigjseirc zu müssen.

Unsere Rückreise, die wir, wie erwähnt, vor dem
Christfeste bei nordischer Winterkälte antraten,«voll-
zog sich rasch und ohne alle Widerwärtigkeit Wir
sagten der Steppe —- in der Winteröde ein schauer-
liches Bild —- leichten Herzens ein Lebewobl und
ein ernsteres den zwei Gräbern, die wir da zurück-
ließen: sie bargen zwei der Reisegefährten, die Deut-g
sehe Hauswirthin und den lettischen Diener — Opfer «

der Epidemie. Wardoch das auch sonst übel beru-
sene Jahr 1848 auch ein Cholera-Jahr. — Der Win-
te·r hatte nun alle Differenzen »und Uebelstände des
Klimas wie der Wege ausgeglichen ; auf einer soli-
den russischen Winterbahn legten wir jetzt den übsk
200 Meilen sich hinstreckenden Weg in einer Wvtlse
zurück. So erreichten wir noch rechtzeitig die Hek-
math; um auch uns hier bald den Christbaum entge-
genstrahlen zu sehen —- den lieben Cbristbaum Uns
heuer noch ein mal so lieb, weil er uns von unserem ,

trauten, uns jetzt wieder nahe gerückten Walde-Fest-
grüße gebracht. -

-
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nissiz aller localen Besonderheiten &c. —- auf allen Ge-
bieten des öffentlichen Lebens nicht etwa den Staat,
sondern das Rusfische als solches zur aus-
schließicheii herrschenden Macht erheben. Die balti-
schen Proviuzen foll-en inöglichst unterschiedslos mit
dem russifchen Reiche Vekfchmolzen-.-verden, ihre Be-
wohner sollen — mcht Etwa« W« siE khllth sich alsrussifche
Staatsbükger fühle« — sondern ganz zu Russen werden.
— Auch wir nennen Dasjenige »russifches Sie-gis-
intercsse«, was die Kraft und Stcherheit des russi-
scheu Staates am Besteuiverbürgtz aber eine bessere
und gesundere Garantie sehen wir in einem aufrich-
tigsherzlichen, auf williger Hingabe einerseits, auf
wohlwolleiider Fürsorge andererseits gegründeten Ver-
trauensverhältniß zwischen den Theilen und dem
Ganzen, der einzelnen nationalen oder provinziellen
Gruppe und dem Alle umfassenden , Alle stützenden
und fördernden Staate. Auf dem vorhandenen Bo-
den gemeinsamermaterieller Jnteressen knüpft sich so
unter freier Anerkennung des überlegenen Staats-
rechtes, unter sorgfältiger Schonung der localen Ei-
genthümlichkeiten und des provinziellen Spielraumes,
ein Band der Anhänglichkeit, dessen Wirkung und
Kraft dem Staate ebenso zu gut kommt, wie der ein-
zelnen Nationalität or er Provinz, und dessen Pflege

und Stärkung deshalb oberstes Gesetz Aller sein sollte.
Die Aufrechthaltung und Befestigung eines solchen
Verhältnisses — das nennen wir für unseren Theil
das »russische Staatsinteresse« im baltifchen Lande.
Somit gehen für uns ,,baltisches Jnteresse« und »rus-
sisches Staatsinteresse« Hand in Hand und haben
alles Wesentliche gemeinsam. Mit unse-
rem Begriffe vom Staatsinteresse können» wir uns
freien Sinnes und ruhigen Herzens ter Pflege und
Entwickelung unserer bcsten Güter hingeben — sicher,
daß bei der innigen Verbindung zwischen den balti-
schen Provinzcn und dem Reiche jede in aufrichtiger
Liebe zu Gunsten unseres Landes geleistete Arbeit
gleichzeitig Staatsarbeit ist und jeder Fortschritt der
Provinz. zugliich dem ganzen Reiche zu Gute kommt«.

Se. Mai. der Kaiser hat, wie wir im Ren»
Beob.lesen,»ziimU«nibauderev.-lutherischen
Kirche in Hapsal die Summe von 500 Rbl. zu
spenden geruht. «

—- Dieser Tage hat, so lesen tvir im-,,Riih.
Weftn.«, der Dirigirende Senat demLivs
läudlschen Hofgerichte vorgeschrieben, die Untersu-
chung in Sachen des Barons W"olsf, welcher unter
der Llcikiage steht, feinen Kutscher verwundet« zu haben,
dem Wende-Eichen Landgerichte zu entziehen und dem
Rigckfchen zu überweisen. Außerdem foll binnen
sieben Tagen dem Justizmicsister die Enthebung des
Barons Wolff von dem von ihm bekleideten Aintc
eines Llssissors des Wendeiufcheii Landgerichtes vor-
gestellt werden. « «

Nebel, l2. März. Nach dem »W1lgus« beträgt
der effektive Werth der »Linda« -Actien gegen-
wärtig etwas über 83Ø. Seit seinem Bestehen hat der
,,Linda«-Verein im Ganzen 33,431 R. 2Kote. eingebüßt.

St. Vctktsbutsh 12. März. Wohl kaum je zuvor
istder Kais ersWilhelm s-Tag in der Ne-
wastadt so animirt und von so weiten Kreisen festiich
begangen worden, wie am diesmallgen 10.- (22.)
März: vom Gala-Diner bei Jhren Majestäten, von
den zahlretch wie nie zuvor abgcstatteten Glückwütsp

schen in der Deutschen Botschaft bis zu den mannig-
fachen officiöseir und nichtwfsiciöfeu Veranstaltungen
scheint ein selten warcner«»Zug herzlich« Thsllvsbme
an diesem Tage geherrscht zu haben. Die St. Pe-
tersburger deutschs Colonie begiug das Geburtsfest
ihres in das 88. Lebensjahr schreitenden Monarchen
in dreifacher Feier: zunächst mit einem großen Fest·
Diner im ,,Hdtel de France«, dann mit einem Sou-
per in der ,,Paline«, endlich mit einem großen Balle
der Reserve-Officiere im Saale skononow und bei
allen drei Festivitäteu vermochten die Säle die An«
wesenden kaum zu fassen. Beim D in e r präsidirte
Herr Seh e r n ika u

, welcher, nachdem der baieri-
fche Gesaudte, Freiherr V. G a ff e r, den mit stür-
mischen Hurrah-Rusen aufgenommenen Toast auf Se.
Maj. den Kaiser Alexander ausgebracht,- die schwiing-
volle Festrede aus Kaiser Wilhelm hielt. Ein »Zu-
Vicl des Guten« veranlaßte auch hier die Anwesen-
heit Splelhagens indem in die officiellen Toaste

»von einein der Herren ein ziemlich kühl aufgenom-
menes, von dem Dichter mit Schweigen beantworte-
tes Hoch auf Spielhagen hinein-regnete. —- Den Hö-
hepunctdes Enthusiasmus erreichte die Kaiser-Wil-
helmsiFeier wohl in dein S o u p e r in d e r
» P al m e «. Ja warmen Worten feierte zuuächst
auch hier der Conful W e b e r Se. Mai. den Kai-
ser von Rußland und hierauf Dr. E. S ch m i dt
den 88-jlihrigen Lenker derGescbicke des Deutschen
Volkes. Redakteur Küg e l g e n toastete auf die
anwesenden Gäste, von denen die in Gatschiiia wei-
lenden Generale v. Schweinitz und v. Werber vom
Etscheincn leider abgehalten waren, und trank schließ-
lich auf das Wohl des Cousins De. Schmidt und
F;r. Spielhageir’s. Jn edler Wärme und Gedanken«
tiefe hielt Friedrich S pi· elhag en jtstzt eine Rede
EUf Kslfek Wilhelm als den moralischen Befreier
der deutsche« Literatur, welche wahrhaft zündend
wirkte und zu einer völlig mkgemachtem durch ihre
Spontanität doppelt anspkkchendeik lebhaften Spiel-
hagen - Ovation führte. »Es wäkkx schkkiht di«
St. Pet. Z. in ihrem diesbezüglichen Berichte,
,,nach der Rede« Spielhagetks kaum denkbar gewesen,
Voß die Feststimmung noch höher steigen könnte.

lind doch war-dies djr Fall. Piötzlich zeigte sich,schon in vorgekuckrer Stunde, die hphz Gzstgjk desGrafen Herbert B ism a: ck i« d» Thkm S» w»
« ZVFIUU Als-EVE- Skslg ein J ibcl diirch die ganze Vir-
i«1!U’-1UU"3- V«- Vckklmlcht mit dem brausenden Tusch
des Orchester? einen Oxkgkk V« TO» ekzmgtg
welcher dem Sohne des großen Vaters zunächst mit
zwingender Gewalt darthun mußte, wie hpch d»

DsUksziche it! der Fremde den gewaltigen Genius
schatztk der Dclltfchlclllbs Elllhklc «gesch.1ffs.1,- Gxgf
BLHUUUck ichkkll sichtlich freudig überrascht durch die-
iEU END-IS- dst allerdings so begeistert war, wie
W« Ashnklches Uicht erlebt. Der wortführende Obmanii
Ist« E. S chmi dt ergriff darauf in einer improvis
steten Ansprache das Wort, um den Gefühlen und
GCsiIINUUgeU der ganzen Versammlung gegen den
Deutschen Reichskanzler Ausdruck zu leihen, bat den
Svhw seinem Vater gegenüber Dolmetsch und Ver-
mittler dieser Gefühle zu sein, und schloß mit einem
jubelnd aufgenommenen Toast auf den Grasen Bis-
marck. Mitten in den freudigen Lärm der Versamm-
lung erschallten plötzlich kräftige Töne, die Ruhe
heischten und bewirkte-u. Graf B ismarck hatte
eine leere Champagner-Flasche»ergriffen und donnernd
auf den Tisch geklopft Nun erhob er sich und
sprach zu der Versammlung. Laut, rasch und kräftig
klangen feine Worte, Worte des Dankes für den ihm
um des Kanzlers willen, den er die Ehre habe, »Va-
ter« zu nennen, bereiteten Empfang, patriotische,
kernige · Worte der Vaterlandsliebh die in einem
Hoch auf das DentscheReich gis-selten. Es ist» uns
thatsächlich unmöglich, die Aufnahme zur schildern,
die dieser Toast fand. Es war eine enthufiastifche
Begeisteruiig, die dieses Mal nicht dem Vater, sou-
dern direct dem Solzne galt-«. «—- Jn blendender,
auch von den russischen Blättern einstimmig gerühm-
ter Pracht verlief auch der Ball derdeutschen
Reserve- Offiriere, zu dem auchdie von dem
Kaiserlichen Diner aus Gatschina zurückgekehrt«
Gerierale v. Schweinitz und v. Werber erschienen«wareii.

— Friedrich Sipielhagen beschäftigt die
Gesellfchaft und« die Presse noch immer in ausge-
dehntestem Maße; in Angrisf und Abwehr hat sich
in der russischeii Tagespresse nahezu eine Spielhageni
Literatur aufgethürmt und den Nanien »Spielhageii«.«
kann man ebenfowohl in Leitartikelii wie in pikanten
feuilletvnistischeii Plaudereien fast eines jeden Residenz-
blattes antreffen —nainentlich fchlägt die »New Zeit«,
welche u. A. mit nicht geringer Genngthuiing die
abwehrende Haltung der Presse Deutschlands gegen-

.,über dem ersten Dann-Antrage registrirt, einen
immer gereizteren Ton an. ’Wie wir dem St. Bei.
Her. entnehmen, nahm Spielhagem einer sehr zuvor-
kommenden Einladung Folge lHeistend, am Sonnabend-
Abend an einer Soiråe des Puschikins Kreises
Theil, wo ihm · eine künstlerisch ausgestattete
Adr esse inerussischer Sprache Namens des Vereins
überreicht wurde. —- Am Montages ging dann das
so vielbefprochene Drania ,,Gerett et« unter stür-
mischen Ovationen für den einige Dntzend mal her«-
vorgerufenen Amor, mit dem gleichfalls« in freigie-
bigster Weise mit Ovationen aller Art bedachten
Frl. Giers in der Hauvtrollih über die Bretter.
Nach dem Schlusse des Stückes, welches von der
,,Ncuen Zeit« als sehr sehwach,s von anderen Seiten
wiederum alsvortresflich hingestellt wird, wurde
Spielhagen ein goldener Lorbeerkranz,
in welchem alle Werke des Autors nebst einer Wid-
mung, deutsch und rufsifciy emaillirt sind, dem Dichter
von Hm. Bock mit den Worten überreichh »Dem
großen Autor feine Freunde in St. Petersburg«.
Der Kranz, zius gediegenem Golde, wiegt über Pl,
Pfund. Mit weithin tönender Stimme dankte sodann«
der Antor für diese Ovation, worauf Hi: Bock dem-
selben in launiger Ansprache noch ein kostbar-es Album
überreichte. —- Das Theater war selbstredend bis
auf den letzten Plattz gefüllt.

-— Den »Nowosti« zufolge, wird der neue Ber-
liner Botschaft-er Fürst O rlo w zu Ausgang dieses
Monates in St. Petersburg eintreffen.

Jiunlmid trauert um einen seiner verdientesten und
gefeiertesten Söhne, den Schöpfer des »Kaleval"a«
Elias Lönnrot ——- dessen Hintritt tief beklagt
wird von den Organen aller Parteien, der Fennok
manen, aber auch der Schweden Ein würdiger Ge-
nosse eines Ruixebekz Snellmann und Cygiiäus hat
Lönnrot alle seine Jugendgefährten in der Arbeit
für die Verschmislziiiig der schwedifcheii Bildnis g mit
dem finnischen Volksgeiste überlebt nnd erst jetzt ist
er ihnen als 83-jähriger Greis gefolgt« Der einstige
arme Sohn eines Dorffchneiders, der in der Jugend
durch milde Gaben und als Schneiderlehrling sich
seinen Unterhalt verschaffen mußte, ehe es ihm ge-
lang, sich bis zu der Universität durchzuarbeiteii
hat sich mit feinen Schriften und vor Allem mit dem»
,,Kalevala« ein Denkmal gest-Hi, das in feiner Hei-
matb nie zerbröckeln wird.

Sitzung der Darunter NaturforschwGefellschsft
am 17. (29.) Februar.

Der Präsident eröffnete die Versammlung mit ei-
ner den Manen K. E. v. Baeks gewidmeten Rede.
Nachdem er darauf hingewiesen, das; in der ersten Si-
tzung nach Bart? Tode die NatnrforschevGesellschaft be-

schlossenhabe die FebkuawSitzung des Vereins immer
auf den Geburtstag K. E. v. Baers fallen zu lassem
fuhr er etwa folgendermaßen fort: Meine Herren!
Mit wenigen Worten will ich Sie daran erinnern,
was wir an K. E. v. Baer besessen und was wir mit
seinem Tode verloren! Für Diejenigen von Ihnen,

die das Glück hatten, Zeugen seiner erfolgreichen Thä-
tigkeit zu seitt und fich seiner Bekanntschaft zu er-
freuen- werden meine Worte wohl überflüssig fein,
doih für die rasch wechselnde, jüngere Generation
dürfte ein kurzer Hinweis auf die eminente Bedeu-
tung K. E. v. Baer’s für die Wissenschaft nicht uner-
wütticht fein. Der Name K. E. v. Baer ist einer
der gläntendsten und epochemachendsten auf dem Ge-
biete der Naturwissenschaiten und fpeciell der Embryo-
logie. —- Jn zwefKategorien kann man die Träger
und Förderer der Wissenschaft sondern -— in die
Zergliederer und Seher. Die Erfteren scheiden das
Gewifse vom Ungewissew fchaffen das Material zum
Aufbau der W ssenschast herbei. Aber auch der ern-
fteste Fleiß würde vergeblich sein und die herbeige-
fchafften Bausteitte würden nur einen wüsten Haufen
geben, wennmicht die Baumeister mit ihrer tiefdrin-
genden Einsicht die Bedeutung dieser Baufteine «zu
erkennen und die Massen anzuordnen verntöhtem
Das thun die Seher, die der Materie den Geist ein-
haucheu Solch ein begnadeter Baumeister war Baer.
Seine Entdeckung des Eierstockeis fiel wie, eine
Leuchtkugel in das Dunkel der Etnbrhologie Nun
erst war der einftige Ausgangspunct für die begin-
nende und sortgehende Ontogenese gegeben. Von
Baer’s Beobachtungen und Reflexionen ist die unab-
sehbare Reihe von Forfchern auf dem Gebiete der
Ernbrhologie in den letzten Jahrzehnten ausgegangen
und hat aus seinen classischen Beobachtungen ihre
Thätigkeit entwickelt. Doch nicht nur feiner Bedeu-
tung und seiner Leistungen für die Wisfenschaft wollen
wir gedenken, sondern auch des Zaubers und der
Mann, die,feine Persönlichkeit auf Alle ausübte,
welchen des vergönnt war, mit ihm in persönliche Be:
ziehung zu treten. Er verstand es, Allen von der
Fülle feiner tiefen Gedanken Etwas mitzutheilen
Freundlich und mit liebevollem Verständnisfe trat er
auch Anfängern gegenüber und bereitwillig hörte und
ehrte er die Ansichten eines Jeden. Seine fast an
Blödigkeit grenzende Scheu lehnte mit Aengftlichkeit
alle Ovationen ab, deren er, wie wohl selten Jemand,
würdig war.s Alles Wissen ist Gemeingut, und dieses auszu-
uuhen, ist die höchste Aufgabe des menschlichen Gei-
stes. Doch was die erhabenen Geiftesheroett
uns nähert,- das sind auch die persönlichen Momente.
Gleiche Heimath, gleiche Sprache, gleiche Sitten ver-
knüpfen uns mit unserem großen Landsmanne. Ja
allen Lagen des Lebens« bekundete sich Baer als
Deutscher, sein Leben lang blieb er treu der baltifchen
Heimath, treu auch der Iiaturforfrher- Gesellschaft.
Nehmen wir noch dazu, daß er bei all seinem streng
wissenschastlichen Forschen, dnrchdrungen von dem
Ahnen-einer höheren Ordnung der Dinge , niemals
das metaphysisctie Bedürfnis; verleugnete, daß er
allen Schöpfungen des Geistes und. der Phantasie
volles Verständnis; und reine Begeifteruna entgegen-
trug, so können wir mit vollem Recht dein Geschicke
dafür dankbar sein, daß wir v. Baer unseren
Landsmann nennen dürfen. — Der Ausspruch, daß
Niemand unerietzbar sei, dürfte wohl schwerlich anch
in Bezug auf die txsieistesheroen volle Geltung haben.
Eine tiefe Lücke hat der Tod Baeus zurückgelassen
und, um mit dem Worte des römischen Chronisten
zu reden. ein desiderium sui gesandt) et; non Seelen—-
dum. Hoffen wir, das; uns »in Bälde ein Erfah-
maun für unseren großen Todten erstehen werde!
Mit der Aufforderung, das Andenken K. E. v. Baer’s
in der herkömmlichen Weise zu ehren, der die Anwe-
senden Folge leisteten, indem sie sich vonihreu Plcitzen
erhoben, schloß Redner. - « «

Hierauf legte der S e c r et ä r der Versammlung ein
Schreiben vor, in welchem ungefragt wird, ob die Uni-
versität oder eine der bei ihr bestehenden gelehrten Ge-
fellsrraften gesonnen sei, eines ihrer Glieder auf den
vom 4.——1l. April altenStiles in Wien stattfinden-
den Ornitlsologifrhen Congreß zu delegiren. Da die
Mittel der Naturforschercsiefellfchrft zu gering sind,
um von sich aus Jemand zu "delegiren, und von der
Versammlung sich Niemand freiwillig zur Hinreise
erbot. wurde beschlossen, von einer Betheiligung am
Congresz abzusehen. s

An Geschenken gingen ein «:

Diverse Schriften von sind. Kobhlinski, von
Herrn II. Krotow in .Gt«a«san, — von Herrn Mag.
Mandelinp Herr Oscar von Loewis hatte den Balg
eines sehr dunklen Eichhbrnchens und eine seltene
Art der Spitzmäuse eingesandh

Als Mitglieder wurden aufgenommen, sind. Zool.
It. FalzkFein und Drei. meet. Ernst Blessig.

Hierauf ergriff Professor S chtvarz das
Wort, um an der Hand des im vorigen Jahre erschiene-
nen I. Bandes die wisfenschastlichen Resultate der Ve-
ga-Expedition unter Nordenikjöld 1878 —79 zu betend)-
ten und speciell auf die Frage über die Möglichkeit resp.
Unmöglichkeit einer regelmäßigen Schiffsahrt zu Han-
delszwecken zwischen Europa einerseits und Ob und

«Jenissei andererseits einzugehen.
Wenige Jahrzehnte zurück herrschte noch allge-

mein, selbst bei Denjenigen die sitt) fpeciell mit dieser
Frage beschästigtem die Meirtunchdast das Karisdte Meer
für Schiffe undurchdringlich wäre. Doch darf hier nicht

außer Atht gelassen werden, daß Diejenigen, welche
zu so ungünstigen Resultaten gelangten, zu» ihren
Fahrten Segelfctlrisfe benutzt hatten. Den Zweifeln
an der Möglichkeit einer Schifftahrt nus dem Ka-
rischen Meere trat zuerst Petermattn entgegen Nor-
wegische Schiffscapitänq die im Eismeere Robbek
fang betrieben, hatten auf Petermanms Bitte ihm
regelmäßige Berichte über das Vorkommen des Eises,
Richtung der Strömung, Temperatur-Verhältnisse u.
s. w. eittgesandt 1870 hatte P. eine Karte über die
Ausbreitung des Golfftrotnes in Nördlichen Eismeere
het0U3gCgEbEU- nath welcher dieser in jedem Sommer
die Wesitüste Nowctja Semlja’s erreicht, nach Middew
dorfss Temperatur-Messungen auf der Corvette ,,Mo-
riak« wahrscheiulich unt dessen nördliche Spitze biegt
und in das Karische Meer eindringt. Jn einer 2.
Karte 1872 verwerthete P. die Berichte der Schiffs-
capitäne; darnach war das Karifche Meer im Excep-
tember 1869, 70 und 71 eisfrei Um diese Verhält-
nisse näher festzustellen und die Möglichkeit einer re-
gskmäßkgen Seevereittdung Europas mit den Mün-
dungen der Niesensirötne WeMSibiriens zu sondiren,
rüstete Oscar Dickson in Göteborg 1875 eine Ex-
pedition aus, deren Leitung er Nordenskiöld übertrug.
Jm Mai ftach N. von Tromsö in See und erreichte,
oft von Eismassen aufgehalten, am Z. August« die
Mündung des Jenifeix wo er einen guten Ankerplatz
entdeckte, den er DicksonkHafen nannte. -

Hier theilte sich die Expedition drei von den Ge-
lkhktelt kehrten nach Norwegen um, N. aber fuhr auf
einem mitgenommenen Boote. der »Anna«, den Jenisseihin-»auf und traf auf einen russischen Danipfer ,,Alexan-
VII« CUs DEIU et seine Reife nach St. Petersburg
sokkjetzkes II! V« SkSUUg der Geographishen Ge-
sslllchaftidsselbll TM 5-· Nov» wo N. ein überaus war-
me! Empfang zu Theil wurde, betonte der Pkäsidentmehr die wissenschaftliche Bedeutung der Expeditionz
auhvon anderer Seite wurde das Gelingen der Ex-pedition nur als glucklicher Zufall betrachteh Um
diese Zweifel zu entkräftem entschloß sich N» vie
Reise zu wiederholen. 1876 rüstete Dickson in Ge-meinschaft mit Ssibirjakow eine neue Expedition aus,
die verbunden war mit einer wissenschaf1lichen« Un,
teksUchUUg des JenisseLThales unter Leitung von Dr.
Hjalmar TheeL ,Wieder am Z. Auaust erreichte N.
auf dem Dampfer »Jmer« den Dickson-Hafen, fuhr
darauf den Jenissei aufwärts bis zur Mündung des
Ntesenkin:Flusses, wo er mit der Land-Expedition.zu-
sammentreffen sollte. Er fand sie jedoch nicht vor
und kehrte allein nach Norwegen zurück. Die beiden
Nordenstibldschen Expeditionen und die nach ihsn von
Erfolg begleiteten Fahrten schwedischer und russischer
Schiffe nach den Miindungen der Tliiesenstrdme Eileit-
Sibiriens zum Auztausch von Handelsproducten dürften
zur Genüge die Plöglichkeit einer Handelsverbindutig
zur See darthun. ·

Ob aber Jenissei oder Ob der Hauptvermitk
ler des Seeverkehrs mit Europa werden dürften-» ist
eine Frage der Zukunft. Die größeren Chancen
scheint, nach Ansicht des Redners. der Ob zu haben,
welche sllnsicht sich darauf stütze, daß eine Waffen-er-
bindung zwischen den Flußgebieten beider Ströme
entweder schon hergestellt ist, oder doch in nächster
Zukunft dem Verkehr wird übergeben werden können.

An der Hand einer Anzahl von Abbildungen refe-
rirte dann Herr sind. meet. Tü rstig über seine im
December v. J. mit der Goldenen Medaille gekrbnte
Lösung der Preisaufgabes »Es ist an einem Sänge-
thiere die Entwickelung. der primitiven Aorten zu unter-
suchen, mit besonderer Berücksichtigung der Beziehun-
gen derselben zu den Anlagen des HerzensQ Nach
einer historischen Einleitung und nach genauer An-
gabe der BehandlungsMethode der Objekte, die eine
vom Autor eingerichtete Kaninchenzucht demselben
lieferte, faßte der ·Autor die Untersuchungs-Resultate
dahin zusammen, »daß bestimmte Abschnitte
eines vom Fruchthofe her in den Embryo-
nenleib sich hineinerstreckenden G e f ä ß n e tz e s da s
Material zur Bildung der Aorten abgeben,
die sich durch Zusammenstuß einzelner Gefäßabschnittezu einem jederseits neben der Medicin-
ebene der Körperachse parallel ver-
laufenden Gefäßrohr gestalten, das sich erst
secundär mit den Herzanlagen in Ver-
bindung setzt«. « -

Herr Oberlehrer S i ntenis ließ Exemplare von
Cantharis fusca und deren schwarzen Larven cursiren,
welche letztere als sog. »Schneelvürmer« durch ihr
massenhaftes Auftreten in diesem Winter viel von.
sich haben reden’macben. "

Zum Schlusse überbrachte Herr Prof. Arthur v. O et-
tingen im Auftrage der Baronesse A. v. Engel-
hardt eine Anzahl im Burtneek See gefangener Hechte zur
Unterfuchung auf Finnen von Bothrioaephalun Herr
Professor Braun behielt sich nach einer sofort an
einem rer Exemplare vorgenommenen Untersuchung,
die keine Finnen ergab, eine genaue Durchmusterung
der Untersuchungs-Objecte vor.

»

«. Ållrkrtilttijfliil

Zauberin, 24. (12.) März. Herzog Paul Fried-
rich verzichtete für sich und seine Degcendeirz aus alle
Erbrechte derartig, daß seine nachgehorerieks Brüder
und deren Descetidenz ihm und seiner Descendenz
Vorgehen, nach deren Aussterben jedoch das Erbrechx
seiner Descendenz wieder in Kraft tritt, allein linker
der Bedigussg, daß der Erhsolgeherechtigte zur prote-
stantischen Kirche übertreten·«n111ß.Wien, 2 ». (10.) März. Die Gesellschaft dcr Wie-
ner Asrzte beiehloß, die IJXirglledIr d r D utschesi Cho-
lermcsommission bei ihrer Rückkehr aus Indien auf
der Durchreise durch Wien feierlich zu begrüßen.

Rom, 22.«"(10.) März. Die Morgenblätter be·
stätigertz daß Dkpretis den Auftrag zur Umbildung
des Cibinets angenommen habe. «

»Es-Jurist» 20, (8,) März. Nrch bier vorliegenden
Meldungen aus denverschiedensten Theilen des Lan-
des herrscht überall Ruhe. und Ordnung. ·

Ae legt a m m r «

der Nordischen Telegrapherwillgeiitur
« Si. Pklckllbllkkh Dinstag, l3. März. Dem Ver
nehmen nach ist der Gesetzentwurf zur Creirung tziner
Haiiptverwaltiing des Post- und Telegraphrnwesens
in den vereinigten Sessionender Reichsraths-Depar-
tements für Gesrtze und Oiskonomie genehmigt worden.
· Yeklistz Dinstag, 25. (13.)Mäsz. Kaiser« Wilhelm
stattete am Nachmittage »dem Gsheilrirath Ssaburow
und Gemahlin einen längeren Besuch ab. ——— Der Bot«
schafter -v. Schweinitz conferirte heute längere Zeit
mit dem Fürsteii Bislnarck — Fükst Otlvw bleibt
vokqussichtlich bis Sonnabend hier und begiebt sich
sodann nach Brüsssl nnd von dort nach Paris.

Telegruphrscher tgotsrsliericht
der St. Petershnracsr Börse.

St. Petersburg,13. März !884- .
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Actien der sBaltischEU VCHU · «

- 110 Gldi II! . Pf.Berliner Börse,
den 25. (13.) März 188«L «

Weqselcouts auf St. Petersburg .
3 Monate dato. . . . . . . 204 M. 30 Rchspp
3 Weben dato. . . . . . . 205 M. 30 ilichspß

Russ. CreditbilL ffüt 100 Rbl.)
. . . 205 M, 80 Rchspß

Tendenz für ruisifcbe Wende: animirr
Für die Redaciion verantwortlich: «

Ist-Jst. Markt-sen Eli-nd. A« Hallen-satt.
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Von Einem Edlen Rathe V« KUV
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche «« de« NMHJ
laß der nachgenanntem allh1er mit
Hinterlassung vonTestarnenten ver-
storbenen Hausbesitzer, naml1ch: 1.
des Alexei Ainchicy 2. des Ja;
ciob Sawo und Z. des Wasfcli
Jwanow Fadejew unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können mei-
nen, oder aber die Testamente der
gedachten Personen anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mona-
ten a dato dieses Proclams, also
spätestens am 25. August 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst» ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-
lichen gerichtli-chen Schritte zur An-
fechtung der Testamente zu thun, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, das;
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in diesen Testamentss und Nachs
laßsachen mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich. ab-
gewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zurichten hat.

V. R. W. ««

Dorf-at, Rathhaus, am 25. Februar
» r 1884.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpak

Justizbürgernieisten Kupffen
Nr. 457. Obersecn R. Stillmart

Gemäß § 1 der Jnstruction des
Herrn Finanzministers vom Jahre1872 werden von diesem Stadtamte
sämmtliche-zur Zahlung der Kronss
Jmitiobiliensteuer verpflichtete Hausbe-
sitzer desmittelst aufgefordert, sich
am Donnerstag den 22. März c.
und 5 Uhr Nachinittags möglichst
zahlreich im Gildensaale des Rath-
hauses zu versammeln und daselbst
unter der Leitung des Stadthaupts
di-e vorschriftmäßige Wahl der Dele-
girten und ihrer Stellvertreter für
die »Comniission zur« Repartis
rang der Krons-Jmmobilien-
steuer für das Jahr 1884 zuvollziehen. - -

Sollte dsie Versammlung wegen zu
geringer Betheiliguitfg derHausbesitzernicht wahlfähig sein, wie solches
schon wiederholt der Fall gewesen,so wird das Stadtamt die erforder-
liche Anzahl von. Delegirten und
Stellvertretern derselben von sich aus
ernennen, wonach sich also Jeder den
solches angeht zu richten hat. »

Dorpah Stadtamt den 13. «März 1884.
Stadthauph G. v. Oettingem

.Stadtsecr.: M. Stillmart
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S s P « sc« hzum esten des« i. et»- nsc e.
"" Die St. Petri-Kirche harrt noch immer ihrer Vollendung. Die

Baumittel sind erschöpft, eine schuld von 20,000 Rbl. ist zu bezahlen.
Fixe Einkünfte hat sie nicht. Mit freiwilligen Liebesgaben ist sie so
weit gebaut, wie sie dasteht. Auf freiwillige Liebesgaben ist sie
auch zu ihrer Vollendung angewiesen. Von freiwilliger Opfer-willig-
ieit des gegenwärtigen Geschlechts soll sie den künftigen Geschlech-
tern Zeugniss ablegen.

Gelegenheit zur Bethätigung freiwilliger Opferwilligkeit soll der
am dritter! 0stekkeiekkage zu vekanstaltetule
Lazar- geben.

Um freundliche Darbringung von Gaben zu demselben wagt
auch in diesem Jahre der Unterzeichnete zu bitten.

Gaben in Empfang zu nehmen» sind bereit: Frau Oberpastor
Zcllwsklz Frau Kaufmann llmltlich Frau Kaufmann lau-wen und

, .W. hisensclimitlt
l e Pastor der St. Petri- Gemeinde.

Nr. 321. »
«s

in Stücken wie euoh gemehlen und

empliehlt
F. S. Fvauke

Holmsstråsse Nr. 14.
Im Unterzeichneten Ver-lage und

in allen Buohhandlungen ist zu
heben: ·

Des« Führer«
durch den BallsaaL
Beschreibung der. beliebtesten se—-

lonsTänze nebst den Oommendos für
die· Pisa-weise (mit dem Stande fingst-J,
der cuadssille å la couk (les l.aneiesss),
25 Materien-senken und der Angabe
zum Arrangiren von. 40 Allglalses
senken. —-———————

Für das tanzljebende Publicum
— bearbeitet von

»

lkudolph Bberhnrdt
Lehrer der Tanzkunst an der «

Universität zu Dorpat
- Preis brooh. 60 Kop.

C. Dflattiesetks
—-.—-......—.j-".sxxgg«

Eine

nebst Garten ist sofort zu vekmiqätzg
Mulden-Bist. 23.

a l s· A a a Morgen, den is. it. II. ··Do·I-pat·zk ;
zum Besten der St. Petri-Kirche. ll"’"l".s«s«lek als« sis lwesallsnhaa

" Die St· Petri-Kirche harrt noch immer ihrer Vollendung. Die
Fisxlemskgk Fsxshiipkteine schuld You 20,000 Fehl. ist zu bezahlen. DZJIIIGIJF . o « «

««

·
M sik Frist. Miisisxssiiissxi Osssssssssg is» is— its»

.

« s S -

»

U kelwlllige Liebes-gaben ist sie O » o Abends 6 Uhr. «
aUPh Z« Ihrer VOHEIICUIJS angewiesen. Von freiwilliger Opfern-Aug- ""sz«··sp"—-—————.-— e
keit des gegenwärtigen Geschlechts soll sie den künftigen Geschleclk Äksllclll Gcsällgvckcllls
tern Zeugniss ablegen. «

«.

’ «

Geh· enheit B m» » » « ·
· · ·

selten, sogenannte! und Psletots wer— ·

- g: zur e ätigung freiwilliger Opfekwdhgkgxt 3011 dek den nach der neuesten Katzen« enge— III dlessk WOCIIS findet) f0l—
III! Cklkksll Csscekkeiektagse zu ygkaggkajkenge .Nr. 4. gende Extraproben statt:
aiwak sehen« O Donnerstag V 7 Uhr kleiner De. s-

·
-

2

a« hclm Jleundlzche DATVHVSUDZI von Gaben· zu demselben wagt » d .
eher.

c dåibeäeses Bär-e· der Unterze·i·chnete zu bitten. « L . -
7 Uhr grosse; Damen· »—

p ans« zu ne men sind bereit: l? Ob t -
O Ok- «

sehr-Alt, Frau Kaufmaifn llltlbliz Frau· Kaufmann Jntltlslen uclirtlzas or JXZJHYSICIJSkükszsks Fsplsssigusifit II« « 29 Uhr für olletlkistör ««

. n . e e sc .

« .«

. ·w. Der Besitzer und di«e Einwohner des Freitag- 7 Um· + ZÄFEIZHMIS
»sp»t-»»·»··»—»··— - Past0r dek- sk pekkj . G « d Fleckelks zahle« DIESES? Übhchem Ho'

,, 9 Uhk km. M? «« en«
norar die ersten zwei Jahre d« 500 snkekchllk

r
- .

- ein. dir«- deni i· . »Hm— Y sDu«- · -··-«-------—----o 439 FkosgåzgjzonsåsYHEEHSHIHJUJIFVGII Nur Mitgliedern ist der Zutritt gestern»
i eingeric tete nt ,

' c· i; · « · -

» , « Flecken. Aspiralliteik habfekilsslillch T: ———-————H...-»
ou,

I l ) sonnt-g den is. Mär: Tini-ji«a««««-««·us«-—————«t.il i·
» . o « ·

·

· ·. i - i risolieu ltluschelltalk s
is. tlklklltgkt Abend. Ahsclireher «, . «

erneut.
· ’ Musik Hi sk di; H der die Gabelsbe .st l . t bis, « .

S l« XII Her H c g c r · fhgzmsz schvzsänhklläekf oape e« ljanräsigh ineldeiläei Ftkliodgråvxlsssea u, äxeah alle· Fuchse-l' .te ch Gäste kö d h M· l. ·· · aco s- tr· B. Zu sprechen bis 939 DIE 9 Es U— sczcgcllcs Will. .- hagenqagtlki eng HiHgHkHIIFJWszIJFD « M «« ss - tiorteuhäuliei und Stuhle.
en ,

s wir » osesuc teine i - -
« -

«, YOU» 8 ·.- k»
O Striegel und Pterdehiirstein

ei. qui es. in« . . Witsthitt
verlegt werden müssen. In Dei-par sur-s Land. zu ertrag-en Fortune-sei M« sz«««"«" sellglmsclb

pkoclkkAMMs steht em T ·

l Erste-s Sonn-erst. Jdeokhensst Ha· « t
«

·

. «
i» ». . . ÆPHMYYA« Iksszs M« the» . hie Baden

o i;
.

- I gv 811 eu « d k h — .Hensxskz · «v nbl o « undzu plättenvgtelilsbstiiiclszstsfttållfttgfslleä im Von Bemlenkampkkkchsll III-USE

Adagio Geoiszativox · o at, rl0wer, 7 Jahre alt» z-skk» Nr» 22» an der Ritter-sit« sind zu uerniiethen

Pkzsm » Das Dccltgslcl beträgt 5 RbL für iasz"szzjsx-H-jzzslxä Auskunft bei .
Z) cuertett O—d«ur . . . . . Mozarts ·

«« e« J 70kstObt, Dritt! -—lszk9"b9k9·
Adsgio —- Allegro. . - .———··—""·—" SNr» I. « Bin .

"«"·——·"""

Igdante cantabile.· · Damen« und Herren· « -
·

Eine ältere, gebilde E« i c- n e n «·

nuetto. · m» ä . » ·

« Allegro molta · a) 0 I; 0 stunxsesslsteåssxgkk tighch II! pas! mit 8 Thüren, solide Arbeit ist zu

Z) qgzkjzkk F« ·d ·
·-

· · · B u, «· ·
·

. , . ,

7 IPIII THE-II— einem billigen Pre«se P l««-st . 22

knskksiquskkstå «« W »Es! Esset-mässig! empfiehlt äxxxkfszgkzss Zkf sskhszlkxssssssissssssz neue;
«

’ sp T ’

P0c0 Adagio ——AI1s- P« Haus Sternen·
es« r« o e Nr' So) L b

Bd

·
Ädgsez mammt «

.

9 EIICIE HBOIMF
«« «« contes-neue « Briefs- Essssiisisgsii iisd

«« M s"««««7«««" «««P".i’«"s« ««

Äncgikqttc 0011 VII-is· Im· Ugßekzsjcjkgsteu Verlag-e ist sclldllllgsg sind zu Isch-
MPOHKTL Pia-LIMITED? l· «

zion1. - erschienen und in allen Buchhands tslkanldie Elxpedition
—- lungen zu haben : der ,,Nsuz9jt« i» Rjgsz ·

· . "
.

. Ä, —

·»

- - ·m Unterzeichneten Verlage ist er«
Zweltes CJOUCSPQ g ·· ezagdek B0u19 · d» · l schienen und in allen Buchhandlun-

i) ones-ten keinen. . . . . sonnt-erst. zu: B« ’
ostwiressex IF i ge« «« habe« «

Allegro t .

.
VITOETOPY ZEIT)- « s- ,«««,· "

O

«Andantsssnon Topp« · Verfolgung einzelner· Fragen nanskqzennenrskss i
Menuettd - o ·· uåseres eck- Pnrsk Auch O -
Allegro weder-also. II« 30 ZU . d· · »F E - -

ZUIU
·

2) cum-lett A-dur . . Schumann. pws nzkxusskljläsolåenkkaatQ Stank-THIS! swx scheint: kmmllklllclkllllhkclschcll Gkftittghllch V
Ändante «? ÄUCEW - ELLSC m, «)

Buchha d S " i« Rl a« ch
niolto·inoders.to. VI. und 94 seiten 80. langer, Te: Monatljgcg r e Schnle n« Hans

Täzaglioaätltttflflzccdn « . Pksls so IMP- s. sorgen H: zwei illa— « nxlga und Hilf« 188I) .
Allegro molto vivace. C« ZVICIIT·ØIG « V Z AVOUUE + scriksze NUIIL ,

Z) Utttlrtett Essdur . . . . . Beethoven. l « . « n s «« M,· wenige. O s« mern. Preis . III; ailkllkiclcs
MakesrttxsgmgBeAllegro · CHBXQ 24:B.bl. jährlich, ,

Preis 60 Ko» s.
»

«' 7 s "
-..

·

Adagio· ,
·

« Kolx pro sinkt; «, i es· ······ BUT· ·l·i·)-:·l:)g·a-·l·i·r- Vlll nnd 220 seiten so. ·
gxsåiäfåzando vix-see. . · o ··»···.·· · « Es? Sendung· Aue er· ,

C. Plautus-steck- Ver1og. .
———-—-

» " scbieneneuNummern «·sp——-1——l—

Ahonneiiieuts sufdiese1ben,sowieBe- « « Als— werd« Sold« - wirsltilrslocellirtzitlckxhzPiga m« d« Post «
Stellungen auf. jede· einzelne COECA· .,·»·-»-,: · nach Bestellung zu— · ·

. .d. . .
nimmt entgegenoakl K ··

·· arm· geräunn · gesandt. . NUO
..

kll Bks . " ··

· «
«

«
- Buchherndlgiingq stkassk c ·o He— HSlUchk PEpler-Str. Nr. 4, l Treppe.

——-——--——-—r————————

.

«—- assa- ontrol e- gi""""··""···«»k»«-»-«-"-···—,--.»«.
·

I sc h h U ji g s« .. . . Hksszss Los-s»- ssspi «» W-.»..-.»-
Bei N. Komme! in Riga erschien so« »

· Rlevxks dvonjiioth aus stumm» »» M« «« ·
eben und ist durch. olle Buchhandlung» vsird von Freitag, den - 16. März ab, · « » l PHkHkZHUkEH FCIES MS St—

«
zU bestehen:

« «-".7k..k3."lk Wskdsss in 7 verschiedenen Farben IN« Zum« MUHIE »? Rislxsn,Pt«ilc«ilxei-«lllill«
, . katkelmsznde · von 1 bis 200 am· Shklzsarrtlszbsäæaus Rrga und Chlebnikvz .

·

« . · . · pp. Dutzend 50 Kop s» »,Petersbukgs Hist. Kirchfpie1s-

?

I·
Oc- j In grösseren Partien mit sahen. Huchs aus Zllkxfklkisiihczchksaxkthgeilleklsllsfäk Fkssebeflxls ?«

T« dderlV V« VEHT VI! CHUZ Ftiedrichshof Lehrer T
.

- -
M —

«

Zltutorifltte lliohlsctke Yuggobed mothoe G ————————YYL« l EsxllklkfsikrlikHZZFZFLZFZHZFFFwZFkFFMTTT
Preis i Not. 20 n» Winken— » »F IIII ZTlFmZäckåIFlitkkkK«"7m« TM «« VIII» i«· llrbseus u. - Die — Ds«k;«:?"å«-I«g"å?g«? ist-Tit» ZkEFi-.Z’IEZIFUZT«ZIF.

—·"«"""·——«·———————T——-——- w' «
· I l--...-.-.-ln««RCPPTUU; VII! ZUVMühlen vom Lande:

III-II UND« I a« sshe Battsk Mittklrnngohkohochtungeit
- - s V l .

«

.
Ysktßqnxschen empflehll · » låcäsxetagsoäio Fonnabend den 17. ·.-»

· AszszYLkg thun. on. pek,pk»»d. . Si! spolAs.a· -««««.. « , . nlmtner im Griiueträ Abs-FULL:- :..-— l zlj
a. 36 Kop. das Pfd. u k c S sp xMäkst .

empfiehlt in seinen beiden Hand- Zszktl Ists l« IYZl : : : l T El:
junge« , steht im Mussckschen Hause Um· Koch sur 2 Familien auf dein Gute ioMslezso Yjållgg åg :

— ··i·i
T verbot· Zu »·

, stimme, 14—·-16 Wer-St von Dorpat, -..1-YkT·-.-.6?E—l.«l"'«2.9l ·88l2.2 3s5 —

: 10erfra en in der h
»

· · Handlung· A D M
o na··e einem tliessenden Gewässettz von Mittel vom 24. März TTT«X»k—.

. . ussol schonen« Tannen« (xiekekn«) Walde lsEsmme d« Tlsmperaturmittel in den le ten
umgeben, zu vergeben Neumarkt—str. im Jällllsllxgsgtx se, März Minimum: ——1F.36

- END-IMM- ss is— Issss «

at, den 14. Mär; 1s84. · .
- l ixahrcges Mitte! vom 24. Mäkz —- 3,o2.

« . n» · .
N« Mk« Verlag vvu e. sie-triefen. . s;



Preis in Dorpat .

jährlich 7 Nbl. S.,halbjähr1ich Z Abt.
50 Kvp., vierteljährlich 2 Abt» mvnatlich

- 80 Kop.
Ratt) auswcsixtsx ·

jährlich 7 NbL 50 Kop., halbj.4Rbl.,
vieitelk 2 Abt. S. »Illeue Illiirptsclje ZeitungEkschcint täglich,

Ausgenommen Sonn— n. hohe Festt«ge.
Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.

Die Expedition i i: son 8 Uhr: Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Vckiitagz geöffnet.
Spkkchsh d. Redaetion v. 9«-11 Vom.

Tutttlbmle ddtk dJsxfexknskt VI? UbtlVvtmiktssgss Preis für die fünfgespalteue « « « - Usbonuemeats nnd Juserate vekmitteltu in Rigax H. Langewis An
vrpuszei e v e; et n AUM e! keimt! iget Jnsertion z. 5 Kop- Durch die Post « I , · normceniButeaus in Fellim E. J. Karvnks Buchhandlung· in Werke: It.

SEUSEHEUVE JUFEWS STIMME« S Kvps NO» Pfg-J für die Kotpuszeile e u n z e t e r r g a g« Vielwsäs Buchhecndlq »in Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z N e va1: Buchh
ss-----«

- - - v. Kluge s: Ströhmz in St. Petersbu4tg: N. Mathissety Kasansche Bxücke 21«

l "
Olllam . Jlpnl ed. J. ab

beginnt ein neues Abonnement auf die
»New Dörptsihe Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J.

in Dorpat . . 2 Rbl.
durch die Post 2 ,,

·

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

Muttieferks Baum. u; Ztgs.-Exp.

Hist-gu-
Politi"fcherTagesbekicht.«
Inland. Dorpau Sihun der Gel. « est. GefellschastErhebung der Krons-Jmmobilienfteuer. Todtes Capitab Ge-gen den Pferdedtebstahb Esten u. Letten. Ri g a: Bade·steuer. Fallissement Mitten: Enge-ig- Sk Pjstkkgvbarg: Das Dcner zu Ehren Kaiser Wilhelniär Hof u.Personal-Nachrichten. Tageschronit Helsingfsorsx Be.

stattungsLönnroks. Tijfliw Senatenr StarosselskizsnNeueste » Post. Telegkamme Lesung.
Aufruf zur Mrtxheilung von Nachrichten über since-Rind-
svieh. Handels u. Lotsen-Nachrichten. « » sFee-älteren. Elias Lönnrot Mannigfqjltigkk

politischer Tugend-nat. i «
Den 15. (27.) Mär; 1884.

Der 8.7. Geburtstag des Deutschen Kaisers-M,
nach den nunmehr vorliegenden» Berichte-n der Blät-
ter, im ganzen Deutschen! Reiche in wahrhaft festlicher
Weise begangen worden. Die gesammtereichstreue Presse
begrüßt den Tag mitBctrachtungen, welche ebenso
sehr denpersönlichen Tugenden des greifen Monat-
ehen, wie seinen kaum zu übersschätzeriden Verdiensten
um die Entwickelung des Reiches gerecht werden. In
Berlin wurde die Festfeier am Sonnabend-Morgen
mit der von einem Cavallerie-Trompetercorps von der

» SchloßkuppelgeblaseiieiiReveille eröffnet. Alle Staats-
gebäude und viele Privatgebäude hatten geflaggt und
waren theilweise cnit»·Blumen geschmückt« Auf dem
Palais des Kronprinzen wehte neben der Kronpritn
zen-Standarte die engltsche Flagge, auf den Botschafts-
Palais der Gesandtschaften waren, die betreffenden
Nationalftaggen aufgezogen. Der Kaiser, welcher sich
des besten Wohlseins erfreut, trat, vom Publicuin
enthusiastisch begrüßhturz vor 8 Uhr Morgens an
das Fenster seines Arbeitszimmers, um das» reich mit
Lorbeerbäumem Camellien und anderen Blumen ge-
schmückte Denkmal Friedrich’s des Großen zu betrach-

,ten. Bald nach 10 Uhr begann die Auffahrt vor
dem kaiserlichen Palais: die Auffahrt des Königs von
Sachsen und der anderen fremden Fürstlichkeiten fo-
wie der Mitglieder des Königshauses war besonders
glänzend: sie fand in 30 Hofgalakutfchen StattJDte
Kronpriiizessin sowie die Prinzessinnen Wilhelm und

Den 15. (27.) Mär; 1884

Friedrich Carl fuhren »in sechsspäiinigenGqlakquipqx
gen beim Palais vor, in dessen Umgebung sich eine
ungeheurefMenschenmenge versammelt hatte. Kurz
VI! 1172 Uhk fuhr Fürst Biscnarch von der Menge
mit lauten« Hochrusen begrüßt, zum Kaiserlichen Pa-
lais, nm an der Spitze des Staatsministerium und
sodann mit den landsässigen Fürsten den Kaiser z«n
beglückwünsch n. Zur großen Parole beim Zeughause
erschienen: alle in Berlin anwesenden Mitglieder der
Generaliiät und ter Admiralität stnit sämmtlichen
Officieren der Garnison (etwa 600) in großer Uni-
form. Die ausgegebene Parole lautete: »Es lebe Seine
Majestät der Kaiser und König l«" Mittags um 12
Uhr« seuerten acht "Geschütze auf dem Königsplatze den
Königssalut von 101 Schüssen. Auch in den Lehr-
anstalten, von den höchsten bis zu den Volksschulen
herab, fanden Festacte und, Festsitzutigen Statt. Jn
der Festsitzung der Akadecnie der Künste hielt Profes-
far R»aschdo1fs, in der Festsitzung der Universität ProZ
fessor Curtins die Festrede Ein feierlicher Gesang
eröffnete und schloß beide, von« einem disttnguirten
Publikum besuchte FeierlichkeitenL Die Mitglieder
des Reichs tages, des Landtages, der Gerichte, der städti-
schen Behörden unddie Officiersrorpz sowie viele
andere Körperschasten und Privatgesellschafteti vereinig-
ten sich zu besonderen Festmahlem In allen Wohl-
thätigkeits-Anstalten fanden sestliche Sspeisungen Statt.
»Die größeren Geschäfte waren von der Mittagsstunde
an geschlossen; AnkAberid erstrahlte.die«Reiehshaupt-
stadt in einer« überaus geschmackvollen Festbeleuchtung
und in sämmtlichen Theatern .waren Festvorstellungen
veranstaltet. ··

» · ; "
«

DieNachmittagssitzung des englischen Unterhan-
fes am 20. d. war ansschließlich der von Mr.
Broadhursh dem Abgeordneten für Stoke,sz ein-
gebrachten Leaseliolders Islufranchisement Bill ge-
widmet. Dieser Entwurf bezweckt in der Haupt-
sache, de-n englischeii Hausbesitzer in den Stand zu
seyen, Herr des " Grund un d Bodens, auf
welchem sein Hans steht, zu werden. Gegenwärtig
steht vor Allem in den großen Städte-n Englands
die weitaus iüberwiegende Ntehrzahl der Häuser »aus
gepachtetem Grund und Boden und der Ankans
desselben- ist mit zuweilen unüberwindlichen Schwie-
rigkeiten verknüpft, indem der Grundbesitzer in den
meisten Fällen es ablehnt, das Grundstück «zu ver-
kaufen, oder wenn er Willens ist, dies zu thun, einen
enormen Preis dafür fordert. Die Bill macht den
Verkauf des Grundstückes, wenn der Pachtvertrag
noeh mindestens 20 Jahre zu laufen hat, compulso-
risch und ränmt den« Parteien, wenn sie über den
Kanspreis sich nicht zu einigen vermögen, das Recht
ein, an das zuständige Grafschaftsgerichtzu appellis
ren, welches das Grnndstück taxiren läßt nnd den

Kaufpreis feststellt Jn der Rede, in. welcher Vorverk-
hurst den Antrag auf zweite Lesung des isntwurfes
bsgkündetz hob er« hervor, sein Vorschlag würde,
falls erJGesetzeskraft.erhalte, dazu führen, daß künf-
tighiu solidere und massivere Häuser gebaut werden
würden. Auch würden die Besitzer solcher Häuser,
in denen das Proletariat wohne, dieselben besser in
Stand halten, wenn sie sicher"sei«en, daß ihr Eigen-
thum nach Ablauf des Pachtvertrages nicht in den
Besiß des Grundherrn übergehe. Dadurch würde
die Armenwohnungsfrage allmälig ihre« beste Lösung
finden. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen werde
nach« Verlauf von 99 Jahren nicht allein« der Grund
und Boden« wieder Eigenthum des Gruudherrti, son-
dern auch das darauf stehende Gebäudhgleichviel
ob dasselbe in gutem oder bausälligem Zustande »sei,
und der bisherige Besitzer des Gebäudes gehe leer
aus. «—- Jm Laufe der Debatte stieß dieBilI auf
hefttge Opposition, nansentlich unter den itn Hause
sitzenden großen Grundherrew deren Monopoldurch
Annahme des Entwurfes wesentlich erschüttert wer-
den. würde; "Der Generakåszrocurator beanstandete die
Bill Vaniens der Regierung ausjuridischen Grün-
d·e"«n"und bei der darauf vorgenommenen Abstimmung
ward der Antrag auf zweite Lesung derVorlage cnit
168 gegen "1»04 Stimmen abgelehnt. «

« -Am legten« Freitage beschäftigte sich die: französis
sehe Deputirtenkammer mit kder Diskussion eines
Antrages auf Aenderung der Geschäfts-
ord n u n g. Es handelte sich hiebei darum , den
bisherigen Modus, wonach die Cvuimissiouen durch
die verschiedenen Abtheilungen desKammer gewählt
werden, abzuändern und durch eine Erwählungdurch
die Kammer in öffentlicher Siszung mittelst des. Li-
stenscrutinium zu ersehen. DieFrage gewann ein
besonderes Interesse, da die Wahl der BudgekCoins
cnission unmittelbar bevorsteht, undwar auch» eigent-
lieh« nur i«n Rücksicht hieraus ""jener Antrag einge-
brajcht worden. «Die Radicalen und die Rechte un-
teksxiitzten des-selbe« lebhaft, iveit sie dadukch die bis-
her« beliebte und üblicheAusschließung der« radicalen
und der tnonarchistischen Opposition aus der Bud-
get-Commission zu verhindern gedachten. Alleindie
Majorität ließ sich durch alle die vorgebrachtens Ar-
gumente nicht erschüttern und der Antrag wurde mit
310 gegen 201 Stimmen ab gel ehntj Es« bleibt-
also dabei, daß die BudgetsCocnmissiori nach wie
vor durch die 11 Abtheilungen (drei ·Mitglieder in
jeder) gewählt werden und sonach die iOpposition
hödist wahrscheinlich wiederum keine Vertretung darin
finden wird, « « " « 2

— Zur Lage in· ObetsAeqyptm schreiibt der Corre-
spondent der »Times« aus Kairo vom 19.« März:
,,Bereits vor—-Monatsfrist- erörterte ich die Frage,

wasdie Regierung thun werde, wenn General Gor-
dou Khartum nicht wieder verlassen könnte. Diese
Eventualität ist nunmehr, wenn« sie nicht schon ein-
getreten ist, als unmittelbarbevorstehend zu betrach-
ten; das einzige Hilfsmittel: indische Truppeii aus-
zusend"en, ist aber noch immer nicht ergriffen worden.
Dafür dringt General Graham mit einer» kleinen
Abtheilung Cavallerie vorwärts i—- ein Unternehmen:
das von vielen Seiten als gefährliches Wagniszbes
zeichnet wird« Jnzwischenmachtdie allgetneine set--
setzung der ganzen Verwaltungiu7Aegypten« erschreckend·
schnelle Forischritte undscheint »ein Unglück auf das
andere häufen zu wvllem Wir haben« die Idee,
Kairo von Suakin aus zu regieren, znrfickgewiesenz
wir haben General Gordon’s«Rathschla«"g verworfen;
wir haben Sir William Hewett getadelt und die
Empfehlungen Sir Evelyn Barings nnbeachtet ge-
lassen und die Folge davon ist, daß der Zeitpunkt,-
zu welchem die Räumung Aegyptems nach dem Aus-
spruche Mk. Gladstone’s- erfolgen sollte, d. h. der
Zeitpunct,» wann eine festeiftegikruttg ekkkch"tet·sviv;
werde, in weiterer Ferne liegt, als« jespzuvvrs "Unte"r·
diesenUmständen ist es nicht zu verwundern, daß
Personenjwielche ihr ganzes Leben lang für die Wink«
touomie Aegyptetks eingetreten sind, nunmehr erklä-
ren, daß die einzige Hoffnung des Landes in einer·
sofortigen Uebernahme des Proteciorates liegt. Einer·
dieser hervorragenden «eingebo"«renen" Staatsknänne"r·
äußerte sich mir gegenüber, daß die Lös1tngid"er·aes«zysF«-«
tischen Frage nur»dann befriedigend ausfallen kö n"ne,«
wenn das Proteetorat für »unb"estimmte Ze·it«"voiii tätig-»«
land übernommen , die Jnteressen der Staatsschnldi
auf ZJZ herabgesetzh Khartum von« 10,000 "«Maunj"
indischer Truppen besetzt nnd das Gegentheil von der
jetzszigen Poritiksvexforgt würde. Joch steigt« ob es
nicht» eine Alternative» gebe. ,,Ja«, erwiderte Hier,
»Gordon» seinem Srhicksale übe«rlassen: alle Soldaten,
BeamtenlundFreniden aus Aegypteu entfernen und«
dann das Land, in. seinem eigenen Feite«ichmoreIij·»las-3
sei,1««.· esJch finde »in diesem Aussprache keine Ueber-««
treibnng Von allen gegenwärtigen Schwierigkeiten
abgesehen, thun wirnicht nur Ni«ihvts, um einenene
Regierung zu organisiren , sondern gestalten dies zu?
einer UnmöglichkeitJ Wer auf unserer Seite steht
und mit uns arbeitet ,« von Nubar Pascha abwärts,
weiß,"«« daß erclegypten verlassen muß; wenn wir das«
Latid räumen. Die Zukunft eines jedensllegyptersv
liegt darin, daß er sich eifrig zeigt, uns zu ovpoe
niren, und dies wird serst dannein Ende nehmen,
wenn wir erklären, in Aegypten bleiben zu wollen(
Die Zeit für die Erklärung · einer temporären Be-
setzung des Landes ist verstrichen«. "

,i«"cnillkl»on. -

«» Elias Lärm-rot.
Dem am 7. (19.) d. Mts. verstorbenen Schbpser

des »Kalevala« widmet ,,Helsg·s. Dgbl.« einen warmen
Nachruf, den wir mit einigen Kiirzungem nach einer Ueber-
tragung des Ren. Beoh in Lliachstehendem wiedergeben.

Elias Lbnnroks Bedeutung, schreibt das Hel-
singforser Blatt, ist für unsere Cnlturentwickelung
Von eingreifendster Art gewesen. Jn ihrem Be-
ginn zusammensallend mit einer Zeitperiodh da
unser Volk auf allen Gebiet-en seine Kräfte zu sam-
meln anfing, um sich in der neuen politischen Stel-
lung, in die es am Anfang dieses Jahrhunderts ge»-
rieth, zu sichern-Hund Fortschritte zu machen, ist Löw-
rot’s Wirksamkeitspeiner der wichtigsten Factoren in
diesem sriedlichen Kampfe gewesen: es -ist sein Ver-
dienst, den finnisch sprechenden Theil unseres Volkes.
zur Theilnahme an der oaterländischen Culturav
beit herangezogen zu haben. Er that es, indem er
demselben« aus der Tiefeder Ginöden die bis- hiezu
verborgenen Schätze einer reichen, durch mündliche
Tradition fortgepflanzten Literatur« darbrachte,» deren
Alter zu bestimmen, unmöglich ist, welche jedoch ein
Beweis sür die diesem Volk vererbte, unter Lebens-
mühen und Streitigkeiten, Sorgen und Freuden ent-
wickelte und gereiste Jntelligenz istp Selbst hervorge-
gangen aus dem finnischen Bauernstande zu einer

Zeit, wo die höhere Cultur und die gelehrte Bildung
sich ausschlieszlich in das Gewand der schwedischen
Sprache kleideten, stehen Lbnnroks Persönlichkeit und
seine Lebensthätigkeit da, wie Repräsentanten· der
neuen Cultuy die aus der brüderlichen gemeinschaft-
lkchewsrbeit der schwedischen Bildung und des fin-
nischen Voltsgeistes leimen und emporwachsen sollte.
H Lbnnrotswurde am 9. April 1802 in Sammatti.
Ivv sein Vater Dvksschneider war, geboren. De:

Familiennarne war einem kleinen Bache entnom-
men, an dem der Besitz des Großvaters gelegen-war.
Sein früheftes Lebensschickfal ist, wie hei so vielen
andern bedeutenden Männern, die Geschichte eines
Kampfes, in demsieh Genie und Beharrlichkeit einen
Weg durch schwere und dürftige äußerliche Verhält-
nisse, bahnen. Von sieben Geschwistern war Elias
der Einzige, der zur Schule geschickt wurde, zu welch
theurem Luxus seine Aeltern dadurch berechtigten An-
laß zu finden glaubten, daß er als sechsjiihriger
Knabe schon den Katechismus von Svebelius in fin-
nischer Sprache auswendig konnte, wodurch er gewis-
sermaßen seinen offenen Kopf documentirte.. Versehen
mit den geringen Mitteln, welche das dürftige Heim
hatte ersparen können, wurdeder Knabe nach Ekenäs
in die Schule geschickh wo er im» Verlaufe -von zwei
Terminen zum zweiten Male den Katechismus von
Svebelius, diesmal in, schwedischer Sprache", zu ler-
nen bekam. Hternach jedoch waren« die Mittel er-
schöpft und er war gezwungen, heimzukehren, um sei-
nem Vater beim Schneiderhandwerk Hilfe zu leisten.
Nach einigen Jahren, wurde er nach Abo in die
Schule geschickt, die er jedochz nachdem er drei Clafk
sen durchgemachh wegen Mangels an Mitteln zu ver.-
lassen gezwungen war, um wieder zum Handwerk
feines Vaters zurückzukehren. -

Mittlerweile .fand er in dem Caplan seines Hei-
mathsortes einen wohl-vollenden Gönner und Freund,
der ihn zum Ghmnasium in Borgä vorbereitete Als
Ghmnasiast hatte er jedoch keine Aussicht, mehr» Mit-
tel von Hause beanspruchen zu können, als in seiner
früheren Schulzeit und wanderte er daher während
der Ferien in den« Dörfern umher und sang sich sechs
Tonnen Roggen zusammen. Nachdem er eine Zeit
lang als Apotheke-Lehrling in Tavastehus beschäftigt
gewesen war, wurde er schließlich in dem Alters-on.
20" Jahren am to. September 1822 Student in Abo-
Hier war er, um seinen Lebensunterhalt zu "besxhaffe"tr,

gezwungen, Privatunterricht zu ertheile"n,· wurdeaber
doch schon 1827 zusammen mitNuneberg, Snellmann
und Nervander zum Magister der Philosophie pro-
movirt, widmete sich hierauf dem» Studium« der Me-
dicin und erlangte im Jahre 1832 den« Grad eines
Doctors der Medieim worauf er dann im selben
Jahre zum Provinzialarzt in Kojana ernannt wurde.

" Es war jedöch nicht das Heilfach, das feine Le-
bensaufgabe werden sollte. Von·friihester" Zeit war
Lbnnrots Sinn und · Interesse auf die « finnische
Sprache und die finnische Volksdichtung gerichtet. Eswar· nicht viel, was in dieser Hinsichf in der Litera-
tur« zu Gebote stand, aber das wenige Vorhandene
war genug, um das Interesse des Knaben zu-·erhal-
ten und anzuspornen An der Universität« erhielten
diese Shmpathien reiche Anregung und« Nahrung·
durch den auf alles Einheimische und besonders auf
finnifche Sprache, finnische csjtnographie »und Poesie
lebhaft gerichteten"Sinn,» sder daselbst xwährend der
ljetzteii Zeit, wo die Universität in Abo bestand,
herrschte. Seine. Gradual-Disputation« «

" behandelte
einen hierher gehörigen Stoff, und in den Jahren
1829 bis· 1831 hatte er vier Hefte finnischer Volks;
dichtungem die auf feinen Wanderungenin den nörd-
lichen und bstlichen Theilen Finnlands gesammelt
waren, veröffentlicht · »· J

««

« ·« i
Nach der Ueberfiihrung der Universität aus Abo

nach Helsingfors lebten diese Bestrebungen fort und
gewannen zugleichan Stärke mit der Stiftung der·
finnischen Literatur-Gesellschaft im Jahre 1831, unter
deren ersten und eifrigsten Mitgliedern sich Lönnrot
befand. Der Aufenthalt in Kajana und die Berüh-
rung, in die Lönnrot als· Proviuzialarzdmit der
Bevölkerung dieser tiefentEinöden kam, boten neue
und reiche Gelegenheit zur fortgesetzten Sammlung
der auf den Lippen des Volkes sortlebenden sinnischen
Poesie und dieUnterstützung derneugebildeten Ge-
sellsehaft setzte ihn in den Stand, seine Thätigkekk

auch auf« andere Landesgebietesauszudehnerr «Sein«
ungelünsteltes bescheidenes und« ansptuchsloses Wesen,
sowie» seine— Art ,

« mit den "Bauern·«aus Bauernweisezu verkehren, bewirlten, daß er «·i»iberall Freundschaft«
und« Vertrauen« erfuhr. JirVerfolg der Anweisungen
und Vorbilder seines Vorgängers ans dem Felde der
Runensammlung Z, Topelius,· wandte sich Löiinrotnun mit seinen Forschungenlikr die russischstarelischden
Gsrenzgebietez und einen VonRj v. Beecker erfaßten
Gedanken ausnehmendslpegnügte «·er «si"ch»·ni"cht. mit« der·
Sammlung der Liedeydie aus den· Lippen des« Volkes«
sortlebten, sondern » versuchte. die erzählendenzzteder
usmdie in denselben beständig. wiederkehrendeiisPer-sonen als Wäinämbinem Jlmarinen«"«s2c." zu sammeln
und dieselben untereinander in Zusammenhang szubringen( Er dachte sich dieselben jals Theile eines
Ganzen, zu dem er den Faden sinden wollte und
von diesem— Gesichtspnnctei aus schritt er zumszOrdnen
seines Materials. « «d e s « « «

Diesen« Samnilungen und« diesem Gedanken« ent-sprang das Epos »Kal·ebal·a«. Es war sLönnrot
ins einer überraschenden und unerwarteten« Weise ge-
gliickt und als das aus der Tiefe der Wälder ans
Tageslicht gebrachte finnische Heldengedicht zuin ersien
Male« im Jahre 1835 im Druck erschien, wurde es
mit einer patriotischen Hingebung undBewunderung
begrüßt, welche sich den: vaterländischlen Gefühl
anschloß, das Runebergs kurz vorher erschienenen
»Edgskyttar« [Elennthierschütze) seinerseits hervor-
gerufen hatte. Jm Jahre 1849 wurde das Epos
in einer neuen und vervollftändigten Auslage heraus-e
gegeben, bereichert durch fernere, beinahe anderthalb«
Jahrzehnte dauernd» sortgesetzte Sammlungen und

nahm hiemit die Gestalt an, "die es seitdem beibe-
halten und in alle. Zukunft hinaus« beibehalten Jwirds

Gleichzeitig VerbsfsentlichteLbnnrot auh andere»
uicht minder« sei-he Schätze sinnischen Liedes und«
finnischer Sage, die er bei seinen zWanderungen unter.

»Es: Eis. Donnerstag, den 15. (27.) März III-l.
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IMM- 15· Mäkzi Die gestrige, um eine Woche
hinausgeschobene Sitzung der Gelehrten est-
Ukfchetl Gesellschaft eröffnete der— Präsident
Professor Leo Meyer mit einem Hinweise auf den
schMEkzUchen Verlust, welchen die Wissenschaft durch
den Hintritt des »KaleVala«-Schöpfers Elias L ö n n-
rot, des langjährigen Ehrenmitgliedes der Gefell-
schaft, erlitten habe. Hierauf wurden die zahlreich
eingegangenen Z11schriften, Drucksachen und Alterthü-
mer vorgelegt und in Sonderheif auf ein Gssuch Hin.
v. d. Pahlekks bei Wenden die Uebersendunkx einesttn
Besitze dekGesenschsfc bkssindiicheu vokzngkichen Schik-
ferabdruckes des Grabdenkmals des Herrcneisters Frei;-
tag von Loringhoven nach Riga genehmigt, wo auf
Grund dieses Abdruckes das verwitterte Grabdents
mal in der Kirche oon Wenden restaurirt werden soll.
Ferner befand sich unter den eingegangenen Zuschrif-
ten eine längere Abhandlung des Schullehrers J.
Jungs über die Ortsnamen mit der Endung aus
,,were«, resp. ,,ser«, welche aus Vorschlag des Präsi-

- denken in den Sitzungsberichten der Gesellschaft ver-
öffentlicht werden soll. i -

Jtnkzliischlusse an die vorgelegten Drucksachen theilte
der Bibliothekar einige, auf die baltische Welt bezüg-
lichesNotizen aus auswärtigen Publiratioiien mit uiid
lenkte die besondere Aufmerksamkeit der Anwesenden
aus zwei bei dem ersten livländischen Buchdruckety N.
Nkollin in Riga tin-Jahre 1615 erschiekietie seltene
Predigten des Rigischen Oberpastors Hercnann Sam-
son, des nachmals von König Gustav Adolf als Sam-
son von Himmelstjerna in den Adelsstatid erhobenen
bekannten Voikämpsers wider den Jesnitismirsz das
seltene Werk war der Gesellschaft oon sisucL E. o.
R ü cke r aus dem Nachlasse des weil. Pastors Rücker
zu Klein St. Johannis zugegangen. —- Ein anderes
überaus seltene"Werk, ja allecn Anscheine nach ein
Unicuny legte der Secretäk Professor L. Stieda in
der zu Oberpaljlen im Jahre 1782 in zweiter Auf-
lage gedruckten ,,Livländischen Abhandlung über Arge-
neywissenschaft« von Dr. P. E. Wilde vor nnd
knüpfte hieran überaus interessante Mittheilungen über«
die 1766 inOberpahlen gegründete und mit Jeinigen

—

Unterbrechungen bis zum Ausgange der SOerJahre
fortgeführte Bnchdrnckerei, über die fesselnde Persön-
lichkeit des Autors gedachten Werkes und gleichzeitk
gen Begründers der Oberpahleckschen Buchdruckereh
wie endlich über den Jnhalt des in Rede stehenden
Werkes selbst. «

Aus Grund der im »Reg.-Anz.« publicirten Bü-
cher-Concessionirungen» von Seiten «szder Censurbehök
den hielt der Bibliothekar A. Hasselb l a tt el-
nen längeren Vortrag über den e st n i s ch e n B ü -

chermarkt im Jahre 1883. Danach haben
im Laufe des vetflossenen Jahres im Ganzen 152
estnische Werke (gegen- 121 im VVIjahreJ die Presse
verlassen und zwar meist in außerordentlich großen
Auflagem indem nicht weniger als 697,000 ein-
zelne Bücher (gegen nur 339,500 im VorjaUreJ auf
den estnischen Büchermarkt geworfen wurden, also
mehr als doppelt so viel, wie im Vorjahre. Was.

den Inhalt« der Bücher betrifft, so treten aus den
estnifchen Editionen des verflossenen Jahres vor Al-
lem zwei Erscheinungen hervor: die Luther- Und
die Kalender-Literatur. Das vetflossene Jahr:
brachte uns näcnlich 8 estnische Luther-Schriften,
die zusammen in 1l0,500 Exemplaren gixsdrnckt wur-
den. Eine wahre Hochfluth von Druckerzeugnissen
ergoß sich aber aus der Kalender-Literatur auf den
estnischen Büchermarktr nichtv weniger als 16 ver-
schiedene estckiiche Kalender in einer Menge von
165,000Exemplaren verließen die estnische Pressez
die Kalender repräsentirten also nach den«-Zahl der
einzelnen Ex-·n3plare« den vierten Theil aller über-
haupt gedruckten estnifchen Bücheiu - —

Zum Schluß legte der Präsident Professor: Leo
Mey er den »Grundtiß der SprachxvtssenfchafW von
It. Müller vor und begründete seine, vonder Auf-
fasscxnsdcs Autors abweichende Ansicht über den
Zusammenhang zwischen der jndwgermanischen und
ugrmfinnischen Sprache. "

Jn Regierungskreisen wird, wie die »No-
wost1« melden, das Project einer abermaligen Ec-
höhung der »städt"isschen Kreuz-Immo-
biliensteuer ausgearbeitet, suntdemnächst dem
Reichsrathe zur« Prüfung vorgelegt zu werden. Der
Fcststellutig dieser Steuer soll in Zukunft auch eine
neue Methode-der Berechnung szdes reinen Revenue»
werthes jedes einzelnen Jcnnkobils zu Grunde ge-
legt werden. - " i

— An un v erzinst in den .ballischet-,Cameral-
höfen liegenden Geldern von den friedensriclp
terlichenCrgänzungssteuern haben, wie«
·wir einer baltischeti Correspondenz der St. Bei. Z.
entnehmen, bis zum 1. December vorigen Jahres
gezahlt: New! 363337 Reis» D o ip at etwa 3«5,0o0
Rahel, Riga etwa l75,000 Rahel. Das giebt d:ie
für unsere Städte überaus beträchtliche Summe von
246,337 Rubeln oder beinahe 15,000 Rbl. jährliche«
Zinsen, die allein diesen drei Städten verloren» ge·-
hen —- und das zu einer Zeit, inwelcher ausGelds
mangel die allernothwendigsteii coinmunaleii Bedürf-
nisse nur knapp befriedigt und zum Theil gar nicht
befriedigt werden können! . ·

—- Jn Suislep soll, so lesen wir im »Die«
wik«, der örtliche griechischwrthodoxe Pri este r ein
Kin derfest arrangirt haben, an dem auch Erwachs
sene theilnahmen. Auf diesem Festesollen auch mehre
Schulkinder Reden gehalte»nhaben. ,,Was«,
sra"gt,das estnische Blatt, »schreibt doch Salomon den
Kindern bot, wenn ältere Menschen zusammensind I«

— Die Redaction des ,,«Walgus« erklärt in
der neuesten Nummer ihres Blattes, daß sie sichsjiii
Folge der Verlegung der estnischen Censur von Re-
val nach Dorpat vorab außer Stande sehe, ihr Blatt
zwei mal wöchentlich auszugeben; bis zur Beseitigung
der Schwierigkeiten werde dasselbe einstweilen nur
ein mal wöchentlich erscheinen. »«

«—- i»Scha«fft uns Hilfe wider die
P fer dedie bei« —— mit diesem Nothrufe an -der
Spitze bespricht der ,«,Olewik« in seiner letzten Nummer
die Landplage des Pferdediebstahles nnd suchtx nach
Mitteln zur Abhilfe derselben. Indem das estnisehe
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Blatt Eingangs die iiiis den: Pferdediebstahle dem
Landvolkes erwachsende Mksdre schildert, weist es so-
dann auf die decnoralisirende Wirkung derselben im
»Allgenieiiie·ci hin. »Wir können uns — so etwa äu«-
ßert es sich s-·—- auf die Arten und Gerichtsprotocolle
in dieser Sache nicht berufen, wohl aber wissen wir,
was man im Volke über die Beahndung dieses Ver-
brechens denkt. Allgemein heißt es: ,,den Pferds-die-
ben geschieht Nichts«. Bringt man sie-vor das Ge-
sieht, so lügen sie demselben so lange vor, bis sie
wieder frei gelassen werden; und nutzlos hat der
rechtliche Mann wohl ein Dntzikitd mal in die Be-
hörde fahren uud dort sich abplagen niüsseii. Pian-
cher Dieb sitzt wohl auch einige Wochen im Gefäng-
nisse, aber- nur um dort neue Kniffe von kundigen
Berufsgenossen zu erlernen und dann bei seiner
Rückkehr für die Umgegend ein ärgeres Kreuz zu
werden, denn je zuvor. Weshalb aber die Pferdediebe
bei den Behörden so wohlfeil davonko1nmen, darüber
cursiren im Volksmunde besondere, hier nicht näher
zu bezeichneude Ai—.sichteii; wie grundlos dieselben nun
auch sein niö-ge»n, so« liegt es doch auf der Hand,
daß sie im» Volke die Achtung vor den mit der
Rechlspfl ge betrauten Personen nicht erhöhen. Auf
gestzliehem Wege ist Abhilfe wider dieses Uebel nicht
mehr zu erhoffen und in dieser Eikenntciiß schreitet
das gepeinigte Volk vielfach zur Lys1chj»ustiz. —-

Schliefzlieh macht des estnische Blatt zur Ausrottirng
oder doch Eindäinmuug des Pferdediebstahls folgende
beachtenswerthe Vorschlägn es soll verfügt werden:
I) ein jeder Krüger ist verantwortlich zu machen; für
jedes aus oder bei seinen! Kruge gestohlene Pferd;
2) Jeder, der einen Pserdedietz greift, erhält dafür
eine Geldprämiez Z) jeder überwiesene Pferdediebist
nachSibirien zu deportirem « , -

—- Von dem · aus· derszlettischæstnischeii Sprach-
schreibe. liegenden Gute Ho me ln regiftrirt der
,,Ee«sti. Post« die Thatfachlz daß dieses Territorium
ehedem ausschließlich von Lsett—en, jetzt aber bereits
zur Hälfte von Esten bewohnt sei.

In Hiltleuhos bei Pernau ist dem Kaufmann 2.
Gilde, Georg N uthz die Concessioti znr Eröffnung
einer B uch hand l u ng ertheilt worden.

»für die bei Mgn befindlichen Srkandorte Bilder-
lingshof, Vcajoreiihoh Edinhurg, Dubbeln &c. ver-
öffenllirht der ,,Reg.-"2lki»z.« die inittelst Allerhöchst be-
stätigt-en Reichsrathsgutachteiis erfolgte Genehmigung
zur Erhebung einer Steuer von den Bade-
gästeti tut« Maximal-Betrage von 5 Kote. für jeden
Badegast über 14 Jahren, und zwar zum Unterhalte
einer temporären Strand-Polizei. Die be-
treffenden Polizeimannschaften sollen unmittelbar dem
Rigaer Ordnungsgerichte unterstellt sein. «

—— Die bekannte Rigaer Firma Ziegler se
Co. hat, wie der ,,Balt. Wehstn.« meidet, ihre»Ge-
schäfte mit einem Minns von mehren Hunderttau-
send Rnbeln aufgegeben und der Geschäftsführer der-
selben, Herr J» ist in’s Ausland abgereifL ·

Zins Ekllm wird der ,,Balss« berichtet, daß da«
selbst eine besondere Se u ehe« unt-er den S ch a-
fen, von den Leuten »W.1sserfeU-he« genannt, herrsch"e,
dieiviele Thiere dahin raffe. Ein wissenfchaftliches
Urtheil über den Charakter dieser Seuche liegt nicht
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vor, da kein VeterinärsArzt it! diese! Gegend do-
n1ihilirt. "

. »Wir aus JMUIU unterm d. Mts. gemeldet
wird, hat sich, bei niedrigectrWxsserstatcdcz dtxs E is
der Aa am« genannte« Tige in Bewegung geh-Hi.

sr stricken-im, is. März» Der heutige »Rese-
Anz.« veröffentltiht den Bericht über das zU EVVCU
des Geburtsfestes Kaiser WilhelnHs in
Gatschina stattgehabte Allerhöchsie «D»iner. Bei Ta-
fel hatten neben Jh. Maj. der Kaiserin zur Rechten
der Deutsche Botschsfter Genera! v. Schwein-H, zur
Linken Se. Kais. Hoh. der Großfürst Wladirnir ihre
Plätze erhalten; Jhr. slicajestät gegenüber saß Se. M.1j.
der Kaiser neben Erst. Höh. den Großfürstitinen
Maria Parvlowcra und Katharina Piichailowcim Wei-
ter folgten II. KK. HH. die Großfürsten Alexei und
Ssergei Al«x.rndrowitsch, Michael Nitolaj«witsch,««
Konstantin-trieb Dmitri Konstantinowisch, der Gene-
rakszldjutant v. Werber, der Botschaftsrath Graf
Bisrnarckund drei andere Glieder der Deutschen
Botschaft Fern-r befanden sich unter den Anwesen-
den die Minister v. Giers und Graf Tolstoi nebst
Gemahlin, Generaksldjutant v. Richtr nebst Ge-
mahlin, die Gemahlin des Ministers Grafen Worons
zorv,. die Staatsdamen Baronesse Budberg und Für-
stin Barjatiriskh FrL Print« von Belohnte, die Gene-
ralOLldjutanten HUrko, Fürst "Dondukow-Korssakow,
Rosenbach u. A. m. -— im Ganzen 53 Personen. Se.
"Maj.. der Kaiser und die Großfürsten waren in preußi-
schen Uniforrneri mit preußtschen Ordensbändern er-
schienen. Nachdem Diner brachte Se. M.1j. der
Kaiser, sich zum Deutscher: Botschafter.rvendeitd, die
Gesundheit des Deutschen Kaisers aus.

-- An Montage hatten der Botschaft« in Wien,
WirskL " Geheinirath Fürst L ob a n o w· R o st o w s Ei,
und der TurkestasrschesGenerakGouverneuy («s)eneral-
Adjutant Rosen;ba"ch, das Glück, sich Sr. Maj.
dem Kaiser vorzustellen.

s -—i-«;Uiiter denjenigen Osicieren der Si. Peters-
burger Garnison, ivelche die Vorbedingungen irn
Schießen so gut erfüllt, daß sie berechtigt sindJ an
dem Prämienschieß en um die Kakserpreise
theilzuiiehinem befinden sich, der St. Ver. Z. zirfo,lge,
u. A. Ihre KaiserlicheHoheiten die Groß-
fürsten Ksonstantin Konstantinowitstk
StabssCapirän im Jzmaiiowsschett Leib-Garde-Regi-
merkt, Georg Michailowitsch, Lieutenant im
Garde-Jäger-Reginreiit, und Peter -Nikolaje-
witsch, Lieutenatitiim Leib-Garde-Ulanen-Regitnent.

— Der von« Ooatioiien aller Art heimgesuehte
Dichter Spielha gen bildete-am Montage wieder-
um den Piittelpunct der Verhandlungen der Peters-
burger n m a, denn auf der Tagesordnung stand
der vor Wochenfrist gefaßt« dann aber vorläufig
fuspeitdirtelB-:schluß, wonach Spielhagen von einer
officiellen Duma-Depirtation seierlirhst begrüßt wer-
den sollte. Der Urheber dieses Gedankens, der StV.
M. Michelso n, vertrat auch jetzt sehr energisch
seinen früheren Standpunctz ohne jedoch viel Anklang
zu finden. Sodann beantragte der StV. St as sj u le -

wilsch, nian möge sich auf ein einsaches Bewillkotrimen
des Dichters« durch einige städtische Repräsentanten be-

dem Volke gesammelt. Im Jahre 1»840 gab er die
»Kanteletar« heraus, diese üppigeSammlung kleine-
rer Gesänge, die-die lyrifche Poesie in finnifcher
Sprache« auf gleiche Stufe mit den lykifchen Dichtun-
gen der meisten - anderen Völker stellte. Im Jahre
1842 veröffentlichte· er die weitläusige Sammlung
der Sprüchwörter des finnilchenYVolkes und im· Jahre.
1844 eine Sammlung finnifcher.Räthsel. Es war
eine Epoche, die Lönnrot durch diese Arbeiten in der
Entwickelung unseres Volkes bewirkte, welche unserem
geistigen Leben, unserer Anfchauungb und Denkweife
eine Strömung- mit frischem Inhalte und»- neuen
Jmpulfen zuführtek welche -fortleben werden, so lange
das finnische Volk existiren wird. «

« Wäre Lbnnrot nach Vollendung dieser Werke bei
rioch nicht vollendetem Alter von« 50 Jahren uns·
durch den Tod entdrückt worden, so stände er auf«
jeden Fall in dem vordersten Gliede der "bedeutend-
sten Männer unseres Volkes. Er wurde aber auch
zugleich ein Bahnbrecher und Leiter für die Gestal-
tung und Entwickelung der finnischen Sprache. Be»-
ständig in Berührung mit der Sprache, die auf den
Lippen des Volkes lebt, wurde er mit« ihrem inner-
ften Wesen vertraut und legte zeitig den Grund zu
ihrer Grammatik, welche noch jetzt die bestehende ist.
Zugleich gab er in seinen Schriften Vorbilder zu
ihrer mustergiltigen Anwendung. »

Nach M. A. Caströws zu frühem Tode im Jahre
1852 wurde Lbnnrot von seinen Freunden und der
akademischen Jugend dringend aufgefordert, die frei-
gewordene Professur für« finnifche Sprache zu über-
nehmen, wozu sich jedoch der anspruchslose Patriot
nur ungern überreden ließ. Als Disputation für
die PWfEssUt gab er im Jahre 1853 eine Abhand-
lung über die nordfchwedische Sprache"heraus; und
während des Zeitraumes, der durch seine hierauf
folgende beinahe 10-jähei"ge Lehkthätigkeit an de:
Universität bezeichnet wird, widmete er sich mit seiner
nie nachlassenden unermüdlichen Arbeitskraft der Aue.-
bklVUUg V« siUUkfchEU Schtkftsprachh wobei er insbe-
sondere seine Bemühung auf die Verschmelzung der
verschiedenen Dialekte und auf die Bildung einer ge-

meinsamen Culturfprache für die finnische Literatur

richtete. Im Jahre 1862 nahm Lbnnrotseinen Ab-
schied von der Universität als Emeritus nnd siedelte
dann in feine Heimath Sammatti über, wo er3sich"feit-
dem größtentheils aufhielt rund sirh ganz feiner Ar-
beit hingabs. Hier vollendete er im Jahre 1880..fe-iu
großes finnifkiyfchwedifches Wörterbuchz in demselben
Jahre veröfsentlichte erebenfalls einen Band »Zau-
berrunen des finnifchen Volkes«, in denen er eine reiche
Auswahl. vonzGefängen gesammelt, welche die al-
tecthümricheu Begriffs des fikmischeu Von-s beleuch-
ten und die hiermit analogen Theile des »Kale-
vala« vervollständigen( Noch in seinem fpätesten
Alter wollte er fiel) keine Ruhe von seiner langen
und ehrenvosllen Arbeit gönnen, sondern widmete seine
bereits allmälig abnehmenden· Kräfte ders Bearbei-
tung einer neuen erweiterten Auslage der »Kantele-
tar«, welche Arbeit zu beendigen, ihm jedoch nicht
vergönnt war, da er nun zu der ewigen Ruhe abge-
rufen wurde. c

. Jn Lönnroks oben in kurzen Zügen geschilderter
Thätigkeit hat sich doch noch bei Weitem nicht· seinganzes Lebenswerk erschöpft, wenn auch dieselbe vor-
zugsweise seine Größe und Bedeutung für das ganze
finnische Vaterland begründet. Ueber seine« sonstige
Thätigleit mag noch erwähnt werden, daß er in den
Jahren 183s6—1837 und 1839—1840 die zuerst in
Uleäborg und später in Helsingsors gedruclte Volks«
zeitung »Mehiläinen«s heransgaln im Jahre 1839 ein
finnisches Heilbuch für? Bei! veröffentlichte, in den
Jahren I552—1853 die Zeitung ,,Bulun «Wiilofa-nennt« redigirte, 1860 ging Innische ,,Flora« heraus-
gab, 1857 die Capitel Ecke; Handel undüber Grund
und Boden aus dein Tefetzbnch vom Jahre 1734
und im Jahre 1863 der? gjxtrisiischejHandbuch von J.
Ph. Palmen übersetzte sowie im Jahre 1872 ein
Project zu einem neuen fcnijischen Psalmbuch«verösfent-
lichte. s

Der hervortretende Zug in Lönnroks Charakter
war Anfptuchslosigkeit nnd patriarchalifche Einfach-
heit. Er war ein Mannides Friedens und der-stil-
len Arbeit und nie ekhizb er feine Stimme in den
immer heftiger entflammten Sprachenstreitigkeitem Von
der studirenden Jugend stets mit Enthusiasmus be-

handelt, mahnte er dieselbe immerwährend zu Ver·-
söhnlichkeit nnd Arbeitsamkeit und es dürfte wenig
Männer» geben, die so- wie er in seiner ganzen "Pers-
son nnd seinem Leben die Lehren und R·c1»thfchläg·e,
die er ertheilte, verwirklichtenz Je länger Elias Lönnä
rot lebte, desto mehr wandte« das finnische Volk seine
Blicke ihm zu, wie zu einem erhabenen Patriarchern
zu, dem es aussah in Ehesurcht und Liebe, und als
er am 9. April 1882«"sein" 80. Lebensjahr vollendet»e,

«bezeigte" es ihm seine tief sgesühlte Huldigung durch
seierliche Begehung seines Geburtstages Aus seinem
abgelegenen Heim in Sammatti erschien damals der
ehrwürdige alte Mann« in der Hauptstadt, wo er aus
den ihm zu Ehren von der Stadtund der Studen-
teuschast veranstalteten Festen in seiner gewohnten
anspruchslosen Weise die Ehrenbezeugungeiydie warm
und reich ihm zu Theil wurden, entgegennahnn In
seiner Begleitung erschien damals« eine junge Tochter,
das einzige seiner. Kinder, das ihn überlebt. Tlieben
ihr steht nun ganz Finnland trauernd an seinem
Sterbelager. «

« Mannigfaltigkeit. ·

Die Aussprache, mit swelcher Herr B o ck nach der
Ausführung des »Gerettet« Friedrich Spiel-
hag en jüngst das ananderer Stelle erwähnte Album
überreichte , lautete nach dem St. Ver. Her. folgen-
dermaßen. ,,Jn Reih und Glied« schaaren wir
,,Deutschen Vioniere« dramatischer Kunst uns ,,Jn der
zwölften Stunde« um Sie, der« ,,Durch Nacht zum
Licht« ,,Allzeit voran« »Das Skelet dieses Hauses«
durch seinen Geist belebte. Nicht nur die Spitzen
und Träger der Jntelligenz in unserer Capitale fanden
sich ein, um der Ausführung Jhres ;,Ultimo«-Werkes
beizuwohnem nein! auch ,,Schöne Amerikanerinnen«,
ja sogar Vom »Platt-Land«· ,,Hans und Grete-«.
»N53chEU VVM Dorfe-«, ,,Uh-lenhans« und manche
teizende ,,Dotfcoquette«, bei denen Sie sich längst

ringt-nistet dUtch das, »Was· die Schwalbe sang«, eilten
hUbEL Um Jbnen Jhre Huldigungen darzubringen.
So gestatten Sie denn auch uns, die wir in Jhnen
M! fchcktfell Vsvbschteh der seine Studien »Aus der
Düne« in» zahlreichen Notnanery Novelle-n, Erzählun-
gen ulxd Skizzen mittheilsam überlieferte, die wir den
genauen Kenner und« mildgerechten Beurtheiler des
menschlichen Herzens auch auf dramatischem Gebiete

zu würdigen Gelegenheit hatten· —- gestattett Sie
uns, Jhnen herzlich zu danken für die liebenswürdige
Folgeleistnng unserer Einladung, der ersten Ausfüh-rung Jhres letzten Bühnenwerkes durch Jhre persön-
liche Anwesenheit das reif-te Relief zu geben. Wir
Aliitglieder des deutschen Kaiserlicheci Theatersg die
wir für die Darstellung so rnaitcher »ProbkeinatifehenNaturen« fo häufig dem kritischsen Hammer zumArnbos« dienen. wir erlauben uns, Ihnen zur Er-
innerung an dicke für uns so ehrenvolle Stunde
die heutige Affiche und die Bilder der in JhremStüscke handelnden Personen darzubringen mit einer
»Stu"rknfluth« von-s Hochachtung, Verehrung und
»Liebe Für Liebs« Nehmen zziesdieie Freundschaft
an, so rstspauch unserAudenken bei-Ihnen —sp ,,G e-
r e t te t .

« . -
·

—- Herr v. Hülsen hat den letzten beleidigenz
den »Ergusz« des Herrn v. Bülv w, der in der
,,A. D. M.-Z.«« veröffentlicht war ,««. zum Gegenstande-
einer weiteren Beschwerde über; Letzteren gemacht
Jnnvischen hat Bülow nach Briefen, welche er aus
Rotterdam anseine Berliner Freunde gerichteh dem
Herzoge von Meiningeir seine Dimisfion til-erlaubt.
Er sei damit allen Auseinandersetzungen wegen seiner
Berliner Rede zuvorgekommen. Der Herzog von
Meining«en, welcher sich selten in Berlin sehen läßt,
kommt diesmal zum Geburtstage des Kaisers dorthin
und wird wohl bei,dieser Gelegenheit die satale
Angelegenheit vollends ausgleichen.

- —- Der Hoischaufpieler Son nenthal ist un:
ter gleichzeitiger Enthebung von der Monatsregie
zum Ober-Regisseur des« W i e n e r B u r g t h ea-
te r s und zum DirectoriStelloertreter ernannt worden.

—- Juwelenddiebstahlim königlichen
S chlosse in Wind sor. Ein äußerstsrecher Dieb-
stahl wurde dieser Tage im königlichen Schlosse zu
Windsor ausgeführt. Herr Lo-.hlein, einer der Secre-
täre der Königin, welcher mit seiner Familie in ei-
nem Flügel des Schlosses wohnt, hat ein Zimmer in
der unmittelbaren Nähe des Appartements der Königin,
wo er seine Cancellei Geschäfte besorgt. Herr Lochleiir
hielt dort. Juwelen von großem Werthe verwahrt,
die er von der Königinund ihrem verstorbenen Ge-
mahl, sowie von anderen Mitgliedern« der königlichen
Familie erhalten hatte. Es befanden sich darunter
mehre rnit Diamanten besetzte Busennadeln von der
Königin, dem Prinzen Alherh dem Prinzeir von Wa-
les re» goldene und silberne ·Trinlbecher, Knopsgav
nituren·2e. «

" «·

·



schränken und sich bereit erklären, ihm einige Scheus-
würdigkeiten der Stadt, wiedie Schrien, Kanftsaknckk
langen, den Schlachlhof &c. zu zeigen. Die letztere
Specialxsirting wurde verworfen und nach einigen
xkcht scharfen Worten beschlossen, das Siadthaupt
solle an der Spitze einer aus den Gliedern des
StAJs bestehenden Deputaiioii Spielhagen begrüßen
und seine Freude darüber aussprechen, daß de: Dich-
ier als Gast i« St« Psksksbutg weile. -Schl1eßlich
beantragte der StV.L1chatschew unter allgemeiner
Zustimmung, daß analoge Vorschläge in Zukunft
nur fcbr1fk11ch- UUV zwar im Namen von mindestens
25 Sud vskvrdneteti und nicht von einer einzelnen
Person gecnachi werden sollten. gis-ji

—»-— Das HruptsMilitärgericht bestätigte bei der
Verhaniling der Cassatioiisklakxe im Jntendan-
tur sProceß Ro s f i tz ki das Urtheil des Be«
zirksgerichts in Bezug auf Rossitzki und Pioirowski ;

hinsichtlich der übrigen in diesen Proceß Verwirkl-
ten ordnete es jedoch eine Revision des ersten Ur-
iheilesvruches durch eine andere Section des hiesis
gen MiliiärsBezirksgerichts an. «·

·

i - Amtsvergehen von Siaatsb e-
.a mte n sollen, zufolge einer Diittheilung der »No-
wost1«, in Zukunft durch ein Kronsgericht lohne
Zuziehung v o n G es eh w o r e n en abgene-
theilt werden. « » — « s

»—- Wie verlautet, soll Transka s pien in ein
besonders General-Eil)u«vernemeittvuni-
gewandelt werden. · «

—- Das Ministerium der Volksausklärung hat,
wie die »Neue Zeit« meidet, beschlossen ,» für die
russischen Lehranstalten in Finnland
einen besonderen BezitkOJnspector zu ernennen.

—- Wie die »Neue«Ze,it« neuerdingsimeldeh soll
die der Si birisch en B ahn Hi: gebende Rich-
tung noch nicht endgiltig sestgesetztz das Ministerium
der Connnuiiicationeii von! Ministew Comiiö nie!-
mehr ersucht word-en sein, die in Petracht kommen-
den Coinbinatioxien demnächst vorzulegen. DasMis
nistevComiiå soll für die Sibirische Bahn dreiRich-
tuugen im Auge haben: erstens die bereits i. J.
l8»75 Allerhöchst genehmigte Linie Nishni-Nowgorod-
Kahn-J kateriiibirrgz zweitens die Linie Ssamarai
llfazJkkateritxbitrg und schließlich eine Linie von ei-
nein Punkte der MorschansbSsysraner Bahn über
Tetinschi uach Jiikateriuburkp

Mit um! Helsiskgsors gemeldet wird, ist die feier-
liche Bestattung Elias Löntiro t’s auf den
3. April (22. März) auberauint tvprdetk ,

Mit» aus Hiokhta telegraphirt wird, haben
übettrtebene Gerüchte von krisgerifchen Bewegun-
gen im Süteii Chincks einen sehr nachtheiligm Ein:

Kuß außdcn H andel ausgeübt; Aus Peking und
Kolpan werde-i Fallissemetits chinesischep Handelsfir-
men gen1eldct. —- Jn Urga sind nach Kiachta
ibestiinmte chincsische ThmTransporte angehalten«

. worden.
Zins Tislis wird unterm 12. d. Mts. telegraphirb

Als heute der Seuateur GeneralsLieutenant Sta-
irosfelski nach Haufe zurückkehrte, verstarb er
ganz plötzlich während der Fahrt im Phaäioiu

A u f r u f »

zur Mittheilung von Nachrichten über.
- »Race-Rinduieh. .

Jn der Gen-Vers. des livl. Vereins z. Bei. d.
Lcmdm Te. Am 14- Januar» 1884 nahmen die Herren
G. Rosenpflanzer und Eh. Brown die von dem Hm.
Geheimrath A. v. Mirdendorff hin der bfs. Sitzung
der livl. ist. Societät ausgesprochene Idee auf und
beantragten zur Sammlung von Nachrichten über
Race-Rindvieh in den baltischeii ProvinzensRußlands
die Initiative zur Bildung eines aus Gliedern der
livl. bkonomischen Societät und des ·livl. Vereins
znsammengesetzten Comitsäs Nachdem der Vorschlag
im Vereine allseitige Zustimmung erfahren, bildete
sich dieses Comitå sofort aus folgenden Gliedern:
Landrarh E. v. Oetting en - Jenseb als Präsident
der ist. Societät A. v. Sivers-Alt-Kus1hof, als
Glied derf., · R osenpflanzewLobenftein und
Eh. Br own-Rathshoi, als Glieder des livl Vereins.
Die Geschäftsführung übernahm der beständige Se-
cretär rer livl. ök. Societät Stryt Am 27. Januar
1884 hielt dieses ,,Coinit6 zur Sammlung von Nach-

richteii über Nace Rindvieh in« den halt. Brod. Rußl.«
im Loeale der livl. ök. Societät seine erste Sitzung
ab und besDVsoß zunächst mit den Besitzern von Rate-
Rindvieh in diesen Provinzen Fühlung zu gewinnen.

Es handelt sich also« zunächst darum, möglichst
vollständig über alles Zuchtmaterial jeder
Race, über dessen Provenienz- dessen gegenwärtigen
Standort und etwaigen Ortswechsel orientirt zui wer-
den; ferner darum, möglichst eingehende Nachrichten
über den bisherigen Einfluß des siaceRindviehs auf
die Rindviehzucht dieser Provinzen überhaupt, soweit
sich zuverlässige Nachrichten darüber finden sollten, zu
gewinnen. Um dieses erste Ziel in möglichster Voll-
ständigkeit zu erreichen, wird zunächst von allen ein-
gehender-en Angaben abgesehen, weil die mit »der
Zusammenstellung solcher verbundenen Weiternngeii
den Einen oder den Anderen davon abhalten könnten.
durch Beantwortung »der ersten Fragen das Coinitä
überhaupt in die Lage zu versetzen, bei seinen weite-
ren Schritten mö glichst Viele zu berücksichtigen.

Die grossen Anstrengungeiy welche in der einschlä-gigen Richtung allerorten gemacht werden-und welche
in Benno Martintys mit staatlichef Unterstü-
BUUS Vekanstaltetem großen Saminelwerke .»D ie
Zucht-Stall! Mbüchesaller Länder««über-
slclltlkch zUk Anschauung gebracht worden sindz der
Hinweis des Hin— Geheinnarhssrx Midvenvokfß daßdie baltischen Provinzen auf diesem Gebiete innerhalb
des Tikekches Mcht nur»·v·on Finnland, sondern auch
VVU großen GIUPPEU Vjtllchet Gouvernements über-hvlt zu werden im Begriffe stehen; die Anerkennung,

daß es den halt. Provinzen an edlem Rliidbtehssnchbmater-ja! durchaus nicht fehle: «— alles das dürftewohl· ·geeignet»«sekn, der« zum ersten Male hier ausge-sprochenen Absicht, sich der Sammlung bezüglicherNstkhttchlM ZU unterziehen, allgemeine Folge zu« fichectbIndem das Coinitä sich deshalb der allgemeinenBeachtung feiner Bitte versteht, vittet es alle Bei-Hervon Race 9tindvieh, ihm Antwort auf folgende Fragen
Unterder Adresse der »Oekonomischen Soci etätin Dorpat« zu gehen: -

Frage l : Welcher Race gehört Jhr Rate-Rind-
hieh an? -

Frage 2:« Wobefindet sich dasselbe?Frage B: Wie, groß an Kopfzahl ist jeder Sta-pel,» getrennt nach Nase, Geschlecht: . Stiere, Kühe,Starken, Bullen und ziuhkälber?
Frage» 4: Welther Theil dieses Stapels ist von

JDUEU g9z11chtet, welcher aus anderen inländischenRacezkzuchten gekauft, welcher iinpvrtirts .

»

’Ftage 5: Hat Jhres Wissens in Jhre Gegend
Imporh und ivelcher Raeen, in näherer oder fernerer
Vergangenheit stattgefunden? «

Frage S: Genaue Namen— und Adresse-Angabe
des Zjefitzers der erwähnten Rindvieh-Stapel, ev. auch
des uher denselben BerichtendensDie geehrten Nedactionen der baltischen Presse
werden ersucht, das gemeinnützige Unternehmen durch
unverkiirzten Abdruck der vorstehenden stiiittheilung
zu fördern.

. « Das Comitts zur Sammlung von Nachrichten
über Raeeisiindvieh in» d. halt. Prov. Mußt.

Ter Geschäftsf.ührer: Strhk.Dorpat, am 122 März 1884.
·«

-

·
·« Literririsrhes

Die neiieste Nummer der ,,Rig. Jndustrie-
Zeitung« hat folgenden Inhalt: Die schottische
Eiseiiiiidustrie von CivileJngeiiieur TM. Weber« "«Mit-
theilitngenI von »der Wiener elekrrischeii Ausstelliinek
vpn«Pkof.,»E. »-Psuhl.,.,,.,, Epkxesposidenzenx Kerosin
oder PyronaphÆ s-"Techiiisrher Verein: Diligite-
derverzeichniß --. Technische·««Mittheiluiigen: Die
steilste Bahn der Erde; Anwendung von Tokpedos
zur Förderung von Erdöi ;.»neii»e Ausführungsioeixse.un-
t"erirdischer«TelegsrapheispLeitungen; Gramm"e’sche«sMa-
seht-re. — Jndnsirie und Gewerbe: Die Industrie U!
Ostseeprovinzen« Rußlands; Berliner Parqiiestpslattenz
Schärfen von Feilen durch« den Sandstrahlz Metall-
Ueberzügez Gasletituiigsröhreii aus Pipien s— Klei-
nere Miitheilungenrs Magiieteiseiierzltager tin Gouv.
Wsoroneshz eine SorghrpsuckevFabrik in Ssaniaraz
Acclimatisatioiiwitersuche satt-dem Theestrauche Aus«
der taitrischen Halbinsel; BernsteiispFiiiide bei Kownoz
verbrannte Stahliveikzeuge wieder brauchbar zu Macheii ;

Herstellung von ChampdgnewBietz die größte Thurm-·
uht der Welt. Technische Anfrageir niid Beantwor-
tungen. — " » l

Von der illustrirten Prachiausgabe von Thevdor
Körner’s Werken. tVerlag von S. Bensin-
ger in Wien und Leipzig) sind uns letzthin die
Lieferungen 30—32 zugegangen« Dieselben enthalten
die Lustspiele Körner? ——» »Die Braut«, den wohl-
bekannten ,,Grünen Domino«, den kbstlichen »Macht-»
rvächter«, unseren alten Liebling den« ,,Vetter aus
Bremen« und die ergötzliche »Gouvernante«. Hier
ist auch dem huinorvollen Stifte des illustrireiiden
Künstlers ein dankbarer Spielraum geboten «und
namentlich ist es. die Figur des so schmählich von
den Studenten Wachtel und Zeisig überlisteten Nachts:
wächters Tobias Schwalbe, welche uns wohlgelungen
vorgesührt wird. »Im Uebrigen hätten vielleicht gexade
hier die Jllustrationen weniger sparsam angebrkctcht
iverdenzkönneiy tvährendjswit in den Trauerspielen
und Schauspielen dieselben lieber etwas dünner» gesäet
angetroffen haben würden. s J« -

»Palästina in Bild und Wort«
von« Georg Eberszund Herniann Guthe
(Stuttgart. Deutsche Berlagsanstalh vormals spEz
Hallbergerj Mit den Lieferitngen «46 bis 56 ist
dem itlustrirten Prachtwerke der, Abschluß gegeben.
Bei dieser Gelegenheit seijnoch einmal auf den
Charakter ernster Würde zund Hmalerischer Pracht, dem
Stoff angemessen, den das Buch behandelt, hinge-
wiesen. Es ist nicht nur eine lose Aneiiianderreihungs
von dasAuge fesselnden Bildern, sondern» einetehenso
illustrativ geschmackvollektviediirch den Stoff reiche,
interessante Schöpfung ans? Einem Guß. Ja: Text
ist wissenschaftliche Gediegenheitl mit farbigerx lebens-
voller Darstellung vereinigt. -.—s·«Derselbe entrollt vor
dem Leser das Volksleben, die Trachten, Sitten und
Gebräuche des Landessdnd das beigefügte Bild er-
läutertdas Verständnis; derselben noch mehr. ·«Als
Umrahmung sind charakteristische Vignettm gewählt,
deren Motive der Pflanzen-nett entnommen sind. Auf
die äußere Ausstattung ist vielSorgfalt verwandt —-

in derselben spricht -sich durchweg Gediegeiiheit aus«;
dasselbe gilt vom Papier, vom Druck und von dem
Einbande. «

Dieser- Tage ist uns die neueste Nummer der
»Pharmaceutischen Zeitschrift fürRusp
land« voin 4. März zugegangen. Dieselbe füllt
zum größten Theile ein umfassender, in polemischer
Schärse abgefaßter .,Offener Brief« des Apoihekers
A. B e rgho lz an den Dr. altem. Alexander Poe h l.

Wie wir vernehmen, beginnt d·ie «Deuts che
Rundschau« im Apcilhest mit, der Publication.ei-
nes neuen Nomans von Ossip Sei-ab in, dem
rasch berühmt gewordenen Verfasser von »Ehre« und
»Geschichte eines GeniesN Der neue Roman, wel-
cher nicht verfehlen wird, Aufsehen zu erregen, beri-
telr sich: »unter u us« und spielt in den Kreisen
der Oesterreichisxhen Aristokratie

Die beiden letzten Nummern der »Garte n-
laube« verdienen schon darum die allgemeinste Be:
achtung, weil in denselben "die ersten Abfcjmitte der
vielbesprochenen Memoiren Heinrich Deine?
veröffentliktt werden. Sie zeichnen sich aber außer:
dem durch eine große Mannigfaltigkeit der unterhal-
tenden und belehrenden Artikel, sosvie durch ihre ver-

·zügliche,. ächtküastlerifrbe Illustration aus. Ein; ern«-
stes und ergreifendes Bil bietet unisjdietiiepxäslftickz
tion der . Broncegruppe von Aloys Löheiy "-,,die
Bertheidiger der einzigen im· Ja-h«re
1870bis1871verlorerxgegangencndeut-

f ch en Fa h ne«, während. die Vptx R. Püttner ge-
zeichnete Schneelandschaft mit dem 1813 so heiss- uni-
strittenen Schloß Dölitz bei Leipzig als ein

wahres"Me«ist«ersti’ick- Jllustration bezeichnet wer«
den muß. Und an diese ernsten Erinnerungen reiben
sich im bunten Wechiel unterhaltende und zeitgeschichp
liche Artikel. Dem Carneoal wird durch den »M u m-
meiischrinz "i«n alter und neuer Zeit«
Nechnung getragen; »Die Freis p rech un ge n im
russischen SchwurgerichtM gewähren uns
eiUeU tiefen Einblick in die eigenthümlirhen Zustände
des tufskfchen Volkeåkund auch die ptctklklcheU Be«
dürfnisse der Leser werden durch die ,,Fortfihrit1e Und
Ersindungen der Neuzeit"« sowie durch Artikel über
»Fenster- und ZimmergärteM befriedigt. Auf dem
vekhältniszniäßig engen Raume nur zweier Nummern
biete! die ,JGar-tenlanbe« wiederum eine seltene Fälle
von Unterhattendem und Belebrendem

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
rung en« auf den webieten der prattischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, de! LCUW UUD
Hauswirihschait re. (A." Haxtlebews Verlag in Wieu).
Vränumerationspreis »ganz1c"ihrig iür 15 Heile fMUeV
7 M. 50 Pf. Einzelne Heftefur 60 Pf. in Brief-
niarkeng Diese gediegene gewerhlichnechnische Zeic-
ichrift bringt in dem soeben erschienenen vierten
Hefte ihres XI. Jahrganges wie gewöhnlich einen
siteicbthum an nützlichen und wichtigen BelehrUUgsU
für Gewerbetreibenoeund Techiiiker jeder Art. « eins
dem. reichen Jnhalte heben .wir folgende " Original-
arbeiten hervor, die dem Fachmanneviele werthvolle
Neuerungenbietem Für die Wiaschinenbauwisrasxisx —

Praktisch-» Erfahrungen. —- Ueber· die praktischen
Fortschritte— in der Anfertigung »der Pappdächer. s—
Nocbmals über das Holzcenrentdaih —«Ncue;. Ver-
besserungenk »in« Bixiuniateriali"en. —» Praktisihe Neue-
rungen. — Neue Erfahrungeir in der— Brau"er»eite"ch-
nit. s Neue verbesserte Aibeitswerkzeuge -·—· Ueber
die zulässige Belastung von Mauerwerkp — Prakiis«ch-
technische Nsotjzenkk Neue Fortschritte im Lichtrsauss
verfahren. —- Neue B11chdruck-Schnellrresse.—·— Prak-
tische Erfahrungen in der.UhXmacherkunsr. — Prat-
tische Neuerungen in Zeichenrequinien —- Nen·e che-
mijfchstieiihfnischeErfahrungen. —- Aus der Praxis. s—
Praktjsche Ikrfahrungen inderBau1echnik. —- Neuesie
dhnarniisselektrische »Niasrisinge" für Laboratorienf und
Unterrichtszwecke. —- Ueber die Verwendung bon
AmmoniuwAlbumin zu· Leimpapieu —«·—« Praktische
Erfahrungen der Niiihlenindustrir. Dampfma-
schine mit feuerlofem Natronkessei. ——- Neue Erfah-
rungen in der Bleicherei. -— Fortschritte in der Dy-
namit-Fabricaiion. «—- «,Zur Abfallverwerthungx s—
Neuerungen— in« der BleistifcsFabricationk — Bezugss
quellen. — Neue cheniische Erfahrungen. —— Herstel-
lung von Lösungen bestimmter Eoncentra»tion. —- Die

Herstellung von Obstpasten kconcentrirtes Obst) «—-

Hauswirthschnstliche Neuerung »— Neue, Frostsaldge
»Ein Mittel gegen den Hausschwainnr «—- N euer che-
mischer Malerleiiin —«—ZKleinere Mittheilungen. —— Neu:
igkeiken vom Biicherinarttex — Neue Erscheinungen
aus dem Patentgebietep —- Fragekasieir. Beantwor-
tunae-n. ——— Brieskasten · «

Fso c a« s.
Am 28. Febn d. J. fand die JahreMSitzuing

desiDorpater Zweig-Vereins der Blin-
dens·ch ule in Riga-Statt. Der hiesige Zweig-
Verein bat im verflossenen Geschäftsjahre leider seinen
Vorsitzendem Herrn Cramer Haakhofx der seit Grün-
dung unseres Vereins an der Spitze desselben gestan-
den und ihm stets. einwarmes Interesse entgegenge-
tragen hat, durch den Tod verloren( Zum neuen
Vorsitzenden wurde Prof. emein Dr. G. v. Oettin-
gen gewählt, dersich freundlichst bereit erkiärt hat,
die· Wahl anzunehmen.

"

, -
. Wie in der letzten Jah»re»s-«Si·tzu«ng beschlossen, trat
im vorigen Frühling der blinde Knabe. Thk Er» als»
Pslegling«" unseres Vereins in die Niga’sche» Blinden-·
schule ein. Nachdemer aber, im vorigen»JH«erbst"be--
reits längere Zeit hier« in Dorpcrt·wiederszbei— den Aelterngewesen, hohen dieselhen in den legten Tagen-verlangt,
daßlsikihisenrzcsnzsrurückgegebesiwerde« Esset-Im Wxsvichs
»ist»1entssoröchen"«worden. So·1»r«1it..i.st, die« Frezistellg über·
welche-unser Verein in der B·l"ind«e"·t1-V"Anstaltgifherfiigen
hat, wieder erledigt. Es wäre zu-"tbiinsche«"n, daisfsich
bald.·e.in»Kind».zfände, das Thier eintreten könnte;-
, » »Der hiesige Verein zählt-gegenwärtig 6()-:Mitgli-eder.

Jahrescollecte ergahzezsp » zzi »; - ;
- . . Es« l Beitrag e. it) ,Rh»l. ——v 1·0«Rbl.· »»

l «» « «9A it« «— 9 »? «
« . Z « »·5."L-; ··-«·15i-. Y«««7-.««
««·;«szi3 s » 3 - ··.··84.«».. ,

.--

·
,«» » I.««.:» . —- »-

.· s« J·«».. »-·

. , -. —Summa 145 Rblxx OF; «

« TSaldovocii Jahre 1882 »5· ».»44 Loh.
« Summa» der Einnahmen«-«150"«s,"Z·-i«KoI " «

Ausgaben »Für Cireulaiy Jnserat re. S. R. 4470
HsSoniite-"k.on;n,t"ek."ats,QuotessiirsdaS »

,
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nach Riga gesandt werden und verblieb Saldo. . 74 Kot»
Es wurde«berichtet, wie nach slttittheilitngen des

Präsidenten der Rigalchen Blinden-Anstatt, des Herrn
Schulrath Guleke, die Entwickelungdes Instituts sich
gerade in letzter Zeit günstiger gestaltet: die Zahl der
Schüler mehrt sieh, neue tüchtige Lehrkräfte sind ge-
wonnen worden. Nur drückten diepecuniären Sor-
gen oft noch recht schwer. Um so erwünschter wäre
es, wenn auch unser Verein immer mehr wir-hie. An-
meldungen nehmen jederzeit die Mitglieder des Vor-
standes entgegen, die Herren Drr. G. v. Oettin-
gen, Jaesche, Hausmanm

. e ——.——"—«—- -

(Eingesandt)
« Mit ganz besonderem Interesse wird wohl das

Publikum, welches den jüngst in Ihrem Blatte- ers«
folgten wiederholten Besprechungen von F e u e ra f -

secur-anz-Angelegenheitengefotgt ist. die
in der Tinstag Nummer veröffentlichten Vorschläge
des Herrn »Vermitilers« entgegengenonimen haben,
Ich-meinerseits möchte die Verwirklichung derselben
im« Jniereifs aller Betheiligten, des Publikum so-
wohl wie dek Aetionäse der Versicherungs-Coinpagi
nien, wie endlichnicist zum Letzten auch der Ageiiten
derselben, aussps TLärmste beiürworten Es sragtzsichnur. wie diesen Vorschlägen am Besten weiter-er Fort-«
gang zu geben wäre. Da die Herren Agenteri in
erster Linie an denselben betheiligt erscheineik sosern
ihnennus denselben wahrscheinliih nicht snur eine
gesitettere und im Durchsrhnitte der Jahre höhere
Jubtesrinnahmy sondern auch eine« nicht zu unser:
scbåtzsljde Mdkilliitiie Ipdiitmiitie wider. alle übte Nishi»-
rkde erwachsen "wii«rden, der sie seht, wie wen-g je«
auch gerechtfertigt sein mag, doch « viel-ach ausgesetzt
sind —- liegt es nahe, daß auch sie die Initiative

ZU! Vskwktklkchung einer Reform aiif diesem Gebiete
etszgxtffsnz Jchiichte nahe: yiemic osseukiich an vie.
hlckllgen OMFU AgentenderVersicherungs-
Cvmpagiitep die Bitte, jene Voiscyiage des
«VDL·MIFIIEDZ« EIUSSDEUV zu prüfen und icn Falle der
Llpprolkiriing derselben von iich aus eine Colle«
tivz Cingabe in dieiein Sinne, wo gehörig, ein-
zureicheir -k·

T. o l) i e ii l i Er.
» Jngenieur Gustav Mo entin g« s« am 10. Plärz
in Fu. Petersburkp

»Carl Spiegel, f. am 10. Plärz iii St. Pe-
tersburg. .

Fu. Jda v. Lobrh, f im 84. Jahre arti-11.
März. iii St. Petersburg «

Kaufmann zlliofeo F r id iii a n n, s· ani 13. März
in Dorpat. «

Frau Dorothea v. Metzgery geb. Lösch, 1- im
71. Jahre am 12. März iii Dorpan

Frau Amalie Hass e, geb. Brauer, s· am 12.
März m Dorpan «

" Carl Richard Thornson, s« am 11. Tllkärz zu
Tschetrvertkiiio im Gouv. Nowgoiodw

Heinrich Christian Dettlof f, 1- ani 12. März
in St. Bett-Ewig. s »

»

« lilriitiltiitiiii
Miso, 13. März. Um 3 Uhr Nachmittags wurde

heute« cser deliberirende Adels Convent geschlossen.s« SsokilI-sw, 13. lllsärz Jsn Cocnptoir der Gebrü-
der staiijeiv iiiDubocvka siiid gestern Nachts fünf Men-
scheiiszeriiiordet worden.

sollst» 24. (l2.) März. Fürst Qklow wurde
heute vor« Gioßiierzoge von Sachscii ini Schlosse« em-
pfangen, besuchte daiindie Botschafter und verblieb
Abends in seinem Absteigequartien »

- WieiI,i23. (11i.-) Platz. Der Trinkspriicty welchen
der Kalsesgesterii bei dem Galadiiier aiiläßlich des
Geburtettageo des Kaisers Wilhcltn ausgebraclitz lautet

swör.tl-ich: »Jch trinke ziiif das Wohl meines theuereii
Freundes» Seiner Ncajestät des Kaisers Wilhelm, deii
Gott noch recht lang-e Zeit in voller Gesundheit er-
halte« möge Z« ,schilt, 23. (l1.) März. Die Kimmer votirte
aiii Freitage inehre Gesitzooclageky wobei stch die Oppo-
siiioii der« Abstimmung enthielt. Gestein verließ vie
Partei Delyanis den Sitziiiigssaal mit der Erklä-
rung, sie mache das Viinisteriiim für die Folgen ver-
antwortlich. Trskiipis tadelte das Verhalten der Oppo-
sition, dtegdurch Obstruction der Legislative die Ar-
sbeit unmöglich "niache. « »

schilt, 24. («l2.) März. Die der Partei Delya-
iii’s nicht aiigebörigen Deputirteii der Opposition
beschlossen, sich gleichfalls derAlistiinriiiing zu eiiihal-
ten; gleichwohl haben die« ministeriellen Depntirten
mit noch fünf Viitgliederii der Opposition die be·-schlußfähigeZifser uiidsdie Kainnier kann also wei-
ter tagen. Es beißhdaß die Opposition einen Auf-
ruf ati das Volk erlassen wolle.

«» Cllelcgraiiimr
der Nordischen Teleg"raphen-Agei1tur.

Print, Mittiboch, 26.»(14.) März( Der Kaiser
einpfiiig gestern den Generaksllkajor Kirejew in Au«
dieiiz. - i «

Pest, Mittwoch, 26. (l4.) März. Jii Folge von
Liushiztziingen stellten800 Arbeiter inideii Kohlen-
gruben von Salgotari.ihre Arbeit ein. Die Ruhe-

siörtlklgen wurden« durch Gensdarmerie und Militär
ii«ii»te···rdr·i««1ckt«. Die Arbeit ist wieder ausgenommen,

Yaito,»Mittwoch,i26. (14.) März. Es bestätigt
» sich, daß Khartum -fa«st«vollstäiidig vonsAiisständisclien
eingeschlosseii ist. Große Hausen Aufständischer hal-

»t’ei«i«·beide Niliiferssüdlich von Khartum besetzt Von
Gordoii sind keine Nachrichten eingetroffen.

ssh Pptcksb.lltg,·Hdoizskäxstag März. Sh
IIIJHOL hat dem in Specialconiniissiokx nach Sofia"eiit-
ssindt ·get1»)szese1ien» Jonin den " St. «Wla.dimir-O1den
zwciterrjsiLlpsse berlixshkijg « .. · »

-.;»--.Wkcs,«Donnersiag,·27." (»I5.)" März. Jn »der
Kaintneeshat Constanss den Antrag auf Einführung
des Listen-Scru«tiniut"n" bei denDeputirtenwahlen ein-
gsibrgcht - s s « »s « »Derksxfranzösische Geschäftssührer in Huä meidet,

»daß derjenige Prinz, welcher die Niedermetzeluiig der.
Christen veranlaßt« ain 25. März hingerichtet worden;

Washington, Mittwoch, 26. (14".) Rai-z. Der
bisher in Berlin beglaubigt gewisse-ne Unions»-
.iandie, »Sargent, ist zum Gesandten in St. Petersburg
irnannt worden. , -

standen— and Qerlkn—e1a-cnrimkkn. ·

EIN, 10. März. Milde Temperatur von 2 bis
4 Grao Wärme, inehrnialiger Regen und Schlacker
haben-in den letzten Tagen die Auflösung der Ets-
dsscke der Dünn unterhalb der Stadt herbeiqiführtz
um— oberhalb de: Eisenbohnbrücke liegt das Eis zum
Theil noch fest. Von Tag zu Tag wird der Schiffs-«
Verkehr l«bhaf1er. DieSticnmung an unseren! Pro-
tuctenknerkte von Seiten der Exvotteure ist fl.1ii, ob-
gleich Verkäufer ibre reservirte Haltung zu behaup-
ten suchen. Die Usssfötze beschräcsken Itch auf Klei-
niakssiten in lot-o. Roagen auf »der Basis von
120 Pfd. 99 bis 98 Kur. pro But. Getöxrte 100-
PfüudigeGerste 98-—99« Kop- pkv Wird. S ä e-

leinsanien ixtra pniker Qsioliiåt 1074 RbL pro
Tonne. Han fsamen 185 KVPJITV Psttn Schisse
sind 66 anaiskosnmen und 61 cis-sc! AMIAITU

Cloutøvkkicht .

"Rigaer Börse, 9. Mäkz.1884.
- sz Gern. Verk- Käus
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Die Herren, studd. jur. Conrad
von Gersdorff und meet. Witold
Trepka habe-n die Universität ver—-
lassen. «

sz

Dorpah den 10. März »1884. "

Recton E. v. Wahl.
Nr. 408Y. »sp-

Seen: F. Tomberg

Die Herren studd, jur. Gustav
Karpinski. pharm. Julius Cruje
und hist. Wilhelm Hillnser sind
exmatriculirt worden» « " .

Dorpah den 12. März 1884. "
-Rector: E. v; Wahl. ·

Nr. 413. Seen: F. Tombergs

Nachdem 1), der ArrendatorCarl
oszolft zufolge des zwischen ihm und
derJHLLittnre THE-Paris: Bittfcherow
und deren Kindern Iacob, Walde·
mar und Maria am 7. April c.
abgeichlossenen und am 13. desselben
Monats« sub Nr. 25 corroborirten
Kaufcoiitracts die allhier im L.
Stadttheil sub Nr. 170d und 1706
au der StapelsStraße auf. Stadt-·
grund belegenen hölzerne ei:- Abs-this«
håuseir faiumt Appertineutieit

» für die Summe von 3150RbbzumEis
genthum erworben und nachdem2), der
Lewonti Archipow Råfwøw
zufolge der zwischen« ihm und dem
Juni: Ottas am"10. August c.
abgeschlossenen und am 2. Septem-
ber d. I. sub Nr. 53 ,bei diesem
Rathe corroborirten Kvnfs rund
resp. eizserkaufcontrascts das all«
hier im 3.« Stadttheil sub Nr. 188
an einer Ecke« der Rathhaus» und
der Fortuna— Straße auf Stadtgrund
belegene hölzerne iWohnhaus

»sama«-i altes: Fklppertinentien
für die» Summe Von 6100 Rblx
käuflich acquirirt, haben dieselben ge—-
genwärtig zur Besicheru-ng ihres Eigen-
thumes an den gekauften Immo-bilien um denssrlaß sachgemäßer
Edictalladuiigen gebeten. iJn sol-
cher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der« supplicantischen

pAnträgesoon dein Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
der oberwåhnten beiden Kaufcontracte
anfechtem oder dingliche Rechte an
den verkauften Immobilien, welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen odersin denselben
nicht als noch fortdauernd offen-
stehen, oder auf den in Redestehens

»den Immobilien ruhende Realxasten
privatrechtlichen Charakters oder end-»
lich Näherrechte geltend machen i wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum 3. Novbr. 1884 bei

diesem Rathe in gesetzlicher Weise;
anzumeldem geltend zu machen und·
zu begründen. An diese « Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daū die, anzumelden-
den Einwendungen; Ansprüche und
Rechte, wenn deren» Anmeldung in
der peremtorisch anberaumtcn Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Provocanten diejenigen Verfü-

«« gungen diesseits getroffen werden
-sollen, welche ihre« Begründung, in
dem Nichtvorhandensein der präclus
diirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte. finden. Insbesonderes wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im 27 Stadt-
theil sub Nr. 170d und 170e be-
legenen Inimobil dem Herrn Holst

«» nnd an dem allhier im 3:. Stadt-
theil sub Nr. 188 belegenen Immo-
bil dem Lewoiiti Archipow Räswow
nach dem Inhalt der bezüglichen—
Kaufcoiitracte zugesichert werden.Dorpah Rathhaus am 22. September 1883.

« Jin Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpati

F. d. Jusiizbiirgermeisterx
(Sommeföbürgermäifte} m.’ Qnßp
__ Dberiecretaire: CBtillmarE.
9h. 1805

Eine Wohnung
von 6 Zimmern, vollständig möblirt,
mit P/laus- und Wirthschaftsgeräth
versehen, wird vom nächsten August-
Monat absanf ein Jahr vermiethet.Meldungen sub. Litt. ß. 7 in C;
Mattiesen Buchdr. und Ztg-Expd;

iederzulegen. ‘ '

Qäon üinem «üblen ä Der Rai-
ieriichen Cätabtfborpat werben alle
Diejenigen, welche an DE119301539
Der hierielbft mit {Jinierla emeßSeftamentß oerftorbenen Qauäbefigerß
(Safran 60ern unter irgenb einem
ä gegrünbeteülnfpruche er-
heben an’ fönnen meinen, ober aber
Daß Eefiamentbeß gebuchten 65a:
im» xTJonrt anfechten wo unb
mit iolctjer Qlnfechtung Durchgnbringen
{ich getrauen follten, hiermit aufge:
forbert, binnen iechß Monaten
a dato bieieä ‘ßrorlamä, alio jpate-
ftenä am 22. Wiärg 1884, bei Die-
iem äßathe gu meiben unb hierieibit
ihre Qlnfprüclye 5a oerlautbaren unb
3a begrünben, auch Die erforberlichen
gerichtlichen ®chritte gar Qinfechtung
beß ieftamentä 3a thun, bei Der auß-
brüctlichen äßerwarnung,‘ ba nach
Qlblaufbiefer {yrift Stiemanb mehr
in Dieier Seftamentö- unb äliachiafi-
iache mit irgenb welchem ‘Qlniprume
gehörh fonbern gänglich. Aabgewieien
werbeii_ Toll, wonach {ich alio e-Seber,
Den iolcheß angeht/gu richten hat.

' Q 3. 55i.‘ 955. ‘
Soweit, "Stathhauß am 22. Gebt. 1883.3m’ Namen uubi spn wegen (Etiießßblen

i bei Gtabt überragt?"
äür "Den Suffigbürgermeifter:

Bommergbürgermeifter -W.g
9J_l_r__;_‚}_Bo6. Dberiecn: Cätillmart.

äliachbem Der ©chuhmacher 9119p
«naiver Blamberg- ‘gufolge beŅ
gwiimen ihm unbiber ürau 3cm;
Dofie üforo-chwatowa am 1/4’.
September D. S. abgeichioffenen unb"
am 15. be Wionatä. sub.
Sir. 59 bei Diefemäiiathe corrobo=
‘rir-ten Rauf- unbrefp. ‘Bertjaufron-
tractä Daä a im 2. Stabttheii
sub Wille. 165 c unb 165cc bele-
genen beiben Qßobnhäufer fammt
‘llvpertiirentiein für Die’ äumme
bo-‘n 5700 ä C5. fäu iacquis’
rirt‚ ‘hat Derfeibe ‘gegenwärtig, gur’
Qbe feineä {Eigenthumä um
Den (Srlaß einer iachgemä {Szbictal-
labung gebeten. Sn ioicher äßer-
ania werben unter Qierücf �
tigung Der fuppiicantiichen,Qlntrüge
von’ Dem ä Der Rüiierli/‘chenätabt SDorbat alle Qieienigen, welche
Die Surechtbeftänbigfeit Deä ober-
wähnten Rauicontractä anfechten,
oDer bingliche Stechte an Dem ber-
fauften Smmobil. weiche in Die
ähpothetenbücher Dieier Cätabt nicht
eingetragen ober in benielben nicht
als‘ noch fortbanernb offenfiehen,
ober auf Dem in Siebe ftehenben
Sjmmobil ruhenbe‘ iliea pri-
batrechtlichen Gharatterß oDer enb-
[ich Stäherrechlte, geitenb machenwollen, beämittelft aufgeforbert unb
angewiefen, iolche Ginwenbimgen,
Qlniprüche unb‘ älecgtebinnen Der
‘örift von einem ‚ahr unb fechß
ißochen, alio fpäteftenß biŅ gum
3.‘ Siobember 1884‘ bei Diefem QRa-
the ingefeglicher Qßeife angumeiben,
geltenb 3a machen unD_ 3a" begrün-
Den. 91a Dieie Babung fn Der
äiiath: Die außDrücHiche Släerwarnung,
Da Die angumelbenben Binwenbun-
gen, Qlniprüche unb ERechte, wenn
Deren Qlnmelbung in Der beremto-
riich» anberaumten ärift’ unterblei-
ben iollte, xber ‘ßrüciufion unter-
liegen unb iobann 311 @uniten beß
‘Brobocanten Diejenigen Qäerfügnti-
gen bieäieitß getroffen werben ioi-
len‚f. weiche ihre Qäegrünbung in
Dem Wichtoorhanbeniein Der präciu-
Dirten (Siinwenbungemv Qiniprüme
unb «Siechte finben. Snäbeionbere
wirD-Der ungeftörte Qbefig unb Daä
(Siigenthnm an Dem a im
11. @tabttheilisub ‘R9217. 165 c unb
165cc beiegeneu Smmobiiß iammt
Qlppertinentien Dem Schuhmacher911er. Wumberg nach Einhalt Deä
begüglichen Raufrontractä gugefichert
werben. r i

‘Dorpat, ä am 22. äeptem:
ber 1883.
3m Stamm unb von wegen Qäineß (EDlen

i Der ätabt SDorpat:
Ghnbicuä: ‘193. ä

‘m.’ 1819. ‚Dberfecn: ©tillmart

fteßortäthig in
3 *

g. gliatiiefeire ‘Buchbr.
u; Btgäaügpeb.

Ein möblirtes

Zimmer

1884.
M 63. Neue Dörptfchechesei»t—ung.

«s Mit polizeilicher Bewilligung- « «

snnnalientl n. N. Mär: 1884
im «. Saale des Gytnnnsiams

lflusilinlisehe

« vom «

ZÄU u s t II. v e r e t n
des .

Gouvernements— n
und .

IPktvatgytnnnslnnse
» ·.pR0GuAMn
l. Symphonie D-dur . . . lisftltn

« a) Allegro· sspiritosck
· b) Gapriecia

e) Menuetto.«sz . .
d) Eine-le.

S. 2 Sätze a. d. serenade
« fiir streiehorchester . WIIlIIIlIlI. .

· a) Walzers «

" b) Marsch.
3.« a) cnvatinop . .

. H III. ·
b) Donner-hatte. ·. llsnssln
e) Morcenu de se— F;

sz slon . .
.« . Z» Wenige-ans.

4.» Eis-Änderung» ex— z, .
pressivod aus Z·

. dglllgsvvcetk T«tkszcello Z» entfernt-Inn.
h) Akleqain . .

». O— syst-ones.
5. Marsch aus »Da-Mariae. «cornaro« . . .T. . Lscllnssh

Anfang tin Uns· Abends.

sillsls zu sitzplätzen h. 40 Kop- und
" zu stehplätzen s. "25" K0p. sind

in der Buchhandlung des Herrn c.
likiägsr und Abends an der Gasse» zu
heben. · « «

e nieste-·, spislgstqkkeisnsks MPO
liefert das Dienstmanncknstitut »Bit-
pressC - «

lm Unterzeichneten Vorlage ist er-
schienen und durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

. l ·
Die

. gfcll
Ist» Liv- und Kurland g

Für Gärtner. Par1(— uyGartenfreunde
zusammengestellt von

Mag. Johannes Klinge
DirectorTehilks am Botnnischen Garten and·

Privs doeent der Botunilk un der Unis -

e « versität·l)orpat.

Gross so, 290 us VIII seiten.
"kksis"trocli. 2 Ins. «

,

«

« G· msttiisscsl,s·verlezg.
ieutkeimeude

l(lee-
b . «fis-meisten— F«
. «— , .Winken-Saat

verkauft
F. G. Fnnke

Halm-Nr. Nr» l4.

Ein» Iknnplntz
in guter Geschäftslage, ist unter vor-
theilhakten Beclingungen ZU Uekleaufeit
Nähere-s bei 0. scllkoetlckz Bau—-
meisten, Alleessstrn Nr. 18. sprech-
stunde von 2——3 Uhrx .

zu vennietlsen eine warme

von 7 Zimmer-n mit. Zubehör und
schönem Garten cer1owa-str. Nr. 21.

Ist! vermiethen einehvön 4 Zimmer-n. Daselbst stnd auchgäbe! zu vermeiden: Eil-sen - Straße
. l.« «

Tor-worein.
san-trag its-sie. mer:

O .gesellcgcc zitternd.
» DIIISIII von der Stadium-Felle,

Theater, seltattenhiiclesu «

Gäste können durch Mitglieder
eingeführt»werden.s

Beginn! 8 Abt.

Auen ou.
contents Simon

sObSDPaIILSUsz
Arn- 23. und 247 März a. e.

werden tlivekste i -

zur-öffentlichen Versteigerunä ge—-
langen. namentlich: Eisen, Seel!
und Stank-essen, verschiedene
Farben und viele, Manns-stossweis-

" ten etc. etc. « .
· "G-emeindegSricht

iscliloss-llherpealslen.

-« Jn meinem— ComtnissionQVerlctge er-
lchien soeben und ist dsurch alle Buchhand-
lungensz zu beziehen: - «

Liiwis, O. von, s Die Reptikienl
« «Kur- Liv- und EstlandQ u
X· Preis 80 Kot-XVI

(Der Reinertrag ist zum Besten der
Wendensschen St.·Johannis -Kirche be-

«» · . stimmt)
" A. K Um "m e l.

. « · » in Riga. ,

Tät«g«IitslI
ikiscsis Tische-site« 4o m. pko ein. i»

Bathsn0t
Bedtellungen auf Milclllleiekung wer—-
denjngenommeih

«

, -

l Bremenhofsche -Tischbuttet
kostet vorn-B. März« an 40 Kam. per
Pfdz
Für Gemeindeoerwaitungenlszl
Ernte"-Verfchläge- sz «

Magazin-Yerschläge,
Magazinbu0er, « , -

Mckkxazinbücher für einzelne Gemeinde-
g ever, - «

CassmVerfchlåge jeder Art, -
«Gebietsladen-Verschläge,
Verschläge fiir Kriige u. Scheut-i—-
Verschtäge fiir Handeltreibendq
AbgabensBücher Ciikehnungi raamat),

.

Deputatistensisiicher (Moona raamat),
.J»Mpf-J·vtlkiillI- · » ,
Jmpf"e·r-Journal, s ,
Repaeeinattons-Jonrnal-
KopMesser-Repartttion"sslisteii,

» Blnnquette jzu Magazin -Reparti-
rinnen. » »;

nnd alle übrigen für Gemeindeverwalturp
gen erfprderlichen Blanquette stets· vortä-
W i« g. gliattiesens -

· , Fsackidkackkekei iasTiotpai.

ilm Sehumantkseheni Hause am Eim-
»»l)aeh sind zwei grosse " i

Quartier-e
2·u wes-miethete» Auskunft bei

- , G. J. Fn1okenberg.

Eine Wohnung
der L. Etage von 7 Zimmern mit all·e"ns Wirthschastsbequemlichkeiten und Eiskelley
ferner einen geräumigen gewölbten
Keller, gedielt mit Ziegeln, permiethet

IF. Er cis.
—

Ein mtiblirtes

ist: mit: Beköstigunxg vom 1. April
It! Vekmiethen Petersbukgek str. Nr. 55,
erste Treppe links.

Turnus-kein.sauer-g its-sie. us»
O .gefetlcgcc Ideal«

DIIISIII von der Stadium-Felle,
Theater, scliattenhilclesu «

Gäste können durch Mitglieder
eingeführtgverdeus

Beginn! 8 Abt.

iglarpatet Handwerker-Merkur.
. Freitag d. is. Mär: .

des-Herrn Professor- - «

R. von Baupaobz
»Das schlachthaus und seine Be—-

deutungC .

z» i I! ers-w. —z Monats-Abend »
des Ordnerscorps

Sonnabend d. 17. d. M. V29Ut1r
· im saale des· Bürger-nasse. »

die keep. passiven Mitglieder erst-at— ;
ten States-senkten durch ,s e Eis. Yeckmann

—-«:41t-str. Nr. 9. «.

, l «iliestaurant »Im-trinkt«.
« » Grosse «

hkehse
· Sah. Taneman
. Rathhaus-Nr. E Haus Reinberg
! « Ein studivender
- Rasse, erbietet sieh, gegen freie Kost «

unt! Lunis in einer anständigen Fa—-
xnilie den Kindern Unterricht Its-et«- «

« theilen. GetL Otkerten bittet man ·

sub Lit. »F. Z. II« inJJHMattiesecks
k Buehdtn u. Ztgs.-Ekpd. niederzulegen.
-«

« s · die zu koehen ,Eine, Magd, ..».sz.«, «« .
· gcsttclltseblosssstrasse Nr. l.

» Massive steinerne » E,
[ .Fabrik - sonnt-»Steine »

von. lnnen zu erbauen, übernimmt
und empfiehlt Unterzeiehneter und,
sichert bei saehgemässer Ausführung -
ree1le Preise zu. spreehstunden bis 2 «-

· Uhr· täglich Klinik Nr. 15;sv. I. April j-
sehriftiiehe Mittheilungen per station .

»-

st. Catharinen·erbeten.
, A. von ltkanczois »

:
« · civi1-Ingenieur. H

- .IUIIHZILII i
Eine «

c mit Garten sucht; «· . i
55 P. Popovsc ;

»«

· »Im Unterzeichneten Verlage ist et-
, schienen und in allen Buchhandlungen «

zu haben: - »

xcttschrcft r
·. « , « süt

« O
- Rechtswtssenfchuft
- · herausgegeben

s von der 1urcftttescchcn«Facultat
· Universität Dom-at.

« - i Achter Jahrgang.
- , Heft I—

Preis pro Jahrgang von 3 Heften 2 RbL

J n h alt. «

,

l. Ueber das Verhältniß des ruisischen Erinn-
« nalsProcesses zum provinziellen Lin» Est-

und Kurlands von Prof. O. Schmidt2.» Ueber den Einsiuß der testamentarischen, sowie «
»

« or» vertragsmäßigen Berufung der beerbtenWittwe zur Erbfolge in den Nachlaß ihre«
Mannes aus die Rücksorderung ihrer Jllaten »;respz auf »das dotzalitirrm und aus das Bitt« ;

«»
wenns-r, nach kurländischem Rechte Von -
Oberhpfgerichcnnpvpcat Fekdinaud Se-

» raphtm in Mitau.
3. Begriff und Wesen des »Stammguts« im

kUkIäUVifchen Landrechh Von rund. juris ;
- Max von der Brincken

.»

- « -
- 4. Die Zwangsvollstreckuna auswärtiger richters

licher Urtheile in Nuß-and von Prof. Ei» «
gcIMclUIL

HHULLELL
-; Angenommen» Fremde.

Hure! St. Peter-Streits. Hist. KaufmattIlisulvtin aus.St. Petersburg, Lehrer Sprenkaut
NUggM- Förster FBach aus Kawastj Arrendator
Waldner und Kruse aus nimm, Tiemann vo
Lande, slltora Wo« aus SchönangernzVekwalxi
Perly aus Kachtowrund Kaufmann Kuletnikow
ssnskvoss

- Mitterangøbcabacytangen
. Vom 25. März.

[ ists«-Std Barom ITZMYIK ——Wt'—-1»1 .»I»Y«E; CMZ sssi N E s its-F
," 4Ah e2.5 H— 2.9« 81, 1T6T2;äT:-—- ro «

, 7Ab e2.9 -k- 1.5s94- 2.3 2.9 .. -(10·iregt; 633 H— ogzioglzxszlex —- -10»
Vom 26. März.

— -.:-:-—.-··:T4MI62.7 -—0.7i-— . » »

--

7M. 622 —- o.4«1oo 3.8 3.1 —
-I010M.I61.9. o.2! 83 4·4 5»2 .- ..10Euxjsxkik 2-si Dis-is Isr- —- J»

Miit-r kanns. Makz Ins-«- s
I Extreme der Temperaturmittel in dett Mk«18 Ja ten vom 25. Niärz Niinimunn —- ICY :
, im re 1866; Maximum: st- 321 i. s« 1871. ;

- lsjähtiges Mitte! vom 25. März -— Los« -

—-—--————-———————Af— ;-

Dtuck nnd Verlag von E. Maximen. »



Illeue Diirpische Beim:Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtagss

Ausgabe un: 7 Uhr Abvs.
Die Expedition i s: con 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvn

-1—3 Uhr Mittags, geössnet
Spcech st. d. Revactton v. 9—-«l1 Verm«

· » - Preis in Dørpat »

»iähtlich 7«Rb·l. S» halbjähklich AND-l. .
50 Kop., vietteljäbrlich2Rbl., mvnatlich

«! 80 Kop.
: Nach ausioättsk

ikhtlich f7«Rb1.50 Kop., halbjxt Abt,
» viertelp 2 Abt. S. «

U Uuahnce der Juietatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfigespaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Infection å 5 Kvp. Dutch vie Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpug3eile.

« bMan! l. Inn! d. Z. a
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum so. Juni d. J.

»

in Dorpat . . 2 RbL ·

dukch di: Post 2 ,,

Die Pränumeratioii,, die r e chtzeit ig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen f

C. Mattiefexks Buchdn n. Ztgs.-Exp.

« « i Inhalt. i
PolitischerTakssesbericht. -

Inland. Dotpan
» tementarschulenzur Volkebildungk

Aus dem Bndget des Spuk-DE. Rückkehr-des Curatora Per-
sonal-Nachtichten. Ni g a: Aus de: StV--Vets. Präfentm
tionp Fried ri ch stad t: Dünn-Stand. Re v al: Pferde-
eisenbahm St. P et e rs bu r g : Auch ein Nekrolog. Ta-
ge8chronit. M o s k a u: Kaiser Wilhelm-Feier. T a fjch kse »m-
Centkalsasiatifche Montan-«sndustrie.

Neueste Post. Telegrammr. Tät-rules.
Litexarifches Ein Abenteuer in der Wolga-Steppe. spannte-
u. Börfen-Nachrichten.

Feuilletvin Die Tiefen der See. Niannigfajltig es.

politischer , Cllagcølsckixlit i
: Den IS. (28.) Mär; 1884.

Noth sind die Fcstklänge kaum verhallt, welche die
Feier des kaiserlichen Geburtsfestes im Deutschen
Reiche begleitet, und die Fragender Politik behaupten
aufs Neue ihr Recht. Vor Allem ist es die Frage
nach den Chancen, welche das SocialistemGesetz für
sich hat, von welchen die öffentliche Meinung die
Entschließungen der Reichsregieruttg abhängig zu
machen geneigt ist. Hie und da hört manauch die
Besorgniß äußern, der Kanzler sei entschlosfen, beim
Kaiser die Auflösung des Reichstages zu beantragen,
fallö die« Verhandlungen der Connnission, an welche
bekanntlich das SocialistemGesetz verwiesen worden,
nicht den Beifall der Regierung finden würden. Um
so eifrtger kommt die Nordd. Alls. Z.- auf einen,
bereits vor einigen Tagen von ihr verlautbarten Vor—-
schlag zurück, daß der neugegründeten ,,d emokr«a-
tisch e n« Partei gegenüber dieszc o n s er v at iv en
und gemäßigt liberalen Elemente sich verei-
nigen sollten, und bezeichnet bereits diePrincipten
der beiden künftigen großen Parteien. Das offlciöse
Blatt sagt: »Der Gegensatz ist klar: auf der einen
Seite das Festhalten an den bisherigen

Neunzehnter Jahrgang.

Berichten aus London zufolge, hofft Mr. G la d-
stone binnen Kurzem soweit hergestellt zu sein,
um im Parlamente erscheinen und die W eh!-
r e f o»r m b i l l , deren zweite Lesung bevor-
steht, persönlich vertheidigen zu können. Er will
die Diskussion der Bill mit allen zu Gebote stehen-
den gesetzlichen Mitteln, nöthigenfalls mit scharser
Handhabung der Clotikre-Bill, betreiben, um sie so-
bald wie möglich den Fährlichkeiten etwaiger Krisen
zu entziehen. Daneben bereitet auch der G ang der
aegyptisrhen Angelegenheiten dem Pre-

mierntäglich größere Schwierigkeiten. Die ,,Times«sz
fordert ein energischesEingreifen in die aegyptischen
Angelegenheiten : »Ueberall stoßen wir auf eine duale
Regierung, die keine Regierung ist, und- nirgends
findet sich das Vertrauen in die Erhaltung der Ord-
nung, welches. die irnerläßliche Grundlage des Wohl-

standes bildet. ·Wir » haben Aegypten die ganzen-
Kosten seiner europäisihen Verwaltung aufgebürdet
und wir haben dem Lande trotzdem die Vortheile
vorenthalten, welche eine der-artige Verwaltungs mit
sich bringen sollte. Wenn ein Theil— der jetzt ziir
Schulpenzahluiig dienenden Revenüen dem« gewöhn-

. lichen »Dienste des Landes gewidmet würdqsoskönnte
dasBudget für einige· Zeit im Gleichgewichte er-
halten werben« Jeder- muß aber einsehen, daß die
Durchführbarkeit--uuerxörtert gelassen, daß eine solche.
Maßnahme nicht zum WohlstandeAegypiens »hei-
tragen würde» Den Staatsgläubigern würde Etwas

. entzogen» und die szallgemeine Desorganisation würde
theilweise verdeckt werden, den Uebeln.aber, an? de-
nen das Land krankt, wäre damit nicht abgeholsein
Gespart muß werden; die Ersparnisse, die man-ma-

»chen kann, werden aber nicht.hinreichens, unt-das
Desirit zsu decken, Aegypten auf. den Weg des.W«ohl-

kstandes zu führen. s Um dies zu .bewerksstelligen, müs-
t sen wir dem Lande -eine--.vollko1»nm«ene Verwaltung
· geben und ivir szmüssen der Welt zeigen und; keinen
« Zweifel darüber aufkommen lassen, daß, wir fest ent-

schlossen sind, das runternommene Werk bis zum ge-
»de-ijihlichen Ende»durchzuf.ühren. Ein-e Ersparnis; giebt:
es, welche, hwenn sie ausgeführt werden ..könnte,- das
,Defici.t. im Budget sofort beheben und das Vertrauen

erwecken würde, daß in Aeghpten wirklich eine neue
» Aera angebrochen ist. Es ist dies die Abschoffung

der dnalen Armee. Wenn unsere Truppen erforder-
lich sind, un: das Chaos zu verhindern, dann ist es

. unnöthig, dem armen Lande auch noch die Last der
Erhaltung einer» ügyptifchen Armee aufzuerlegen,

VerfassUUgs-Ei«t1richtungen, d. h. ebenso
der Macht der Krone wie der Stellung des Parla-
ments als eines mitwirkenden Factors, und auf dieser
Grundlage Pflege der wirthschafilichen und focialen
Interessen durch eine gesunde Reformpoltih an wel-
cher Regierung und Parlament zum Besten des Volkes
gemeinsam und mit dem fortwährenden Streben nach

Verständigung arbeiten; auf der anderen Seite eine
tiesgreifende A e n d er u n g. der gegenwärtigen v er-
fassungsm äßige n Stellung des Parla-
m e nts, Erweiterung seiner Machtbefugnisse auf
Kost en der Macht der Krone, unter sorgfältiger
Auifrechterhaltung der NachtwäehtevRölle für den—.
Staat in allen wirthschaftlichen nnd focialen Fra-
gen. Daß die Deniokratie Ernst macht, den zu
ihrem Bedauern im Jahre 1866 abgerissenen Faden
der Verfassungskänipfe wieder anzuknüpfem beweist
die Gründung der neuen Partei. Einer äußerlich
ähnlichen Gegenmaßregel bedarf es nicht, wenn nur.
von den Parteien das Ziel —- die Bekämpfung
der Demokratie und somit» die Aufrechterhaltung
der bestehenden verfassnngsniäßigen Stellung der
Krone und des Parlaments, wie ein entschiedenes
Eintreten für eine Reform der focialen »und Wirth-
schaftlichen Zustände -—-- gemeinsam im Auge behalten
wird. Aus der Gleichheit und Gemeinsamkeit dieses
Zieles kann sichspäter von selbst und ohne Zwang
auch eine gemeinsame Parteiforni bilden, eine Vor-
bedingung für die Erreichung des Zieles ist, dies »aber
nicht. Aber ein offenes Bekennen. zu diesem Ziele
wird allerdings nothwendig sein, damit der Freund
den Freund erkenne«. « ;

Die Köln« Z« weiß zu melden, daß der Prinz
Heinrich in Anerkennung der Tüchtigkeit, twelrshe
er auf feiner letzten Fahrt bewiesen, amTage der
kaiserlichen Geburtsiagsfeier zum CapisztässpLieutenant
befördert worden. Beiläufig sei bemerkt, daß, von
den militärischen Auszeichnungen, welche der Kaiser«
an seinem Gebnrtstage verliehen hat, fünfallein auf
das »preußische Staatsministerium kommen : derKriegs-
minister Bronsart »v. Schellendorf hat den Reihen
Adler-Orden 1.Cl. mit Eichenlaub, der Chef der Admi-
ralität .d. Caprivi den K. Kronen-Orden I. Cl. erhal-
ten; der Cnltusmiiiister v. Goßley bisher Brenner-
Lieutenant a. D» ist zum Hauptmann, der Staats-
minisier v. Bötticher, bisher LandwehrsHauptmaiin,
und der Landwirthsschaftsmiiiister Dr. Lucins,.sihiså
her Landwehr-Rittmeister, sind zu Majors befördert
worden.

Abounements und Insekt-te vermitteln: in Heisa: h. Langewip Au.
»nvnncen-Bureau; in Fellim E. J. KatowD Buchhandluygz »in Wxrkokikrs
Vieltosss Buchhandlq in Wall: M.»Rudolff’s BuchlzandLz in R e vxjty Vgchkp
v. Kluge C- Ströhmz in St. P einst-Urg- N. Mathissgiy Kqsansche Vkückx « 21.

welcheArbeitskraft ihrem Berufe entziehtj und» au-
ßerdem noch Geld kostei«. . j .

« Die Köln. Z. zieht die Möglichkeit einer -B;»e-
setzung Suakitks durch türkische Truvpen
in Erwägung und bemüht-stät, sdarzuthum daß ein
derartiges Auskunfismitiel den englischen »Jsiteressen
in Aegypten nicht nur nicht -zuwtderlause,- sondern
ihnen im Gegentheil eonform sei. Die Engländer
brauchten in Aegypten Nichts als eine freie Straße
nach Indien und hätten sich bis jetzi dagegen igei
sträubt, sich mit der Regierung« eines ansgedehnteii
Landes in Asrika zu.belastsen, das ihnen schwerlich
etwas Anderes als Sorgen und Kosten bereiten«würde.
DieFellahs seien. so. ausgesoges"n, daß ein langer

Friede erforderlich sein werde, um Aegypieti znzeinem
wüuschenswerthen Besitzgu machen. Diebritischeir
Besitzungen in allenWelttheilen seien schon über-
groß und für die skkräftige Beherrschung dieses uner-
meßlichen Reiches reiche die, britischeLandciiachinicht
tnchr«nus. Auch indieser Hinsicht würde »es ein
Vortheil für England sein, wenn die Türkei die Be.
setzung einiger Plätze am Roihen Meere übernähm«was für die Türkei sehr wünsrhenswerth sei ,

da; sie
am Rothen Meere groß-e Jntercssen habe und die
fraglichen Plätze Mekkia fkast gegenüber liegen«

Jn Paris soll, wie es heißt, gegenwärtigim
Schoße desrMinisteriucn die Fragjie ein erzchirn e-
fischen neiegiseyntichä drguu g, behandelt wer-
den, und zwar sollen dieMinistser nur noch über die
Hö he derselben. nzieht entschieden sein» ,,Paris««. will
wissen, daß man— es unter 150 Millionenniszcht thun
werde, und andere Blätter behaupten »daß man-sich
bis zur Erlangung dieser Summe in den. Besitz »ei-nes Fausipfcxndesfetzen werde,;,ai«s« welches. wiederum
die Insel» Hatan genannt wird« Das. » ist-- Alles

. sehr schön und gut, nur ist-nicht abzusehen, wie dies
ohne einenHKrteg mit China durchgeführt werden
soll, einen Krieg, vonszdenr das Ministerium. laut-er-
klärt, daßzes » ihn nicht. unternehmen woll.e... Wie

wveit diese Erklärung aufrichtig gemeint.ist, steht frei-
lichi umso mehr« dahin, xals rdie-.schlaffe.Haltun-gi- der
Chinesen bzei Var-Utah den sFranzosen eine weitere
Expedition minderkgefahrboll erscheinen läßt» —

Ueberkdie vläm isch e B e.w e gnug, welche sich
» neuerdings in. Belgieu betnerkbarmacht , hat Pro-

« sessor Einile de« Lavelehe in Lüttichi einen Aussatz
in der Londoner .,,Pall MallsGazetteti veröffentlicht.
Er hebt hervor, daß - diese Bewegung, die sich seit

. fünfzig Jahren rksuusdgebiyrieuerdings cisnenselrnsthaf-

Jeniltrton s
Die Tiefen der See.

Das Bestreben der Menschen, die Erdoberfläche
kennen zu lernen, ist so alt als die Civilisation über-
haupt; aber nurszstufenweise hat sieh der Erdkreis
den Blicken der Culturvötker eröffnet. Jm Alter-
thum war es hauptsächlich der Eroberungszug des
macedonischen Alexander, der den Gesrchtskreis und
Einfluß de: herreuischeu Werk i« wenigen» Jahre»
aufs Großartigste erweiterte, so daß man mit Recht
diesen Zug als eine wissenschaftliche Expeditiom ja,
als die erste, bei der ein Eroberer sich mit Natur-
forscherm Geschichtsschreibern und Künstlern umgab,

bezeichnet hat. Jrn Römerreiche war« es der Land-
handel, welcher die Kenntnis; der Erdoberfläche ver-
mehrte, aber in dem späteren Weltreiche -der Akaber
treffen wir schon auf wirkliche Forschnugsreifende im
modernen Sinne, wie den großen Geographen Ab:
dallah Ahtned Mokaddaslh der von der. Straße von
Gibraltar bis nach Indien wanderte, um die Länder
und ihre Bewohner selbst . kennen zu lernen. Alles
dies wurde freilich in den Schatten gestellt durch
die Ersehlteszung der Erde auf dem Seewege,- welche
das. Ende des 15, und der Anfang des M. Jahr:
hunderts brachte und die in dem kühnen Unterneh-
men des Portugiesen Magalhccens gipfelh das Jn-
selreich Malluco in Ost-Listen von Westen her zu er-
reichen. Durch diese und zahlreiche andere Unter-
nehmungen wurde die Erde in horizontaler Richtung
Uach und nach recht genau bekannt. Die Vertheilung
de! Festlände und Meere, die Configuration der Jn-
fSIU Tvie der Laus der Ströme im Binnenlande er-
schsivenjchou im te. Jahrhundert ceivtieh kichtig i«
Karten niedergelegt, während man -die verticale Glie-
derung d« Erde, ihre Höhenverhältnissh noch so gut
wieJgar nicht kannte. -Selbst zu Beginn des 17.
Jahthuttdskts wußte Niemand bestimmt anzugeben,
wiehoch sich die Gipfel der Alpen erheben, und es
war -eine Streitfksgh ob der Gotthard 3000 Fuß
oder 30,000 FULL Empvrtage Erst Scheuchzer gelang
es um 1705, weh» Hvchgipfel de: Schweiz trigono-

metrisch zu messen, doch waren dies nur vereinzelte
Ergebnisse, diedenplastischen Bau größerer Gebiete
nicht ·erkennen«ließen. Dieser trat vielmehr erst nach
Anwendung des Barometers zu Höhenmessungen her-
vor und später bat besonders Humboldt mit seinen
Querschnittsprofilen durch ganze Länder richtigere
Anschauungen verbreitet, ja, sogar die durchschnittliche
Höhe der Contiriente zu errnitteln»versucht. « »

Nur nach einer Richtung hin blieben bis fast zur
Gegenwart alle Anstrengungender Forscher fruchtlos,
da nämlich, wo, es sich um die Tiefenverhältnisse des
Oceans handelt. Den ewig dunkeln, lautlosen.-Ab-,
gründen der Weltmeerekonnte keine Anstrengung und-
Miihe ein Geheimnis; entringen, und fast schien es,
als sollten sie auf immer für das Menschengeschlecht
,,mit Nacht und Grauen« bedeckt. bleiben. Nur» in
der unmittelbaren Nähe der Küsten sowie in den
seichteren Meerestheilem wie Nord-« und Ostsee, wo
der Slhisfer in dunkler Nacht seinen Curs am Bo-
den der See mit dem Loth tastet, war es. gelungen,
genaue und zahlreiche Tiefenmessungen anzustellen.
Sehon diese lieferten Ergebnisse »von höxhstein Inter-
esse. So zeigte sich, daß die britischen Inseln auf
einer unterseeischen Hochebene ruhen, welche stelllveise
nur um Kirchthurms Höhe unter dem Spiegel der
See liegt, und daß erjt westlich von Jrland der
Meeresboden zn den Schlünden des Oreans hin ab-
stürzt Die Lotisuisgen bestätigten damit, was bereits
geologische und biologische Forschungen gepredigt, daß
nämlich Großbritannien nur ein abgerissenes Stück
des europäischen Fesllandes vorstellt und daß die
schmale Meeressiraße welche Briten und Franzosen
trennt, mit dem Maßstabe des Geologen gemessen,
von sehr jugendlichem Alter ist. «

Das Seukblei, welches in seichteren Meeren
brauchbare Ergebnisse aufwies, versagte auf dem Ocean
vollständig. Kein Zeichen kiindigte dort an, daß das
Loth den Grund erreicht habe; rastlos rollte die Leine
ab, man wußte nicht, ob getrieben vom fallenden
Blei oder von Meeresströmungenz hemmte man den
Lauf, so riß sie, an ein Heraufholen des Lothes war
nicht zu denken. Bei dem Mangel an Thatsachen
griff man zu Hypothesen, worunter die schon früher

von Buffon geäußerte Ansicht vielen Beifall fand,
die größten Meerestiesen seien annähernd den größ-
ten Gebirgserhebungen gleich. Dieser« hypothetische
Standpunkt» wurde nothwendig,verla,sfen, als der Ge-
dankqEuropa und Amerika durch ein unterseeisches
Kabel zu verbinden, sieh der Verwirklichung näherte;
denn der Kabellegung mußte unter allen Umständen
eine Sondirung kdes »ocean·ischen Bodens voraufge-

»hen. So begannen denn-seit 1851 von Seiten der
Engländer und Amerikaner planmäßige Untersuchnm
gen des Nord Atlantischen Oceans zwischen Jxland
und; Neufnctdlcrndz allein erst nctch Btookes Erfin-dung des auslösbaren Tiefseeloths erschlosfen sich· die
Abgriinde desMeeres allmälig dein wissenschaftlb
chen Blick» «

· . - «

Das. Prookefche Lotb ist sehr einfach. Es bestehtans einer durchbohrten krkanorirjnkngel», durch »welche
ein leichter Stab gesteckt wird, sodaß ersunten iiber
die» Kugel hervorragt Letztere ist, mittels ·« einer
Schnur an einem Haken» befestigt, der sich am obern«
Ende des Stabes befindet; stößt dieser auf ·den—Bo-
den , so kippt der Haken um «. »die Schnur löstfich
nnd die Kugel fällt auf den Grund, während« der
leichte Stab ohne Schwierigkeit» aufgewnnden wer-
den kann. Uxn auch Proben ides Vieeressbodens zzn
gewinnen, wurde der Stab an« seinem untern Ende,
ausgehöhlt und innen mit» Talg destrichen , sodaß
Teilchen des Seegxundes daran haften blieben und
emporkamen Der Grundscjtz des Brookesschen Lothes

hat sich durch den Erfolg durch-ins, bewährt nnd rasch
folgten neue Vervollkomtnenungen des einfachen Appa-
rats Gegenwärtig sendet manYganze Sammlnngen

von Instrumenten und Apparatenin die Tiefe des
Oceans, Scböpsflaschem selbstregistrirende Maximum-
und Minimun1-Thermometer, Schwebenetzej Quastem
schlepper", Käscher und schwere Schleppnetze Sahen
die Forscher vor dreißig Jahren mit freudigem Stolzeans die kleinen Prisen vom Seegrundih welche unter
günstigen Umständen die Sonde .ans den dunklen
Abgründen des Yieeres herausgebracht hatte , so fin-
den wir heute, daß der Schlamm centnerweise aus.
5000 Meter Tiefe emporgeholt wird und man ein
überaus reiches organisches Leben in den pelagjfchsv

Schlünden kennen gelernt hat. ·Welrhe Fortschritte
aber auch— dieiZukunft auf diesem Gebiete noch brin-
gen jung, so- werden doch «— wie hier sofortbemerkt
werden soll» ——.-·desn »umnittelba.ren Zugangeskdes
Menschen die Abgründe des Oceairs auf iinjmer ver«-
schlossen bleiben; denn keine Glocke und kein. Tan-
cherhelm könnten Schutz gewähren ins. oeennischen Tie-

fen, wo der Druck »in Folge derzidariiber lastenden
-Wasserschichten 500»«Atmo«sphä,:ek1»-und Hof; met» he-
trcigt

«

·Au.ch dein »Lichtstrah·l ist-die Tiefsee unzugäng-
lieb. Nach den Be suihenwoirk Vom-takes dringt-das
Licht etwa 100 nllteter tief, in das Meer ein, Foreks
Experimente- mit« photographische-m Papier » ergaben
als Tiefe, in welcher -die· letzte«n--Ljchtspuregrr, schwin-
den, etwa 400 Meter; dort. herrfrht..swahrscheinlich
eine schtvarzviolette Farbe und. Darunter ewige Nacht.
Auch die Temperaturdes Meerwassers -.nixnmt von
der Obevflächespan ab und· am, Boden der Qceasne ist
selbst unter den Tropendas Wasser»eis»kalt, wahr-
sheinlich »weil in den tiefsten; ,Pieeresschichten» eine
langfame aber mächtige und» unnuterbzisochejne Bewe-

gung des Wassers Von den Polen »gegen»den Aqua-
tor bin stattfinden - « »

»»

— , Ehe genaue Tiefenlothungen »vorh·»anden ..war»en,
glaubte man, der»Boden· des Oeeans besitze überall
eben solche-Berge und Tbäler wie, die Oberfläche
des« Festlandesz man fabelte vpir schroffen Seegebiv
gen und, fah in vereinzelten kleinen. oeeanischen
Inseln die Spitzen unterseeischer szPiksk .. Allerdings
würdendie Meeiesbecken,- »wenn das Wasser ber-
schwändes Unebenheiten zeigen« und die Jnse,lnspmüß-
ten als ungeheure Berge erscheinen, aber einspMat-
terborn oder Thiirine wiedie Tatra Kette trägt, kennt
der Seboden nichtF Die Masfengebirge des Festlan-
des find in der Hauptsache Falten der Erdrinde, azus
denen die einzelnen Berge durch Verwitteruiig nach
und nach herausmodellirt wurden. Und letzteres nicht
für immer. Denn auch die stolzen Horhgipfel müs-sen im Lanfe der Zeiten dem Angriffe derLnstund
des Wassers erliegen, ja, in den Alpen istnach Heim?-Schätzungdie Halte des Materials, das einst über
das Meeresnireau aufgestaut worden, bereits singe.

Hioittert und ausgespiitn Wie die Gesschlechten · der
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ten Charakter angenommen habe, der jedoch zugleich
ein durchaus friedlicher sei. Nachdem er darauf hin-
gewiesen hat, daß insbesondere durch die literarische
Thäiigkeit des unlängst verstorbenen Romanscbrifk
stellers Hendrick Conscience jene Bewegung einen
weiteren Anstoß erhalten habe, betont er, wie die bei-
den großen Parteien in Belgien, die Liberalen und
die Katholikety genöthigt sind, die vlämischen Bestre-
bungen in Betracht zu ziehen. Nachdem das Franzö-
sische vierzig Jahre hindurch die einzige officielle
Sprache in Belgien gewesen war, errangen die
Vlämen im Jahre 1873 ihren ersten Sieg. Beide
Kammern beschlossen damals mit großer Mehrheit,
daß das vlämische Jdiom, falls die Parteien es ver-
langten, bei allen Gerichtshöfen zur Anwendung ge-
langen sollte. Ein späteres Sprachengesetz schrieb
den vlämischen Unterricht in den Staatsghmnasien
vor und an der Universität Gent wurde unlängst
erst ein neuer Professor angestellt, um Vorlesungen
in dieser Sprache zu halten. Da außerdem bereits
vorher die Anstellung vlämischer Beamten unter ge-
wissen Modalitäten gesstzlich vorgeschrieben war, siud
die Gerichtshöfh die Verwaltung. und die Schulen
zum Theil wenigstens mit Angehörigen dieses Volks-
stammes besetzt. Laveleye hält dafür, daß nach den
ununterbrochenen Fottschritten der vlämischen Bewe-
gung seit dem Jahre 1830- angenommen werden
muß, daß ihr» der schlteßliche Sieg über die franzö-
sirten Wallokieti beschieden sein wird. «Die Vlämen
sind denn auch eifrig am Werke. Sie haben für
das Volk freie Bibliotheken eröffnet uud eine Reihe
von Vorträgen organisirtz ferner eine populäre Lite-
ratur, deren Leitstern Hendrick Conscience war und
die wie ·d-urch Zauberkraft entstanden ist. Ebenso
hat die Musik eine erstaunliche Anregung erfahren;
Peter Bonoih aus Antwerpen gebürtig, steht an der
Spitze dieser Bestrebungen. Was die vlämische Be-
wegung im Allgemeinen betrifft, so gelangt Lavelehe
zu nachstehendem Schlusse: »Diese Bewegung würde
die Sache derjCivilisation in unserem Landesördern
und sie hat bereits durch Congresse, wo Niederlän-
disch die gemeinsame Sprciche der nördlichen und
südlicheci Brüder war, die Versöhnung von Holland
und,Belgien unterstützy welche durch den Besuch des
Königs LeopoldlL in Amsterdam und im Hang be-
siegelt worden ist«. , · «

In Washiugtonhat das Repräsentanten-
haus am 19. d. eine von demAusschusse für Aus-
wärtige Angelegenheiten entworfene und eingebrachte
Resolution angenommen, welche erklärt, daß die
Lasker-Resolution dazu bestimmt war, ein
Tribut der Achtung für das Andenken eines hervor-
ragenden ausländischen Staatsmannes zu sein, und
ferner, daß, da das Haus den Beziehungen zwischen
der Executive und den legislativen Zweigen der
Deutschen Regierung fremd gegenüber steht, dasselbe
es nicht für erforderlich oder mit seiner Würde ver-
einbar erachtet, die Weise des Empfauges der er-
wähnten Resolution oder die Umstände, welche ver-
hinderte-n, daß sie an ihre Bestimmung gelangte, nach«
dem sie der Deutschen Regierung durch die gehöri-
gen Canäle übermittelt worden, zu kritisiren. Das

Haus faßte auch Refolutionem welche die« Wünsche
der liberalen Union des Deutfchen Reichstages für
eine engere Eintracht zwischen Deutfchlqud Und den
Vereinigten Staaten herzlich erwiedern, deren Würdi-
gung der Theilnahme, welche das Haus für Diejeni-
gen, die den Tod Dr. Laskeks betrauern, empfand,
anerkennen, die Resolution der liberalen Union accep-

«tiren und endlich deren Verzeichnung in das Archiv
des Haufes anordnen.

Inland
pnrpatz les. März. Der",,Reg.-Anz." veröffentlicht

das Budget der Speciaglmittel des dirigi-
r e n d e n St) n o ds pro»«1884, welches in Einnahme
und Ausgabe mit der Summe von 5,679,Z26 Rbl.
balancirt. Von diesen Specialmitteln siud u. A. 10,000
Rbl. zur Mieihe und zum Bau von Schnlldcalen in

.den Ostseeprovinzen und 1020 Rbl. als Honorar für
die Ueberfetzer religiöser Schriften in die estnifche
und lettifche Sprache bestimmt.

--Dem Vernehmen nach ist der Curato r
des Lehrbezirkes mit dem gestrigen Vormittags-Zuge
aus St. Petersburg hierher zurückgekehrt.

— An Stelle des Collxitiathes J a st r z e m b s ki
ist, der Rig. Z. zufolge, Staatsraih R a g o tz kh zum
Sxscretär der Gouvernements-Behörde für städtifche
Angelegenheiten ernannt worden.

In Iliign beschäftigte die S t a d·tv ero rd net e n-
S itzun g vom 12. d. Mts. zunächst das« auch in Dor-
pat verhandelte Gefuch des Revaler Rathes an die

«Stadt Riga, für das von Dr. Hildebrand heraus-
gegebene Liv-, Est- und Kur ländjfche U r-
kund ebuch den bisher bewilligten jährlichen Bei-
trag von 390Rv1. auch fük denisechejeihkigeu Zeit-
raum vom 1. Juli 1884 bis zum 1. Juli 1890 zu
gewähren und gleichzeitig zu genehmigen, daß in der
Herausgabe der Urkunden eine Verkürzung eintrete
durch Wiedergabe einer größeren Anzahl von-weni-
ger wichtigen Urkunden in Reg estenform. Der
Stadtfecretär Alt verlas darauf ein Schreiben des
Dr. Hildebran d, worin er sich gegen eine»Ver-
kürzung der Urkunden ausfprtcht, da der Zweck des
Werkes «dadnrch beeinträchtigt werde, und bittet, ihm
in der Redaction freie Hand · zu« lassen. Nachdem
vom StV. Berkholz darauf hingewiefenwordery daß
Riga bei der ersten Subvention die Bedingung ei-
ner möglichst ausgiebigen Wiedergabe der Urkunden
im Text gestellt habe, wurden die erbetenen 390 Rbl.
jährlich vom l. Juli 1884 bis zum I. Juli 1890

.bewilligt, unter der Voraussetzung, daß der bisherige
Plan der Urkunden-Edition beib e h a l te n- würde.
Aus Vorstehendem refultirt die bisher uns neue That-
»fache, daė in den Ansichten des Patrons des, ganzen
Unternehmens, des Revakfchen Rathes, und denjeni-
gen des Herausgebers eine erhebliche Differenz ob-
waltet. «

-- Als Redakteur, des ,,Lat"w. Am« foll, wie der
»»Balt. Wehstn.« miitheilt, nunmehr Pastor P e itan
in Würzau vorgestellt fein« . ·

Mr in Okfel noch immer bestehende W o l f s -

C a lamit ät erörtert das ,,Arensb. Wchbl.« unter

der Aufsehrish »Was kostet uns der Unterhalt der
Wölfe s« Nach den vom LandrathsiCollegium ver-
anstalteten Erhebungen sind in Oesel in den Jahren
1882 und 1883 nicht weniger als 184 Pferde, 342
Stück Rindvieh und 460 Stück Kieinviehden Wöl-
fen zum Opfer gefallen, welcher Verlust nach mäßi-
ger Schätzung etwa 16,400 RbL oder über 8000
Rbbjährlich ausmacht. " Der durch die Wölfe an-
gerichtete Schade lastet aber um so schwerer auf dem
Lande, als nicht einmal der 10. Theil desselben, näm-
lich nur 1200 Rbl., auf die Großgrundbesitzer ent-
fiel, während der gesammie Rest von 15,200 Rblz
von der bäuerlichen Bevölkerung zu tragen war.
DemEingangs genannten Wochenblatte zufolge, be-
reitet das Landraths-Collegiun1 energische Maßnah-
men zur Vernichtung der Wölfe vor; insbesondere
sollen zunächst die auf die Tödtung von Wölfen ge-
setzten Prämien erheblich erhöht werden.-

« It! Keim! ist, wie wir aus der Reiz. Z. ersehen,
das bereits rechfweitgediehene Project zur Hersteli
lung einer Pferde-Eisenbahn zwischen der
Stadt und Katharinenthal sowie dem Hafen von
dem Unternehmer Wieder fallen gelassen worden.

Wie uns Jrikdrichllndt dem ,,Balt. Wehstn.« ge-
schrieben wird, ist gegenwärtig der Wasserstand
d e r D ü n a ein so niedriger, wie im heißesten Som-
mer. Auf der Strecke zwischen Jakobstadt »und Fried-
richstadt, die in diesem Winter überhaupt garnicht
festgefroren war, hatten sich vor einigen Wochen, als
die Nachtfröste bis auf 10 Grad stiegen, eine Menge
Eisschollen gezeigt, die sich weiter unterhalb, zwischen
Oger und Ringmundshoh aus einer Untiefe sest-
setzten nnd den Lauf des Wassers soweit hemmen,
daß dieses bis gegen 7 Fuß über den Normalstand
stieg. Jetzt jedoch, nach den ersten warmen Tagen,
ist das rnürbe Eis zertrümmert und weit nach unten
getrieben. —

St. Ilkckksblltsh M. März. Die ,,Neue. Zeit« er-
achtet sich für berechtigt, nunmehr die Spielha-
ge n.»- Affa ir e als abgethan« zu betrachten und ihr
einen feierlichen Nekrolog zu widmenx Der, Artikel
ist, der Natur eines Nekrologs voll entsprechend, im
Ganzen mild und versöhnlich gehalten, wenngleich
mit Genugthuung in demselben hervorgehoben wird,
daß die von der ,,Neuen Zeit« vertretene Anschauung
den vollen Sieg davongetragen habe. Jhremi We-
sen nach,»meint das russische Blatt u. A., bestand« die
,,Spielhagen-Affaire« durchaus nicht in« der Frage,
ob der durch seine Schöpfungen dem russischen Pu-
sbslicum bekannte talentvolle deutsche Schriftsteller bei
seinem St. Petersburger Besuche Ovationen verdiene
oder nicht, vielmehr hat sich die Opposition nur
wider das« Uebermaß dieser Ovationen gerichtet. Die-
selben konnten ihrem Wesen nach nur den«« Charakter
perfönlicher Initiative, persönlicher Hochachtung Jund
Sympathie an sich tragen und die Heranziehuiig von
officiellen Vertretern der städtischen Commune in
vorgeschriebener Rolle mit vorgeschriebenem Programme
zu den SpielhagensOvationen hätte nur als Tat-t-
lssigkeit empfunden werden könnnen. Jm Uebrigen
war es ja ein nur zu naiürlicher Impuls, der dazn
aufforderte, den deutscheci Romanschriftsteller zu eh-

ten. —.So scheint denn die stürmisch introducirtesz
SpizxhqgekkkFkage sich verhältnismäßig friedlich aus-
lösenzir wollen und man darf recht zufrieden sein,
daß auch das Sp ielhag e n-Ditlet am Dinsz
tage nichtiiur ohne jegliche Störung, sondern in
voller Harmonie und wirklich animirt verlief, wie
Solches selbst von dem Berichterstaiter der ,,Neuen
Zeit« constatirt wird. Zu demselben hatten sich ge.
gen 150 Personen versammelt, darunter zahlreiche
allgemein bekannte rufsische Schkiftstslleh Mk? A» A.
Kcajewskh ,

Stassjulewitsclz Gradowski, Modestow,
Lessowski u. A. m. Die Fluih von Reden eröffnete
A. A. Krajewski mit einem Hoch auf Se. Ntaf den
Kaiser; ebenderselbe brachte dann gleichfalls -in rus-
sischer Sprache einen Toast aus auf Spielhagem
den hierauf in etwas langer deutscher Rede Dr. Pe-
trick leben ließ. Besonderer: Anklang fanden sodann
ein Toast von Modestow auf die ,,redliche, reine,
freie, dcutsche Wissenschaft«, von Dr. E. Schmidt
auf- die russische und deutsche Jntelligenz, von G.
Gradowski auf das freie Wort und die freie Presse,
vor Allem aber fanden Spielhageiks züudenbe Worte
auf die ehrliche literarische Arbeit und sodann auf
die Größe und das Gedeihen Rußland eine dankbare
Stätte. « . ··

—-- General-Adjut»a"nt sH u r k o soll am 18. d.
Nits nach Warschau«zurückkehren. .-

— Die Plenarversamiulung des Cassations-Depars
tements des Dirigirenden Senats hat, wie wir in
den »Nowosti« berichtet finden, dieser Tage entschie-
den, daß sämmtliche Prozesse wegen Real-
Jnjurie n, auch wenn die Thätlichkeiten keinen
anderen Zweck, als den der Beleidigung verfolgten,
von dem Kaiserlichen Gnaden manifeste
nicht berührt seien. Bis hiezu hatten fast sämmt-
liche Bezirksgerichte die diesbezüglichen Prozesse auf
Grund des Gnadenmanisestes fallen lassen.

—-- Die neueste Nummer des »Reg. Aug« publicirt
ein Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachteii über
neue, erhöhte Etats der Viedicinal-Be-
amten des Marine-Ressorts.

«— Um der Contrebande zu steuern, foll,
wie die Blätter melden, vom Finanzministerium
neuerdings die Summe von 396,000 RbL lediglich
zu Prämien für die Ergreisung von Schmugg-
lern und Entdeckung von Contrebande ausgesetzt wor-
den sein.

Fluch in Moskau ist das Geburtsfest des
Kaisers Wilhelm in solenner Weise begangen
worden. Am Vormittags berichtet die Most Dtsch.
Z» fand in der lutsherischen St. Petri-Pauli-Kirche
ein feierlicher Gottesdienst Statt, bei welchem Ober-
paftor Dieckhoff über das Thema ,,Gebet dem«
Kaiser, was des Kaisers ist« sprach. Der General.
Gouverneur Fürst Do lgo ruk ow, geschmückt mit
dem Bande des« Schwarzen Adlerordens, der Commam
dirende des Moskauer Tllcilitärbezirks Graf Brevern
de« la Gardie, die Wirklichen Geheimräthe Baron
Bühler und Hofmeister Daschkow, der Commandeur
des GrenadiewCorps General. Ganezky der Stadtcow
niandant General v. Friedrich-s, der« Moskau« Ober-
Polizeimeister Generallieuteiianit Kosslow, ferner der

Menschen dahinschwinden, so auch die Reihen der
Berge, die Existenz Beider ist nur wie eine Minute
in der, Entwickelung der Erde. Ruhelos sind die At-
mosphärilien thätig, die Höhen der Erde abzutragen
und die Tiefen auszufüllen; ganze Berggipfel rau-
sch.en im Flußwasser ungesehen an uns vorüber und
wohin geht der allgemeine Zug? Zum Meere! Das
Wasser arbeitet ununterbrochen daran, die Höhen der
festen Erdoberftäche in die Tiefen des Oceans zu
schütten, und man hat auf Grund sorgfältiger Schäi
tzungen berechnet, daß die Flüsse der Erde in unge-
fähr «6000 Jahren so viele feste Materieins Meer
führen, als dem Gewichte ihrer gesammten jährlichen
Wasfermasse entspricht Wie wenig bedeutet aber
ein Zeitraum· von sechs Jahrtausenden neben den
Jahrmhriadem während deren das "Festland schon besteht!

Was nun das Wasser aufden Continenten er-
strebt, die Herstellung einer einförmigen, flachwelligen
Oberfläche, hat es am Grunde der Oceane vielfach,
wenn auch nicht überall, theilweise schon erreicht. An
Punkten, die hundert und mehr Seemeilen von einan-
der entfernt sind, ist die oceanische Tiefe nicht selten
beinahe die gleiche und die aufsteigenden oder abstei-
genden Bodenwellen sind wenigstens im Atlantischen
Ocean so sanft, daß sie auf der ungeheuren Fläche,
über welche sie sich ausdehnen, völlig verschwinden.
Gewiß war dies nicht immer s? allein dieses ocea-
nische- Becken reicht wenigstens 1 seinen Grundzügen
wahrscheinlich bis in sehr frühe Zeiten der Bildung
der Erdobersläche hinauf und in den jeder starken
Wasserbewegung ermangelnden tiefsten Regionen am
Boden haben sich die Sinkstoffe seit Millionen von
Jahren ruhig und ungestört ablagern können. So-
weit die bisherigen Lothungen ein Urtheil gestatten,
kann man die oceanischen Bodenablagerungen in meh-
re Gruppen theilen. Zunächst kommen die Küsten-
ablagerungen, die Trümmer des benachbarten Fest-
landes und die gröberen Schuttmassen, welche die
Flüsse herbeigeführt haben, Sie bleiben stets in der
Nähe der Gestades und werden von den Wellen im-
mer wieder gegen die Küste geworfen, so daß sie in
einer Randzone aufgehäuft erscheinen, die den unter-
seeischen Sockel der Festländer bedeckt unddiese um-
säumt. Nur der feinste Schlamm wird von den

Wogen hinausgetragen und ertheilt dann bisweilen
dem Meereswasser eine eigenthümliche Färbung. So
in der Chinesiscben Ostsee, welcher vom Hoangcho
täglich 50 Millionen Kubikfuß Schlamm zugeführt
werden, der dem Gelben Meere seinen Namen ver-
schafft hat. Auch der Schlick des AmazonensStromes
und des Orinocv wird von der atlanfischen Aequa-
toriabStrömung fernhin nach Nordwesten fortgeführn
Weit verbreitet durch alte Oceane ist der Globigerinem
Schlamm, so genannt, weil er aus den Kalkschalen
einer Foraminifere, der Globigerina bu11oides, haupt-
sächlich besteht. Er bedeckt ungeheure Flächen am
Boden des Atlantischen Meeres, doch fehlt er auf
einem Giirtel von den Canarifchen Inseln bisjnach
Westindien fast vollständig und wird hier durch einen
äußerst feinen rothen« Thon ersetzt, der Fragmente von
Bimssteim Lava und Braunstein enthält. Die val-
canischen Trümmergesteine, welche aus der Tiefe her-
aufgebracht werden , entstammen zweifellos nnterseeß
schen Vulcanausbrtichew die einst nahe dem Orte,
wo das Gestein lagert,- stattgefunden haben. Jm
westlichen und mittlern Theile des großen Oceans
findet sich in Tiefe von 3500——7500 Meter der Ra-
diolarien-Schlamm, bestehend aus den Kieselpanzern
der Radiolarien, einer, Classe der Rhizopodenz an
anderen Stellen, besonders südlich von den Kerguelen
bis zum südlichens Eisgürteh .ist der Diatomeen-
Schlamm in Tiefe von 2000—-3000 Meter verbreitet.

Die größte mit zuverlässigen Apparaten bis jetzt
gemessene Meerestiefe sindet sich im Großen Ocean
östlich von den Kurilen Sie wurde 1874 von dem
amerikanischen Schiffe ,,Tuscarora« gelothet und be-
trägt 8513m, kommt also bis auf300m der Höhe des
Gaurisankar gleich. l Auch der »Chall"eng"er« hat im
westlichen Theile des nördlichen Pactfic Tiefen von
8000in gefunden, so daß östlich von Japan eine tiefe
Furche am Seeboden anzunehmen ist, die man auf
den» Karten bisweilen als ,,Tuscarora-Tiefe« bezeich-
net findet. Ueberhaupt sind die Unebenheiten am Grunde
des Stillen Weltmeeres größer nnd schroffer als im
Atlanttschen Ocean, und man kann dort wirklich von
unterseeifchen Bergen sprechen. Der Höhenunterschied
zwischen dem Meeresboden und den Spitzen der Vul-
can-Riesen der südamerikanischen Cordilleren beträgt

über 10,000m, und zwar auf horizontale Entfernun-
gen von nur 150 bis 200 Seemeilen Es findet sich
auch hier eine gewaltige unterseeische Bodenspalte, die,
gerade wie an der asiatischen Küste, seitlic·h von Vul-
canischen Schlünden begleitet wird, und man em-
pfängt den Eindruck, als sei der dermalige Zustand
hie: mehr— jugendlich als im Gebiete des Atrakitischen
Oceans Die größte Tiefe des letztern beträgt "7086«m
und wurde 1873 vom -,,Challenger« nördlicbvon den
kleinen Antillen gelothet, also wiederum nahe der Küste
und keineswegs mitten im Ocean, wie man annehmen
möchte. s « » - z

" Gestützt auf die heute vorhandenen Lothungeiy hat
man bereits gewagt,· die durchschnittliche Tiefe der
einzelnen Oceane zu berechnen, und besonders KrümZ
melhat in dieser Beziehung eine sehr fleißige Arbeit
geliefert. Man kann allerdings; nicht in Abrede stellen,
daß solche Berechnungen, wegen des zur Zeit noch
mangelhaften Materials, sehr unsicher sind, allein sie
gewähren immerhin Anhalt zu einigen interessanten
Folgerungen. Nach Krümmel ist die Durchschnitts-
tiefeder Meere zu 3400m anzunehmen, undda die
gesammte Meeresoberfläche 6,800,000 Quadratmeilen
beträgt, so berechnet sich hieraus das Volumen des
Oceans zu 3,138·,000 Kubikmeilen Das· gesammteFest-
land, soweit es über die Oberfläche der See empor-
ragt, könnte in dieser ungeheuren Höhle Platz finden
und würde dennoch die Tiefe der -Oceane nur um den
zwanzigsten Theil vermindern. Mehr als 70,000
Kubikmeter Wasser führt der Amazonenstrom durch-
schnittlich in der Secunde dem Ocean zu» 50,000 der
Congo, 23,000 der Mississippi und fast ebensoviel
Jangstsekiang und La-Plata, aber all-e Flüsse der Erde
zusammen würden« 60,000 Jahre lang laufen müssen,
um eine Wassermasse zu beschaffen, die derjenigen des
Meeres gleichkommt Wie könnte es auch anders sein,
da alles Wasser des Festlandes voknMeere stammt?
Die Sonne ist durchihre Wärmestrahlung die große
Wasserhebemaschine, das kosmische Pumpwerh welches
ununterbrochen vom Ocean her den Continenten Feuch-
tigkeit zuführt, die dann als Fluß und Strom wieder
zum Meere zurückkehrh um den uralten Kreislauf im-
mer aufs Neue zu vollführen, so lange als die Sonne
den Erdball erwärmen wird. M. Z.)

«1Unn.nigssalligrs. «
Unter der Aegide des in letzter Zeit sohäufig in

Ehren genannten Zllioskauer Theater Directors P a -

radies hat der berühmte Schauspiel« »Adolf v.
Sonnenthal aus Wien, dem sich unter den ge-
genwärtigen deutschen Bühnengrößen nur· äußerstWenige ebenbürtig zur Seite stellen dürften, einen
Chklus von Gastvorstellungen in St. Petersburg
eröffnet. Die öffentlichen Besprechungen wissen seineMeisterschaft nicht hoch genug zu rühmen. ·

-— Der Hauptgewinn von 200,000 Nabel
bei der letzten Ziehung der Inneren Prämien-An-
leihe, ist, wie der ,,Minuta« aus Witebsk geschrie-
ben wird,.auf ein im Besitze des Protohierei Matwei
Krassowizki befindliches Billet. gefallen. Der
Gewinner, welcher fein Billet bereits »der örtlichenStadtbank vorgezeigt hat, war "srüher,Friedensver-
mittler gewesen und hatte sich erst in vorgerückten
Jahren dem geistlichen Stande gewidmet. Er istFarnilienvater und hat fünf Kinder. 30,000 Rbl.
hat er seinen armen Verwandten und weitere 30,000
Rbl »den Verwandten seiner Frau bestimmt. -

-—— Prof. G u sta v Jä g e r, der bekannte Seelen-
riecher und Wall-Apostel, wird sich, wie man aus
Stuttgart schreibt, in Zukunft ganz feinem aposto-
lischen Berufe widmen können. Er hat nämlich die
Stelle, die er als Lehrer der Zoologie am dortigen
Polyteehnicum und gleichzeltig an der« Land-Wirth-
schaftlichen Akademie in Hohenheim bekleidete, nie-«
dergelegh Es heißt, das Ministerium habe ihm
wegen seines excentrischen Benehmenz namentlichbei seiner letzten Wiener Gastreifiz einen Verweis
ertheilt, worauf er eine so gereizte und wenig höf-liche Antwort gegeben habeJsdaß ihm die Behörde
den Austritt aus dem Staatödienste nahe legte. Durch
die Ausbeutungseiner Wolltheorie ist Jäger längst
ein vermöglicher Mann geworden.

—- Jm ,,BuchhändlekBörsenblatH wird der Vor-
fchlag gemacht, das Buchhändl ersGewerbe
von der Ablegung einer Prüfung abhängig zu ma-
chen, überhaupt den Buchhandel einer gewissen be-
hördlichen Aufsicht und Regulirung zu unterstehen,
derart, daß die Zahl der Geschäfte fich nicht ins Un-gemessene vermehre, sondern den bestehenden BUNTE-
den ihr gesicherter Erwerb erhalten bleibe.

—- Ein Bonmot. Der neuefte Berliner ,,Ulk«
wirst-die Frage auf: ,,Worin sind sich König« C h -

rus und Erzherzog I ohann ähnlich ?« und he-
antwortet dieselbe: ,,Beide find durch ihre Triumphe
überMedien berühmt geworden«. « l
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deutsche Consuh die Confiiln von OestETTOTch-UUSOTU-
Sxzanieiy Portugal, Schweden und Petri. wohnten
der kirchlichen Feier bei. Unmittelbar nach beendig-
tem Gottesdienste sandte der Generakcööouverneur ein
Glückkpukkschssklegramm an den Kaiser Wilhelm ab.
Am Abekide vereinigt- ein von zahlt-Eiche« Reden« ge-

wükztks Diuer etwa 150 Festtheilciehmeiu
In Tafihlttiit hat sich dieser Tage eine Gesell-

schaft für ce»ntral-sfkakkichs MEDIUM!-
Judustxie constitiiirt, welche auch die Steinkohlem
gruben bei Chodsheiid exploitiren wird.

Sitzung der Darunter Naturforscher-Gesellschaft
am 15. (27.) März.

Nqch Eröffniing der Sitzung » legte der Se-
cketäk Professor D r a g e n d o r f f mehre Schreibengeschäitlichengntzaltgsoreuxtkjgarignter eifne Ptitdtheilisngdes errn· .

. , er zuoge er on
ihm Fu: vorigen Sitzung .eingesandte dunkle Eichhörm
chkkpBalg einem auf Oesel geschossenen Exemplare an-
gehört. Dadurch werde die Ansicht widerlegt, daß
die Form mit dcehm dunkllen Sommerkleide in den Ost-
ee rovinzen ni t vor ame.s pEs lag weiter eine Mittheilung des Herrn Dr.
W. Dh bowsk vor, der zufolge in einer Samm-
lung von Schwammen aus der Behrings-Straße
auch die Ijubomirskia baiaalensisg deren Vorkommen «
im Baikal-See bereits fruher von Herrn Dr. D.
nachgewiesen, vorhanden war. Css ist das der ein-
zige Schwamm, von dem man bisher weiß, daß er
ohne rienderung seiner Form im Süß- und Salz-wasser vorkommt» Dr. D. glaubt in dem bezeichne-
ten Vorkommen einsweiteres Argument dafür gefun-
den zu haben, daß Baikal und Eismeer früher im Zu-
sammenhang gestanden.

Herr Professor Dr. B r aunt heilt hierauf die Re-
sultate dx die von dihm grgenotkinxne Untersuchizgigan den e ten aus em urtnee - ee ergeben: ei
nur zwei Hechten fanden sich Bothrioeephalus-Finnen,
so daß in Bezug darauf der Vergleich zwischen den Hech-
ten in Dorpat, von welchen zu jeder Jahreszeit. fast 10025
inficirt gefunden werden, mit denen jm Burtneek-See,
wenigstens in dieser Jahreszeit, sehr zu Gunsten der
letzteren ausfällt. Jm Anschlusse hieran machte Herr
Professor Braun die Mittheilung- das; ihm aus dem
Publicum Fische mit Muskel-Parasiten zugegangen,
die, soviel bekannt, ungefährlich seien. Es handelte
sich hier um derbe ca. erbsengroße Cysten, welche
in dem Fleische der beiden Coregonusdilrten des
Petrus, Jas und Rebs, gefunden werden und eine
Masse der- bekannten Psorospermien (Gregarinen —»

Protozoen) enthalten. «
«

Vortragender berichtete weiter über sechs bisher
nicht in das Verzeichnis; der Land- und Süßwasser-
Mollusken der Ostseeprovinzen anfgenommene Mollus-
ken. Derselbe übergab ein Verzeichnis: baltischer Con-
ihiliem die Akademiker von Schrenk in MerrekülL
Sillameggi und Tsubbeln beobachtet; desgleichen ein

Verzeichnis; solcher Conchiliem die Herr sind. Frei)
im Sommer 1883 im Pleskauschen beobachtet. Pro-
fessor Braun theilte daraiif weitere Resultate über die
von ihm und Herrn v. Noth ausgeführten Unter-
siichungen des Salzgehaltes der« Ostsee, resp. des
Finnischen Meerbusens bei Reval, mit. -

Hierauf demonstrirt Herr v. Zur: Mü hl en die sechs
bisher in den Ostseeprovinzen beobachteten Navhidiens
Arten, deren es in ganz Europa 20 giebt, von wel-
then auf den Norden 10 Arten kommen.

’ Hierauf machten Herr Oberlehrer Si nte n i s und
Pxfcgssor Brei un einige gitttheillusitighen ikibsetr .I;ießsosg.
» neewurmer: ovie ee e, a ie
nicht aus der Erde durch den Schnee dringen; sie
werden gewiß vom Winde von ihren Haltepuncten
an Bäumen gelockert und mit »dem niederfallenden
Schnee zu Boden gerissen. - -

Herr Semi radzki gab eine Charakteristik
-der Geologischen und klimatischen Verhältnisse der
JnselMartinique. » «

Zum Schlusse legte Herr Professor Nussow
einen männlichen Blüthenstaub der Palme Astr0eary-
um mexicanum vor, die jetzt zum ersten Yiale hier
im Treibhause des Botanischen Gartens bluht.
.....-4.....—..—.———..——:————————-—--——-—————3———————-« ——s,

-,«.

. "Literarisitte3—
·Die letzte Sitzung der Gesellschaftsisir

Geschichte und Alterthiimskunde in«
Riga vom 11. d. Mir. beschäftigte »sich mehrfach
mit Gegenständen, welche für Dorpat ihr besonderes
Jnteresse haben. Zunächst machte, wie wir der Z.»f.
St. u. Ld. entnehmen, Oberlehrer C. Mettig Mit-
tgizjeilliingen düberBdFe Beziåhzingen clzwleilerstvlctvdlschgrä aten, es ichofs etri . amero
tåon Dorp at und Bis lsgiigckschgti Ektbkkichfdfsohannes v. von a enro e zur aier-
lichen Cancellei, auf Grund des Buches von Th.
Lindner: »Die,Cancellei Kaiser Carks lV.« Daß
Damerow des genannten Kaisers »Secretär und be-

ständiger Tischgenoss»e« war, ist· bekannt; auch daß er
mehre Pfründen in Schlesien und in anderen Ländern
besaū Aus Lindner erfahren wir genauer, daß er
von 1372 Juli 23 bis 1376 November 15Notar

- des Kaisers war. Ueber Johann Wallenrode sindet
sich a. a. O gleichfalls eine bestätigende Notiz der
schon aus dem Livl. Urkundenbuche bekannten That-
i·ache, daß dieser Erzbischof kaiserlicher ,,Rath« gewesen
Ist. —- Secretäk Anton Buchh oltz legte eine bis-

« he! unbekannte Flugschrift aus dem Jahre 1602 vor,
welche den Titel führt: Warhafftige .. . newe
Zettunge aus Dorpate in Liefland bom
ltzlgen erbermlichen zustande dafelbstetkk Mk! TM!-
hvlzschnitt seinen tatarischen (?) Krieger darstellend]
Magdeburg 1602. 40. Die Flugschrifhzwelche in
Form eines Briefes an einen in Berlin lebenden
Literaten abgefaßt ist, enthält hauptsächlich eine Be-
Jchtslbvng jene: entsetzlichen Pest- und Hungerjahr-
1601 UUV 1802 welche zum Theil eine Folge un-
günstiger Witterung, zuin Theil aber auch des
schspedsskbspvlvischen Krieges waren. Nach Verlesung
ZWMI M) gleichfalls auf diese Zeit beziehenden Stellen
MS Des! Chroniken von Nyenstädt und Dionysius
FOR« Welche· beide Augenzeugen waren, verlas der
Vortragende-einige Seite« o« Fiugschkiir weiche, im
Wefetltltchev Ubeteinstimmend mit den genannten
Quellen, in herzzerreißender Weise die Unglücksjahre
INDEM- immer unter dem Hinweise, wie die Men-
schOU wegen ihrer Ueppigkeit und vielfacheii Laster

solche Strafe wohl verdient hätten. Es knüpft sich
Mk« V« VEfchMVUUg zum Schlusse die Bitte, man
MVYEE VVch aUch auf den Kanzeln Deutschlands des
SVVBM »Hungers und Kummers« der Livländer imGIVE« gedenken. — Hierauf stellte Redakteur Alex.VU ch h Vls ». UNDER Präsidirenden die Anfrage, obes. Dem Directorinm nicht geeignet erscheine, zumFest« des Wsiahrigeen Juvitrium ver Ge-fsllfchaft eine. Medaille schlagen zu lassen.HERR! kUUPfks sich eine Befprechung über die zuveranftaltenden Vorbereitungen zu diesem Feste. Von
Seiten des Directorium wurden demnächst genauer
gefaßte Vorlagen, das Fest betreffend, in Aussichtgestellt.
» Die großen Verbrechen, welche in neuester Zeit
in vertchiedenen Gegenden Deutschlands verübt wor-
den smP und an Verruchtheik zum Theil quer) Rat-finirtheit alles Dagervesene hinter sich ließen, habeii
— W« Vakf es wohl behaupten —- das ganze Deut-
sche Vvlk»mit Unruhe, Abscheu und Entsetzen erfüllt.SIC bplchaftigen zwar zunächst die Tages-presse, inso-
fern sich aber darunter Fälle befanden, welche Streif-
lichter aus allgemeine Zustände werfen oder tieferepsychologische Bedeutung haben, fordern solche auchzu einer mehr wissenschaftlichen Behandlung auf.Von diesem Standpunkte aus verspricht die allgemein
beliebte »Monatsschrift ,,Nord und Süd« künftig
alle diejenigen Criminal - (und Civil-) Processe,
tvelche die Gemiither tiefer zu erregen geeignet sind«
1a in der ganzen civilisirten Welt Sensation machen,
eingehender Besprechuiigen durch hervorragende Fach-
inanner unterziehen zu lassen. Jin neuesten Ap til-
heft von »Nord und Süd«, welche§ soeben zur
Ausgabe gelangt, beginnt nun Graf E. von Lame-
zan, Vice Präsident des k. l. Landesgerichts in Wien.
allerneuestens dem deutschen Publikum in Erinnerung
gekommen durch seine bewundernswürdige Leitung
des GeschworeneivGerichts im Processe Schenk und
Complicem diese angekündigten Besprechungen mit
einer ganz eingehenden, außerordentlich werthvollen
Behandlung der ,,neuesten Criminalfält e in
Wien« (Pongracz, Stellmacher, Hugo Schenk &c-);
er sendet dem eigentlich criminalistischen Theile seiner
Abhandlung ,,vorläusigeBetrachtungjen über
,,Ve»rwilderung«( in.denlsiroßstädtenl« vor-
aus, die das allgemeinste Interesse zu erregen geeignet
sind. Man darf mit Recht gespannt sein auf die weitere
Entwickelung dieses Themas von Seiten eines Crimina-
listen, der vermöge seiner amtlichen Stellung Einblick in
die tiefsten Geheimniss e des verbrecherischenGetriebes ge-
winnen konnte-· Auch in seinen anderen Theilen
ist das vorliegende Aprilhest von ,,Nord»uii»d Süd«
ungemein glänzend bestellt. P aulLindau selbst. der
Herausgeber, bietet darin den Anfang einer Erzählung
,,M a h o«, in den der Leser einzelnen aus »Herr und
Frau Bewer« bekannten Figuren wieder begegnet, wenn
sie auch nicht eigentlich als eine ,,Fortsetzung« dieser
Novelle zu betrachten ist. Die neue, höchst färben-
reich, originell und spannend geschriebene Erzählung
beginnt in Berlin (wo noch die famoie »Frau Kathi
Bein-er« eine pikaiite gefellschaftliche Rolle spielt)
und geht dann auf amerikanischen Boden über. Hier:
entfaltet der Verfasser an dem Geschicke seines Hel-
den, einixss preußischen Lieutenants, der .nach einein
bedeutenden Verlust im Spiel jenseits, des " Oceans
einegneue Existenz sich begründet, Züge von so pa-
ckendem Reiz und Zauber, daß sein Werk gewiß min-
destens ebenso eiufchlcigen wird, wie »Herr und Frau
Bewer«. — Von Raphael Löwenfeld enthält
dasselbe Heft historischæriminalislische Enthiillungen
»Aus dem Lager der Nihilisten«, diezsehrfrisch und -fesselnd geschrieben sind und manche neue
Seite des drohktnden Unheils bloßlegcn —- Weiter
bietet das Heft dar: von O. M eje r in Göttingen
eine Darstellung »ehemaliger Studenten-
V e r bin dun g e n«, für alle ,,alte Herren« und
junge Studiosen von ehrwürdigstem Jnteresse; —

von J. Hermann Bgas in Wormsx eine· sehr
wichtige und gründlich belehrende Abhandlungc »Die
Bril le«, welche dazu beitragen wird, daß das Pu-
blicum’künftig seine Sehkraft besser bewahren lernt;
—»— von F. Au erb a ch ·in Breslau über u n -

s ichtbare Gebirge, womit der Autor die unter den
Meeresflächen verborgenen gigantischen Bodenerhe-
bungen meint. Auch er hat seinem interessanten
Stoff die überraschendsten Lichter aufzusetzen gewußt.
—- Ein ungcnannter Verfasser, der dem verstorbenen
Führer der Nationalliberalen nahe gestanden , hat
würdig gehaltene Worte »zur Charakteristik
E d u a r d La s ke r s« betgesteuert und Lasters
sprechend ähnliches Bildniß, in meisterhafter Radi-
rung, ziert das Heft. — Eine äußerst feine, vielsei-
tig illustrirte Bibliographiet Aesthetik des Kunstge-
werbes von Falte, Bausteine von Felix Dahn, Muc-
monische Unterrichtsbriefe von Hugo W ber-Rumpe
re bildet den Schluß des sehr reich und elegant
ausgestatteten Heftes.

.- Ein Abenteuer in der Wolga-Steppe.
Die nachfolgende kleine Geschichte, welche ich den

geebrten Lesern der ,,Neuen Dörpt. Z.« erzählen
will, ist keine erdixhtete, sondern eine wirklich erlebte,
die sich erst kürzlich zugetragen hat.

Schon seit mehren Tagen wüthete ein furchtbarer
Sturm in unserer Steppe. Die vor einer Woche
noch so starr und ruhig daliegende weite Fläche hatte
in kurzer Zeit ein Aussehen angenommen, wel-
ches keine Feder zu schilderii vermag: ein Schnee-
gewirr,» das kein Auge durchdringen konnte, ein
SturuiwirbeL als ob die Winde zugleich von Nord,
Süd, Oft und West losgelassen swären —- es brauste
und wirbelte, daß ein einzelner Mensch sich unmög-
lich aus den Weg machen konnte, ohne Gefahr zu
laufen, zu Boden gerissen und im Schnee begraben
zu werden. Drei Tage raste so der Sturm. Bis
in den späten Abend hinein läuteten die Glocken vom
Kirchthurme im Dorfe, um den Verirrten ein Zei-
chen zu geben, daß hier ein sicheres Asyl vor
dem empörten Element seiner harre.

Am ersten Abende dieser drei Sturmtage erhielt
der Bauer P. die Nachricht, daß seine Tochter,
welche im nächsten Dorfe in Diensten stand, im Ster-
ben liege und ihren Vater zum letzten Male sprechen
wolle— und ohne Zaudern machte sich der Bauer,
trotz des Sturmes, auf den Weg, um seiner sterben·-

-den Tochter den letzten Wunsrh zu »erfüllen. Zwei
Pferde spannte er vor-den Schlitten und nahm zu
seiner Sicherheit ein geladenes Pistol und einen al-
ten Säbel mit. So bewaffnet trat er — es war

etwa 3 llbr Stacbmittags - feine fdbwere äabrt an,
Die er in bücbftens Drei bis oier Cätunben gurürtlegen
gu tbnnen boffte. Raum aber war er gum Sorfe
binausgefabren, als ibm iebwebe slusfirbt benommenwar. ilfiübfazn arbeiteten ftcb Die 5137er“ Mrd) 531€
aufgetbürmten Fäcbneemaffen: fie mufgten fetbft ftcb
erft Den QBeg babnen, Denn von einem folaüen war
teine 69m mebr zu entberten. übertamen Den
{fabrenben gweifelnbe @rwägungen‚ ob er nun Dod)
lieber umtebren follte, aber Die fterbenbe Eotbter war:
tete in feiner unb fein Cintfcbiuf; ftanb feft. Sa
febrertte ibn ein lang gegogenes, ibm nur gu wobl
betanntes (‘üebeul plbglitb aus feinem öinnen auf;
fein Eßiftol fefier faffenb, richtete er ficb im äcbltttenauf unb nabm fegt Durcb Das grbneegetriebe gwet
Duntle (Beftalten in näibfier Zliäbe wabr. llnb über
Die slb Der beiben unbeimlicben (Befellen W65
er aucb niebt lange im untlaren, Denn alsbalb bemübten

Diefelben oon Der äeiteber in Den Cäcblitten gu
fDringen. Sem Sauer wollte Das {zeta fti
vor Cäetfrect, wiewobl er fonft in Göefabren ein
laltblütiger S war; Docb für). entfcbloffen ricbtete
er fegt Die ä feines ißiftols auf Den einen Der
ibn berfolgenben Ser gdtuf; ertbnte unb gu
feiner nicbt geringen {Greube bemertte er, Daf; er es
fegt nur nocb mit einem Gbegner gu tbun babe.
Bum BaDen bes war feine ‚Beit, er gog fomit
Den gäbel beroor unb webrte, fo gut er tonnte, Den
anberen ‘Zßolf Don Dem äcblitten ab. Surcb Den fxall
Des erfien Giegners war ibm aucb Der Slliutb wieber ge:
wacbfen unb mit Dem gweiten QBolfe boffte er, aucb
obne äjenerwaffe fertig werben gu tbnnen. Surd;
lautes i trieb er feine immer matter werDenDen
äßferbe gu eiligerem Baufe an, wäbrenb er Dem älfolfe
feine gange ‘llufmertfamteit guwanbte. (srgrimmt über
Die mifrlungenen slngriffe, forang enDlicb Das Sbier
auf Die ätiücttebne Des ©cblittens, um ficb von Dort
aus in Den Cäcblitten felbft gu fcbwingen. Raum
jebocb batten Die äßfoten Des Sbieres Die Bebne be:
rübrt, als Der ’Bauer mit Dem Säbel auf fie losbieb.QBieDer war Die slttaque Des QBolfes bereitelt, aber
gäb fegte er aucb fegt nod) feine ‘llngriffe fort unb
(Siott weifg, was am CSnDe Docb nocb gefcbeben wäre,
wenn niibt ein anberer Cärblitten Dem Q begeg:
net wäre. Steigt enDlicb lief; Der ißolf Don weiteren
Qlngriffen ab unb trabte mifamutbig, ‚mit Der Erinne:
rung an Die getroffenen ääbelbiebe, in Die Eteptpe
gurüct. Ser SBauer aber langte, Der furchtbaren @e=
fabr entronnen, erft fpät slbenbs bei feiner Soebter
an, um fie in ibrem legten ffiingen mit Baterworten
an trbften. ‚ .

‘ A.

„fora i r a. ‘

Sie „sieue Sbrbt. 3." bringt in älir. 60’? einen,
urfprünglid) Dem ilierx-Qöeob. eingefanbt gewefenen
Qlrtitel über Die- Eangfamteit Der Qäefbrberung auf Der
Sßaltifcben ‘B abn unb auf Dem Sorbatziapfer
Bioeige Derfelben. Ser geDulDige äßeifenDe wirD fid)
nun über Diefe a troftlofe Bangfamteit mit
Dem alten (Siemeinplage trbften, Daf; alles Sing fein
ünbe bat, alfo aurb eine ‘äabrt auf Der Sßaltifcben

—‘9Beit tragifiber geftaltet firb aber Die Bage,
wenn man Durcb Die iiermittelungbiefer Sabn feinem
f nolens _volens Dorbeigefübrt unb »l)ctnn, in
einebr QBilDniß ausgefegt, feinem Cföcbictfale überlaffen
wir .

. ‚

äman bbre! 91m f9. "S c. beftiegen bier Sa:
men Den um 1 um ‘Jlliittags von bier‘ abfabrenben
Bug, um bis 3ur äßlateform sirafcbe gu reifen. . EinDer ätation Baisbolm melbeten gwei Diefer Samen

iborfcbriftmäfiig Dem ätationscbef, baf; fie bei Der
Sßlateform äßrafrbe ‚Den Bug zu Derlaffen wünfrbten.
Qlls Der Bug Die ätation Baisbolm Derlaffen batte,
forberte Der Dberäßonbucteur Den bier Samen Diebe:
treffenben Bi ab unb trafen Die itieifenben Die
erforberlielfen Den Bug obne
baltberlaffen gu tbnnen. Sie ißlateform SBrafcbe
ift enblicb erreiibt, aber obne iierminberung Der
gcbnelligteit brauft Derßug weiter. e- Starb einiger
‚Seit erfcbeint Der Dbenßonbucteur wieDer' in Dem
QRaggon unbruft, alser Die Samen erblirtt, aus:
„Qlm, eie wollten ia in Qärafcbe ausfteigen!” Sami:
oerläfgt er eilig Das Goupö unb balb Darauf ran bei

Bug, über awei {Berfi Don Brafcbe entfernt, in einem
furnpfigen 933albe._ Set „tfperr Sberefäonburteur erfcbeint
wieber unb forDert Die Samen‘ gum siusfteigen auf,
Derbinblicbft bingufügenb, Dafs. 6te wobl Das tleina
ätürtmen bis zur Eßlateform gurürt gu ftuf; geber
müfgten. - (sine bbflirbe Berbeugung unb fort brauf
Der Bug. ‚

Sa fteben. nun Die Qlrmen mit ibrem nicbt un=
bebeutenben iiieifegetpäct unb, was Das Qcblimmfie
Darunter eine Same mit einem fünf Emonate alter
tranten Stinbe, Das eben erft in Sorbat einer Spe‘:
ration untergogen worDen war. Sas’ iämmerlicbe
(Defcbrei Des trauten Stinbes, Die bitteren
berbilflofen Mutter, Die ifiatbfo Der anberer
Samen boten ein trauriges Bilb Dar. lleber gwe

Don Dem „Biete ibrer Sfieifeentfernt wo Der
(Satte Die {grau unb fein trantes stinb erwartet, w:
aucb Die Den_ anberen äfieifenben entgegengefanbten
ftubrwerte bereit ftanben mufgten Die armen Qlus:
gefegten fegt bei entfeglicbem Unwetter Die befibwer:
liebe auf Dem %abnfbrper‚ Da ein anbe=
rer Jßeg nicbt oorbanben war, antreten.

Blitctlidter trafen unfere Berlaffenen, nadbben
fdbon eine tüdptige ätrerte mübfam fortgepilgert

waren, einen auf einem änebenwegefabrenben ‚Sau
er, Der ficb für gute Bablung bereit ertlärte, Die
Same mit ibrem trauten ttinbe gu ibrem QBobnorte
an fabren. Sie Drei anberen Samen mufiten ibri
befibwerlicbe ffufireife bis äßrafcbe fortfegen, wo an:
getommen fie, wie gu erwarten, Die ibnen entgegen:
‚gefanbten («fquipagen nidpt mebr Dorfanben, Da bin
fie {Erwartenben batten meinen müffen‚ Der oorbei:
eilenDe ‚Bug wäre niayt Don Den Sbrigen benugt wor
Den. äelbfioerftänbliib Derurfacbte Das S von
ffubrwerten nicbt allein giemlicbe Rofien, fonberr
mufzte aucb eine Der Samen, Da Das eine Sauer:
(Sefinbe nicbt Die erforberliiben äßferbe fofort fteller
tonbnte, ficb einer nocb längeren (äebulbprobe unter
3te en.

(Es ift wobl nicht zu oiel berlangt, wenn wir Di.
(Erwartung ausfprernen, Daf; Die ‘Berwaltung Der
Qöaltifcben Babn feiner Seit in Diefem 231. berbffent:
liebe, in welrber ätßeife fie Den betreffenben äßeamter
für Diefe äiiadyläffigteit gut Qterantwortung gegogen

_ +ll.

» Sei! PTUTSSU Tagen sind im hiesigen Post-Comp-
Wlts emlge Sorten der neuen Postmarlem
UäMUch solche im Werthe von 14 Koveken 35 und 70
Kot-keu- eingetroffen- welche sich in: vie Avsenvekskpwererer oder recom-.nandirter Briefe empfehlen
PUVWL M« Ihn» sind auch neue Stempel-Couverts
im Werthe von 14· Kop. angelangt,

JU VSU Spalte« Dis Jnserateutheiles des ,,Arens-
VUVSCI Wvchsvblä siUdSt sich der uns gänzlich neue
-Ruhm eines Dorpater Handelsproductes verkündet:
daselbst wird namlich den Arensburgern »gut«, wohl-
schmectender D br p ts ch er K ä se« angelegentlich em-
pfohlen. —— Seltsam, daß dieses Veilchen hier am Orte
bisher in anspruchslosek Verborgenheit gebliiht hat,
um nun vielleicht mit Stolz den bekannten Sah vom
Propheten im Vaterlande auf sich beziehen zu können«

Todtealillr.
»

Fri. Georgiue Müller, f am 9. März in Riga
Consul August Friedrich v. Zimmermann,-

f am 10. März in Riga.
Carl Lndivig S ch w arz, f am 10. März in Riaa.
Frau Lina Walter, geb. Daasler, f am 11.

März in Tuckurm
Frau Friederike Gerhardt, geb. Lag, f im

69. Jahre am 10. März in Ansvaky. ,
« Drechslernieister Albert Wolss, f im 44. Jahre

am 8. März in Rigm
Frau Jnliane Kopfstein, geb. Lindner, f

am 13. März in Riga.
Theodor Herrnann Achenb ach, f am II.

März in Moskau. «
«

Friedrich Srhehl, f im 57. Jahre am 11.
März in Moskau. «

it! r u t l! t II) o it. «

Ieklin, 25. (13.) März. Der Boischafter v.
Schwernrtz wurde Nachrnittags vom» Kaiser, vom·
Kronpriiiz n und von der Kronprinzesfin empfangen
und reiste Abends nach Wresbaden weiter. :

· London, 26. (14.) März. An der Börse lst das
Gerücht von Gladstone’s Rückiritt verbreitet.

Paris, 23. (1l.) März. Der ,,Temps« bringt ein
PrioakTelegranrm aus Tonkiiy worin betont wird,
daß es eine Chirnäres sei, zu glauben, Frankreichkönne
sich auf die Occupation des Delta beschränken. Es
wäre unter allen Umständen nothwendig, die Straßen
nach China zu beherrschen, und deshalb ünumgäng-
lich, Langson zu nehmen, sich dort festzusrtzen und
auch Thai-Nguyen in Besitz zu behalten. Dies sei die
einzige vernünftige und militärische"Lösung.

i Paris, 24. (l2.) März. Der Geschichtsschreiber
Mignet ist heute früh 7 Uhr gestorben. «.

Stockholm, 26. (14.) März. « Der König soll die
Meinung des schwedischen rllirnisteriuni darüber ver-
lutlgt haben, ob die norwegischen Streitsachen eine
Einwirkung auf d«s UitionGVerhäliniß ausüben kön-
nen. Die schwedischen Sraatsminsster hätten erklärt,
das ganze Ministerium sei einstimmigder Ansicht,
die Union setze voraus und hediuge, daß die Grund-
gesetze Norwegens und Schwedeus ohne Znstiminung
des Königs nicht veräfiderbar seien und daß die
Krieasrnacht Norrvegerrs wie Schtvedens dem Befehl
des sKönias nnterst he. - -

Chkisiiunim 24. (12.) März. Das heute von dem
Reichsgerirbte gegn den Staatsrath Jensen gefällte
Urtheil lautet auf Amtseirtsetzrriig — Der König wird
am Mittwoch hier zurücke.rwartet. « .

Thriliiunicy 25. (l3.) März. Das Reichsgericht
verurtheilte auch den Staatsrath Müuthe zur Amts-
entsetzung »

tllklegramutr » -
der Novdischen Telegraphen-Agentur.

· Berlin, Donnerstag, 27. (l5.)" März. Die Re-
gierung ordnet die Wiederaufnahme der Staatsleis
stungen in der Erzdiöcese Köln vom l. Januar c.

. ab an. «r Wien, Donnerstag, 27. (15.) März. Das ,,Frem-
denbiatt« erfährt, an maßgebender Stelle sei von der

« angeblichen Absicht Rußiands, die Lösung des Dar-
—danellen-Vertrages zu beantragen, nicht das Geringste
bekannt. « »

London, Donnerstag, 27. (15.) März. Eine
« Depesche Grahansis aus Heriba meidet, daß soeben

der Vormarsch wider Tanianieb begonnen habe.
Lotto, Donnerstag, 27. (l5.) März. Das Ge-

h biet jenseits von Shendy befindet sich in den Händen
der Aufständischem Eine Meldung aus Sualin be-
sagt, die britischen Truppen seien gestern beim Re-
rognoscirensauf den Feind gestoßen, der sieh nach
zroeistündigem Gewehrfeuer mit Hinierlassung mehrer
Todten zurückgezogen habe.

London, Freitag, 28. (16.) März. Jm Unter«
hause verlas Hartington eine Depesche aus Shiro,
in welcher Admiral Hewett mittheilt, die englischen
Trupperi seien vorgerückt, bis sie den Feind in Sicht
hatten. Als die Truppenxdas Feuer erösfneten, floh
der Feind in die Berge. Admiral Hetvett hält die
Campagne für beendet.

Paris, Freitag, Es. (l,6.) März. Die Kammer
lehnte die Dringlichkeit für den Antrag Barodeks
auf Revision der Verfassung ab. Feriy erklärte, er
werde eine« diesbezügliche Vorlage in der MaisSession
zngleich in der Kammer und dem Senate einbringen.

Courøbrrtkht
R i g a e r Bö r s e, 13. März. 1884.

» » · - Gem. Bett. Käus
M Orientanleihe 1977 . . . . .

—- 9374 93
»·

554 » 1878 . . . . .
— 9334 93 -

Ha» , ·1879 .
. .

— das« es.
äu Seel. Pfandbriefy unkuudh . .

—- 99« ggsb
! 5IF2JS Rig- Psgodbv d doppeln-Ver. — Ost» im« «

k NtgsDunbsp Eisbz üsp125 RbL . « »
.- 14974 148145-- Rief-Drin. Eis. n·100 . . . .
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Für: dienltedarrion verantwortlich :

W. E. Mattiesetr Guid. A. hassen-take«
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Ausweislich der Hypothekenbüchek — Von Einem Edlen Rathe der Kais «

der Stadt Dorpat ruhen auf den serlichen Stadt Dorpat wirdlhisedurch - Die zu de» · . « S· · ei» .- YcfplllccYlllldlllkklikklllkccllls
nachbezeichneteii Immobilien. nach- bekanntsgerziachh daß Am DOMAIN· · a« Hm« esangver «« . ·.

-

·· M m»folgende Schuldpoftetk welche tog den 22. März c. und an den ——» · -·
Freitag .

.·
at: .

- bescheisnigtermaßen bereits bezahlt, folgende« Tagen» Nachmlkkags W« sann-lag c· Ha« flachmntalls - «
aber noch nicht gelöscht worden sind-«, 3 Uhr Ab, TM ftlüheksll ZEISS« des des · « präoise 726 Uhr

wbeil dkein···r·e·chtgg?·nüg;·iider··· Vewgis zkjiägteljkzsklchäs imdgakhhsåsxiie St. Peteisliiikgek stkeicliquaktetts .·szk—s. . · des Hem- Pkokessok
··u er ie a ge a te eza ung er - o m: eriu n

·
·

. . -
- «

· X· s Rat; as) :

i« Rede stehende« SchUlVPOlTEU W« Rest· des WTMFEUUNVB Des IF« Peeiistzliltevlilsollzlllete bitte Ich abho - — I «

D sshloltliths i? seine Be-den Jnteressenten erbracht werden soloentenKleinhandlers Lafar Fus- CIL
· « - n as C acd aus iån

können, nämlich: « « telberg gen.···Piltin ineiftbtev Oars IHYOHZYFFY H» . « eutung ··

··

»·

l» auf dem allhier im 2. Stadt- lich verkauftljwerdeil TOUSIL DJJS ,
·

·
·· ··

- ·
theile sub Jst? 169f. an einer Ecke Waarenlager quy besteht haiiptsachs soll, clWk Ullcl okchSslJGL · EeztzzztjameezteSeltsi Majas· ·

»der SPeicher·- und der MarkhStaße lich: aus einer großen Purtie vi·)n Wankmuisc laumskltzz Alle Damm· und Herren wer· Pühapäem V· Mart» kcll 4··5
belegeneii,friiher demJakobZirkell Paletotstoffen, fertigen Herren-Po es ·.-. den drin end ersucht» erschep ·

. gehörig Xgeiveseneii und gegenwärtig tots, Anzügeii u. s. w. Yjjhapzew IS· lzgzktsjk 1884 ne» da Im Montag keine Probe· , K Z l M i! F·dem Jan« Kurs Zum Gigenthusp Iowa«RathhqUssm15szMär31884" » · stattfinden kann Nur Mitwirkenszugefchriebenen Jmmobil a., ein ÄCODITEWULSTI k d .td. E. txt· H« A ·
· Os lz Nr. 606. Obersecr. , ti tnur . en is ei· in ri ges a e··. us

· ·Schuld«p·o»sten· Von a· «—««—«·"··-J·«-·-—··· - . gabe »der Bjllete Zuk nachsten Tubakaa Ia tema ajacooas
Erbantheil der Kinder des weil. Da seit der letzten Meldung der-

·· Probe· - s Jud« n»zkksx·
Jürri Järgensoth originirend aus- jetiigen Hausbesitzer«· Welche sichJW Kost« Ebtvufttsks

·· ·· ·· ··

·
··

————-———···"«—"·——«·'

einem zwischen diesen· unddem Buschi der· Grundung eines sit-lan- LaUI·· zmmsikaz ja« uåkkkmqkkg,. ·-.·-·». ·«j·-sz :sz,-·F·».·»·
wachter Johann Jurgenson am 1.- diischeu Hypotheken-Voraus Damm· »He« 8 ztjwk Eis-mit zeige ich en, dass ich stets Eis« :.-«?·

Juni« 1876 bezüglich« des gedachten hieselbst betheiligen wollten,« ein Zeit- H
·

·« ·

· « fertige -

·

·
··

sJiiiimobils abgeschlossenen und am kaum- oon uber dreichJagren org· Heils! ptdude lomtekond T i s e I. a l« l. . .
-10. Juni 1876 sub JZI 93 corro- flossen-, während wel er eitltoo ss »» »» «« I .

·

»
.

.

borirten Erbtheiliiiigsvertrage und eine große· Veränderung nicht nur Eh. e:- - sslsähässz«n«"sssl»g·g"Jssfllkzlljrxhjsgeshssg · -
b.,einSchuldposten oon200Rbl.S., im Besitztitel, sondern in den Ve·r- . schöne blühende und Bestellung« jederzeit annehme. «" Bwelcher aus dem am· 26l. Mai 1877 hältnissen überhaupt eingetreten· s·ein s -«.—·;zs,:-;· - s sute iiiiil billig-enthielt. · I · .zwischen deni Johann Jürgeiisott mag, so sieht sich die Coiiimissioii s H l H H J. ·)1·i(3he1s·on· i I Demjekzjgzkz dekzxufsghjussgehen

·und dein Jakob Zirkell in Betreff zur Gründung· des in Rede stehenden l· ·· · - F .» kann-übe;-
ebendesselben Jinuiobils abgeschlosses Hypotheken-Vereines" iiiiHii·i·blii·:k· da« F gutes-i, Rundschau-on, Sold-· s s Ferstige · » · «

nen iiiid ain .18·«. Juni 1877«su·b rauf wie auch in Berücksichtigung» « lsslgJssskzlstlz slssksssslt Cl— VIERTER- 4 sM .87 corroborirten Kaufcontracte desl11mstaiides, daß die Statuten W sösäsäsxii·,····k··y·äix·ziixki·iinåmxiggkäiä ».

· · ······· iorigi-nirt, und ferner . des »qu.» V.ereinssbereits· die ministes l »
«

· M · · g . - ·16 B k ..1 h· M·II. auf dem all-hier im 3·. Stadt-s rielle Bestätigung erlangt haben und · DdllEIll·l. s . a o s L er OWBZI we Je kam E. . « ».
: . . « « · D Ihm» ««

—

» «« «
- liebt-nai- bei «Herm- auinann .

theil sub JIF 47 an derPetersburger die Coiiiiituirung des Vereins selbst sohwgwxllsllossisäaäszszaJst-Fa· III: Nehsb geladen worden sind» um
« Straße belegenen. fruher denzErben wohl. in kurzester Zeit in Aussicht ÆIÆOIJWMJSMO- päehlt billjgslsz - 29 -- « nach pemau z» gehen· Die

des weil. Heu. Poli«eii·iieisters"Alex- stehen dürfte, zu der Aufforderung s O »
—

· . I lt «« H] h. sh - l— h
ander von Stcöslzenwaldt ge« veranlaßt, daß alle diejenigen Hciuss UJ sz alnsspiskosssiolllllykilehdlliklllsl « Fullslclsvhfeulslailiviknc afigvxgelzsiecn Felilbkmhart-g gsgwesctlenc gegenwårtlg dem beljtzelY tpelche nuntnehr noch Nab- der deutschen und russischen Sprache - im eigenen Hause. ·

«,

sind veksghxksundgkx Und lsolleh
Hm. Friedrich Hub-be ziigeschriebenen sichtigen iollten ldeni mehrgedachten vollkommen met-keins, zum Uniekkjchize III. Bestellung« worden aus den d· H, d n Flachs anderweit;
Jmlllvbll « - » «: : Vereine beizllstcetenn ihreszdesftillsjgen in den elementareud Fächern, gegen liioderusten Stoifeu in· den neuesten VTMTSaUEUhaZBkL IhkgNamen has.
-,-a.», eine zum Besten des Fräuleins Anmezldiingeii nebst Angabe der von ·K·»0sV· UUd L0g1k kam! bsskssss M· F-—-.-.————a90"s«1«0mk’t "—...-——————-—"d·VUUSSUCH-fahrt· be» ckjeselbentaukgeoiehenz ·Bein) von Stolzenwasldt über ihnen gewünschten PfandbriefsBes PLITFII——·-——kz——»—« « »s0h5I1;S blclllslldtf

» Fzszzaku jasmdund
·,573 sJibl.s-·-931J2 Kuh. ausgefelrtigte träge im Locsale des StadtamtesI O ·- - · www» Jud« ·und« um 19. ärz 1870 sub JIF 14 während der Canzelleistunden von· · . s · · · , · K, h ,

· G· Bingrossirte SequestewRefolution des 10 bis «1 Uhr· Vormittags baldmög- ! H s s ·

· l EVEN« sches tm spie« «« o·
Dörptfchen Landgerichts vom. 13.· lichst beiverkstelligen zu wollen. Macht· H· d· ····-········· u OR· UUFI FULFZSS SUCH« HTIUEWE END« c.kenh0f· «. «·Samt« 1870 sub M IF. T; HELM- M U« MW Es«

. l Eitelkeit-sehen rein-is« its-is Zweit-IF emp «« 4 F« «, I; l KUUÜUSIIU E« lwllsc
AUl AUIUchM de? SCHOTT-S leglsp Hm Nmnen der— Co"mslfsion« «« I Dei· Besitzer und illa Einwohner des. H - llauilolsuiikttiek s I v « vvauc

mitten Interessenten werden von dem! Eint-konk- zehisn susssk etlichen« Ho· · « · szejswstmssse z« ·34·
Rathe der Stadt Dorpat nun alle die-· « l · NOT» Glis stell-ZU· Zwei Jahre u Stil) · —z—;;×——"——————————-——.—— · .
jenigem welche aus den obgedachten « s« IF« nebst ".«""".""9 und"s.sh"z""9skllk « o . « — — - -

"-
»

-

. » — . « die Folgezeit nat-n Uebel-einkauft. Gut - bestgereinigte inlandischesub «« Ia Und b UND Ha nah« Die wichtigsten Bücher de! letztev 10· singst-reinste Apotheke exsistixt rim s a stieg. ·«

bezfichiieåelx Cfsxsgulddocuglenten irgejlg Jahre auf dem Gebieteder - I Flecken. Aspirauten heben sich zu mjz Ähkhgjjugggg gmj eine hölzerne TllIMMlEk IWe Oh; UPU åelktFN eklåtlgskklund Fqndwikjhschqft und lqiidivitthscli i«VIFUEH·—EIE.LILIEL—-II·LIL—.—« ttazsitewauae werden oiiiig ver; www. ·Pfan·iech·te-. -sza ei en· un ge ten · ,
, Es· wird gesucht eine . kzqit Petekshukggk se» N» 38-. « sowie verschied» z— «· und a ·.

ii « Gewerbe des Gartcntmuks iiitibs - · ————s———-———-————— E « M«mache« W« en« dfksjmttellt CUlSFE
»·

«· « I «« Die der vorwittwetexipkau lllga Skäsek Smplieblt in vorziiglicher Quel-forpert und angewieieiu solche An« nnd Iagdivrfeng . . iin-kaum»- gskinsigesp a» ask krick«- iiiet

·

fpruchh Forderungen Und Rxchte - i···d·····ch····· russsscheh ···a····ö···ch·· Un· . ·,·····,s Lang· zu erfragen F»rtuna·sszk· und. Magazin-Stirn belegen-en · · · · S· Beckerbinnen der Frist von einem Jahr s s engkischek Spkqche « s Nr— 4- Etsgsug .1«80l1ts· g w b h« - . H d l« ..

«·im» sschs Wschssss ssiss spsisssssiis - 0 n aus»
zUM DE. November clklhck Zweit-e Ausgabe 6 W E M simj aus fkgjtzk Hand· zu. ygkkzqfgsk slilldjsll Zu? gkjech U. Ist. Stamm»

anzunielden und zu begründen, da »« ·· . s - · . Nähere Auskung ertheilt«
M hekaksgwspjos CIJVWZIRZO III» ZEISS'die» pcovocirtelll Forderungen, Alb s ·Ob« exgzxgekspkakpg stehkJnkekessen- werden«VekltsåltBotanische str.Nr.3. s - OFSEDICIIEN YOCAEJ »Hm« Pkek - Z— IS« O A, YO-

sprüche und Pfandrecht·e, wenn dereu ten grtcltis und: franco zu Diensten. Ejn w9njgszg9b,auchtes · « - S« Diesen. II Tåhgkszvss LICENSE« 7011 Astfksslsk
Anmeldung« in der« anberaumten T , « »

«— I« . « « . « « « · · E "
·« ·«- «peremtorischen Frist unterbleibeiisollte . Yynststleczzsszskhnkldlung O

der Prälcliision unterliegen und so« «· s — . In Not-time, 7 Wokst von Revis-il, ist VSVYMVdHVU DIE« »ersten Sage« so·
dann zu Gunsten der Provocanteii « « s · s -- sieht zum Vol-staut Blumen-Nr. Nr. S. eine iiii fein-teilweise gelegt-ne llaisclic I BEIDE-Je IZFEEZJIJYUUE "VMIU7T7TFVOF·S·V-diejenigen Verfligiingeii diesseits ·ge-. Ein · « Yo« 6 ZIFUUISIU tm« Kükhe nah« HYTTLHVPFYYYYTLYLEesse« esse« ils-«»- wsschs se» - ImkkIstsesiterii E i c is o ii s B u tto t ««2«sixeslsi.issgt»s.kjkrx.kski
Vsgssisiisiisg i« Nichis«si-»sidsii- teure« «« «« « ««

«. s «, -.s ÄEOMEMIICBitt· d·e·r··· präglitzkxiitcåeii siFcErderungeii, « Eh. « Tåxem billjlåzlä FJ···J·ST· IJeFje;·ZI»·Z-z«· von H. sohmidt or Co. .l
·· M« ··.··l ·· M «u e iin . te «. « · «« Wut« e i« woo en . ärz ver«nmr l V« r» UWSI d h d 1

""""sz" «« G""«sz"«· kxksfsėsåskåssgsläk"kskegä"FOR-»Es;Dorpcib Rath aus ain14. October1883. - « .« «. . « « . S . « i g '

« · «-- I’ P
Jin NaKen vgi wegen Eines Edleii are« s lsdd « . on

J«HistiixkkkkmsåiåKskksksikk 1»»B-IIT«-TTZZT«TT«i-Ei II? HÄLFTE-III; IF; ZEIT-Elle»ZTLEIZFTJLEOEHTZ.IZ"HZTJIJ täkiheiåspijisåmåtjxåi «t!,..«f)«’;-««"«;?F l V« Wmck »Es« »Um-««
Nr. 1958. «Oberseer.: Stjllmqxh die Franeaise (mit dem lsrantle l-·iitale), djg Eos-Pforte· «

«
« . I nahe eitlem kliessendeu Gen-Esset, Bot; Ho« be« Kandel) PSPSMSF di« am

·""·····"·······"····«""l·······«··· «» "«-««"«« «« «« Esssssssse (x..k..»-) Wut. see« siissgsxis i« di»
25 Damiette-sollten und der Angabe — « ixmgebeuzzu Vergehen Neumarkt—str. St« lauen- klelnen schwarze« YOU-M«
zum Arrangirei·i» »von 40 .Anglaise- . D« « " » Nr. 14, im Hof wekktäg1ichl1—-1Uhr" sit-am« a« Ach gelockt und fortgetragen

« g. «« Tons-en. - le· , -«———————————« HAVSDJWCVCSEI EtUk89k0kd·8kk- des-III·UCIIISM Fuk das ten-liebende puoiieum seht; Zattek s F Zjszjkssfst NYJEIFF HVZUHEFETE Neu·

in· 7· vekschiezjenen Farben s · besrheltet von · kostet von Sonnabend den A« Gkllneks · · . ·-. , Rqilolph Ehekhzkilt ··

·

k l, - i — d s ·« QQNWWMPOMUHtud. mark.v0g«·1 hxs 200 . Marz ab 40 nun· per Pfund· auu use· get« use-I vijek en tern stin —------.

pl» Dutzend 50 Hex» S· Lehiiistszder Jlsauzkusst an der· s ·
·

· · Nr. 8 bei der· Baronm Eugelbardtz in Zggkkqmmknk cfkkmdk
lii grösseren Partien iiiiszt Rastatt. Ulvsksltsk 211 Alls-t- '·1Uhr— I MCom-k.«;z-.Hpt·ei·· HE- KckufiGLzony ou:———«

. -
r— ««:—:'"·—’-·—

« ,

"

ei: au m . ru
M««spsp«’-· VII» å"";?-T«I-iT;T»-s · semikleuks h Fxiuili ii ohu I· , · (

. « « «v « f » - VMQ elsC s e w Fug Æittrtiiiigiibrotiaihtuugrii
· -k Ineln .

· s und nebst Garten ist. sofort zu Verlust-then VIII! W— Mäkd
—· ·

·· · ·· . · sz . " · St IBarouuITsmpIåHls l E Ous EIN- H« vekknukt innig « I Eine wjjhssasjg —HZT.FJ.—C«YFI»IFIYLNWE;.S».F—Z
s· « « « A. DIE-sing-

. .

- « « THE ZEIT II lsgl I! ZJZI lsg : : Ig
fuk 13,000 gut. . ThYm0th9iz- S « seh-»» up. 2. Hex? Hxsdsztslsss Wlstldtlssxsläs ZEIT-Os- "1·0«A«h»jikg·IZs 0-s-· 841 2.2I 2.3 -- .- 10

..—.

s« »— »diese-»«- wzzkw
"—«-·— sitze. i.«ie««iksk.ssi.ssi2k user:

Ei» »Hei-M E EINIGE« ;k·k;s·f·sOddr- und Zcgs--Expd- nieder— TIJZ l: YITI II f : «: :l:. » . kbsclls II. · zu habe« N9um2kki-stk. up. 25 i« « 4Ls——·———.—-———— 7M- 612 I— 1.4,97I —- —.
— .-1oH . f Thgghzuse· Eine kleine 10M.I61.4 - 0.6· 821 1.8 0.8 —

— i
. « . · ·

-

wagen· ———H————-———————- J« . Blxjljkliksksxsss —- I ——I —l —- 0
von flink Zimmerm mit; allen Wirth- - OYUMFPAJO UUHJ Mittel. von: 26. März« s— 0.87,
sohaftsråumeck Veranda und Garten empfiehlt . s! - - -- Cxttsme der Temperaturmitiel in. de« lebt-U
» » , ·

·

, « ,
in einer schonen u. gesunden Gegend, 13 J «.

,
. . . ··· 1929ist: tut· 260 Stil. jährlich zu vekiiiiettien s G » sind voträthtg in - x 33 w »« «, » D» a; H» z» z« z» - all-U« Vom EeNEVZ STIMME: ·in dok ones-sen up. s. " kclkg Amt« C M «·

- - z « z, z «; - «« O» P» s
.

«

2 M! Seht« 18684 Maximum: -i- «! is« IS«-sssssMitte! vom 2s· Mslsss — M«
Bei: de: sent« gewartet. F— Do kp at, du: is. Nutz· 1884.· « M« »» Bat» »» C· Ymtiespw



Jst 65.
«

Erscheint täglich,
—

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.

Die Expedition is: von s Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

·1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaction o. 9-«-11 Vorm.

Sonnabend, den 17. («Z9.) März lssxh
Preis in Dskpst «

jährlich 7 Bibl. S» halbjähtlich Z Abt.
«· 50 sey» viekteljäbtlich 2Abt, mvnatlich

80 Kinn.
Rad) answårtN

jährlich 7 Rb1.50Kop., halbj.4 Pl»
viekteli 2 RbL S.Illeue Illiirpisclje Zeitung

z Jus-tut: bis 11 Uhr Vormittags. 's «·

di «« lt » — « Ubonuements npd Insktate vermitte»lu: in Nisu- s. Lanszgewih Au.ZEIT-Ist: odg deren Raum hej zkezmalign snieuspnPäUö Zfxtllkckcggfäs N e u n z e h u t e r J a h r a n nvnneeniBureatu m iselltm E. J. Kisten-J« BUOHQUIJIUUHZ in Werte: ist;

eingehend« JUIOME MUWEU S Ksps c20 Pfg-J für die Konnt-Zeile- « g « g. kieixisklkcskxekeBSutksxttilidsbznttjSERST-THIS) 3::?lgt«s:t??f7e?l«;ka1s:n?hee
« , o s o ,

—

'
«

Mam l. Jiptcl d. H. qv
beginnt ein neues Abomtemeut auf die
sNkUe Dökpkiche ZSUUUSIH Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni«d. J. .

in Dorpat . . 2 Rbi. «

durch die Post 2 «» »

Die Pränuineration, die rechtzeitig ek-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesetks Buchdrx u. Ztgs,.Exp»

Inhalt.
PolitischetTagesbericdt
Inn-nd. Dorn« Die Einnahmen» de: Städte Nuß-lands. Professoren» Wahl. Zu: Alexandetschul-Ftage. R e -

valx Aus der StV.-Sitzung. Kurlantn Bauerlandvep
Lauf auf den Kronsgütecn L ib an: Vom Hafen. St.
P e t e ksj u råg : Zwei Caftationetr. Petfonal-Nachtichten.Tag;.schtvnik. leskau : Ein seltener Besuch. ."

eueste · Post. Telegtatnmr. LocaleL
Das ethnoqraphrsche Museum der Helstngforset StudentenschaftHgkkpkkp a. Börfen-Nachkichten.Fenilletonsz Die heutigen Jndianer des fernen Westens.Mk( nnigfal 1 rgie s.

islalitischer Tage-stimmt.
Den 17. (29.) Mär; 1884

Bei dem am« 22. März in Berlin stattgehabten
Empfange der Präsidien der gegenwärtig
versanimelten repräsentativen Körperschasten hat, wie
die »Post« hört, Kaiser Wilhelm Gelegenheit genom-
men, sich über das geringe Maß der Befriedigung
auszusprechery welches ihm die«Reichstagsverhand-
langen über das Socialist en - Gesetz gewährt
haben. Der Kaiser hat dabei sehr nachdrücklich an die
Vorgänge erinnert, welche den Erlaß des Gesetzes
veranlaßt, und sich auch warnend darüber ausge-
sprochen, daß die gegenwärtige äußerlicbe Ruhe als
eine vollständige Sicherheit angesehen werde. Der
,,Kreuzz«tg.« zufolge sprach der Kaiser die feste Hoff-
nung aus, daß das ,,Gesetz gegen die Unruhen«, wie
er es nannte, zur Annahme gelangen werde. Er
kenne die betreffenden Zustände wohl und habe mit
seinem eigenen Blute dafür stehen rnüssem Eine Ab-
lehnung der Verlängerung könne er nur als ein
gegen seine Person gerichtetes Ergebnis ansehen.

Von den großen W ass enplätzen d er deut-
schen Ostgrenze ist nunmehr nächst Königs-
berg auch Posen in seinem Fortsgürtel fertig ge-
stellt. Es handelt sich für diesen Platz nunmehr
nurnoch um den inneren Ausbau der Werke, die
sich särnmtlich unter einander und mit der Comman-
dantur durch telegraphische Leitung verbunden finden.
Von den drei Hauptplätzen der Ostgrenze bleibt nun-

mehr nur noch Thorn fertig zu stellen. Jn zweiter
Linie treten dann hinzu Glogau und Küstriin Ueber
Danzig stehen die Entschließungen noch aus. Unter
den Plätzen, für welche nach dem Entwurf zum Aus-
bau des deutschen Festungsuetzes ein Erweiterungs-
bau vorgesehen ist, befand sich dieser große Waffen-
platz ursprünglich nicht mit aufgeführt. Vlelfach
wurde damals sogar eine Austassung desselben um
deswillen: als« zweckniäßig empfohlen, weil· wegen der
umliegenden Höhen die Außenforts so weit vorge-
schoben werden müßten, daß sich eine gegenseitige
Unterstützung derselben schwerlich noch erzielen lassen
würde. Seitdem hat die Danziger Werft jedoch» ei-
nen unifassenden Etweiterungsbau erfahren, und es
bleibt an eine Aufgabe dieses dadurch doppelt with«-
tigen Land- und Seeplatzes um so weniger zu den-
ken, weil auch der dritte deutsche Kriegshafen hier-
her verlegt werden soll.

Von einem Cotüils welches zur Errichtung
eines Schopenhauer-Denkmals zusam-
mengetreten ist, ist soeben der nachfolgende Aufruf ver-
sandte »Ist wenigen Jahren erfüllt sich ein Jahr-
hundert, seit Arthur Schopetihauer das -Licht der
Welt erblickte. Jn einsamer Größe, nurvon We-
nigen verstanden, hat er unter uns geiweiltL Spott
nnd Hohn, die der verständnißlge Haufe stets für
die Edlen und-ihrer Zeit weit orausgeeilten bereit
hält, sind ihm nicht erspart geblieben. Verstunnnt
ist das Geschreizdas Zeitalter der. Wirkung ist an-
gebrocheir. Schopenhauer ist schon heute,- was er
als Jüngling gehofft und erstrebt, der Philosoph des
neunzehnten Jahrhunderts. Als ein würdiges Glied.
schließt er sich an jene hohe Reihe königlicher Gei-
ster an, die von Plato nnd Aristoteles durch Des-
cartes, Spinoza, Locke und Leibnitz herabführt zu
Kam, Geister, mit deren tiefgehender Einwirkung
auf die Menschheit unter den Männern der That
nur die leuchtendsten Namen in der Geschichte ver-
glichen werden können. Denn jene sind die Könige
des Gedankens und nur von diesem» wird alles
menschliche Thun regiert und geleitet. Einem «sol-
chen Manne ein Denkmal errichten, kann nicht den
gewöhnlichen Sinn haben, eine abgeschlossene Thä-
tigkeit zu Verherrlichen, einen großen Namen vor
Vergessenheit zu schützen und dem dankbaren Geden-
ken der Nachwelt zu bewahren. Das Alles gilt für
Schopenhauer nicht, denn seine Wirksamkeit hat
kaum begonnen und wird in künftigen Jahrhunder-
ten erst zur vollen Geltung gelangen. Wohl aber
hat die Nachwelt das Recht und die Pflicht ,

die
Schuld der Mitwelt zu zahlen und zu führten , ein
redendes Zeugniß dafür abzulegen, daß Versiändniß
und Empfänglichkeit für die großen Gedanken des
Dahingegangenen in ihr gereift find, und dem erha-

benen Geuius die Huldigung der Ehrfurcht und des
Dankes darzubringen«. —- Unterzeichnet ist der Auf-
ruf u. A. von folgendenbekannteren Persönlichkeitenx
Rudolf von Bennigsen, Hannoven Otto Böhtlingh
Jena. Johannes Brahms, Wien. Georg Brandes,
Kopenhagem Gejorg von Pausen, Berlin. Prof.
Rudolf von Jherin«g, Göttingen. Prof. Rudolf
Leuckart, Leipzig. Paul von Lilienfeld,
Mitary K Urlaub. Oberbürgermeister Dr. Mi-
aueL Frankfurt. Ernest Renan, Paris. Adolf Fried-
irich Graf von Schack, München. »Hans von Wol-
zogen, Bayreuth —

A u s B r e m e n geht der »Köln. Volks-BE«
ein überaus pessimistisch gehaltener Bericht zu. Die
Aussicht für die nächste Zukunft— heißt es in die-
sem Schreiben H— gestalte sich immer weniger rosig,
namentlich auch im Verhältnisse zu unserer Schwester-
stadt Hamburg. Letzteres wird durch den Uebergang
der Eifenbahnen an« Preußen Vortheile genießen,
wir büßen durch die Abtretung unserer Bahnen eine
jährliche Einnahme von etwa 800,000 Mk. ein z«
Hamburg erhält seinen Freihafen inmitten der Alt-
stadt, sund zwar theilweise auf Kosten des Retches,
indem dasselbe zu den Kosten für den Zollanschluß
40 Millionen Zuschuß leistet ,

mit Bremen find da-
gegen die durch mehre Jahre andaueruden Verhand-
lungen abgebrochen; es istdem Bremer Senate an
die Hand gegeben, beim Bundesrathe felbst Anträge
bezüglich des Zollanschlusses von Bremen zu stellen.
Noch vor einigen Monaten hat der Bremer Staat
für eine Million irn Westen der Stadt Bremen ein
großes Grundstück angekauft,«um ein Terrain zuhaben, auf welchem das Freiviertel angelegt werden
sollte,. und heute verlautet mit— aller Bestimmtheit,
daė für die Stadt Bremen ein Freiviertel nicht be-
willigt werden würde, sondern nur in beschränktern
Maße für Breuierhaven - Geestenmündez — Bremen
werde höchstens Flseilager erlangen. Die Stimmung
ist hier sehr gedrückt, da sich unter den obwaltenden
Umständen-für eine WesewCorrection wenig Chan-
cen bieten, obwohl dieselbe eine Lebensfrage für den
Bremer Handel ist.

Der englische Premier Mr. Gladstone geht nur
langsam seiner Genesung entgegen. Die rauhe Wit-
terung der letzten Tage ist seinem Kehlkopfleiden
nicht dienlich gewesen. Aus ärztliches Anrathen wird
er noch eine Woche in Coombe bleiben. — In ei-
-nem Artikel zur politischen Lageicn Jn-
ne rn schreibt die ministerielle ,,Daily News«: Die
Politik, welche die Opposition seit Kurzem verfolgt,
ist glücklicherweise für das Land eine, welche dazu
angethan ist, durch Bloßstellung ihres Princips ihre
Zwecke zu vereitelm Es ist etwas« zu augenscheinlich
gemacht worden, daß die Conservativetr vor allen

Dingen bestrebt sind, eine Auflösung an den Haaren
herbeizuführen. Es ist möglich — obwohl nicht
wahrscheinlich —- daß sie reusstren mögen. Lord«
Hartington erklärte zur Zeit, daß Ihrer Majesiät
Minister nicht einwilligen würden, Angesichts« einer
Resolution wie die, welche an diesem Tage fast an-
genommen ward, im Amte zu bleiben; und Sir-
Charles Dilke definirte die Naturdes Appells an
das Volk, den, falls die Taktik der Opposition, die
Oberhand behält, Jhrer Majestät Niinister machen
würden. Kein schlimmeres Schicksal könnte die con-

servative Partei sich wünschen, als gezwungen zu sein,
in einem Augenblick wie der gegenwärtige insAint
zurückzukehren und die Probleme lösen zu müssen,
deren Lösung sie durch ihre eigene Handlungsweise
so schwierig gemachi habe. Dies würde indeß, wenn
es ein unverdientes Mißgeschick für «sie sein würde,
ein viel größeres Mißgeschick und ein unverdientes
für das Land sein. Wir hoffen, daß dieses Land
einer solchen Calamiiät nicht arrsgesetzi werden« wird«.

Ja der französischen Kammer gelangte am Sonn-
abend das Gelbb uch zur Vertheilung, welches
die Schrifistücke enthält,« die seit fünfzehn Monaten
zwischen den Regierungen Frankreichs und M ad a -

ga s k a r s ausgetauscht worden; Das erste der-
selben, vom s; December 1882 datirt, ist ein ««ge-
schichtlicher Abriß der bisherigen» Beziehungen zwi-
schen beiden Ländern; gdie letzten bringen das Pros
tocoll der Verhandlungen zwischen dem Consul Bau«
dais, dem ContresAdmiral Galibert einer- und den
bevollmächtigten Hovas andererseits. Das französi-
scbe Ultimatum vom 22. Juni 1883 beginnt so:
»Die Hovas-Regierung verpflichtet sicly in der Ne-
gion, auf welche sich das von Frankreich in den Jah-
ren 1841 und 1842 mit den.Sakalavas abgeschlos-
sene Einvernehmen bezieht und die zu der Majunga
gehört, kein Gebiet zu besetzen und keinen thätigen
Einfluė zu üben-«. Ferner sollte der sranzösisehen
Republik eine Million ausgezahlt werden. Mit der
Geldfrage erklärten sich der Würdenträger Kainilaiip

rivanh von der II. Rangordnitrig und seine drei
Collegenvon der 13. Rangordnung einverstandenz
dagegenskonnten sie sich trotz aller Erklärungen und
Erläuterungen, welche die französischen Bevollmächs
tigten ihnen am 19. und 24. November zu geben
suchten, nicht befreunden und bestanden darauf, obige
Bedingung des Uittmatum von! 22. Juni-sollte um
Geld losgekauft werden können. Die Franzosen gin-
gen natürlich hieraus nicht ein und nun wurde ih-
nen ein madagassisches Uitimatum zngestellt,» dessen
letzter Artikel lautet: »Was die Worte Souveränes
tät oder Proteciorat über die von der französischen
Regierung bezeichneten Gebiete«betrifft, so wird dar-
auf verzichtet und die Franzosen werden fortan keine

«« n i l l r l n n, -

Die heutigen Jndianer des fernen Westens.
Unter allen eivilisrrten und halbcivillsirten Men-

sehenraeen ist keiner. das begründete oder unbegriin-
dete Vorrecht, für »interessant« gehalten zu werden,
in gleichem Maße wie den nordamerikanischen Jndias
nern zu Theil geworden. Sind doch einem Jeden von
uns, als er Knabe war, die poetischen Gestalten ei-
nes Chingachgook und anderer Coopeskscher Jndianers
häuptlinge so zu sagen in Fleisch und Blut übergegan-
gen. Wer dann aber, etwa als Mann, persönlich zu
den Indiana-GebietenNordamerikas kommt, pflegt dort
von den Ansiedlern, denen die Jndianer blos; ver-
tilgungswürdiges Ungezieser sind , Schilderungen zu
hören, die den Coopekschen schnurstracks widerstreitem
und auch jene wenigen verkommenen Individuen der
Indiana-Narr, die der Neisende zu Gesicht bekommt,
passen so schlecht als möglich zu den poetischen Ge-
stalten des amerikanischen Romanschriststellers. Hat,
darf man sich fragen, Cooper seine Jdealgestalt des
Jndianers einfach erfunden, oder ist der Jndianer
er durch die Berührung mit den Weißen zu seiner
heutigen Verkommenheit herabgesunken? Beides trifft
Ukcht zu; zwischen den sich widerstreitenden Angaben
des Romanschriftstellers und der mit den Jndianern
Vkkksbrenden Ansiedler liegt die Wahrheit it! de!
Mitte— Jn diesem Sinne wenigstens schreibt det
Imsskksviiche Qdeksnieuteuaut R. J. Dei-ge. der als
Officier bei-den an der Indiana-Grenze stationirten
TMPPCU M Vetichwindende rothe Race während ei-
ne« Vkekßksjähkksev persönlichen Verkehrs mit ihr bin·
Mchend kennen gelernt hat. Dodges Buch ist von
Müller-Meiner ins Deutsche übers-page« Fu. Hart-
UUW VUIAA in Wien) und liest fich etwa wie ein
feines poetisrhen Hauches entkleideter und aus den Bo-
den der Wirklichkeit übertragener Eooper’scher. Roman.

Dodge schäßt die Zahl der zur Zeit noch in den
Vereinigten Staaten lebenden Jndianer ans 300,000;
nur wenige Stämme sind unberührt von einer Ver:
mischung mit dem Answurfe der weißen Race, alle
Stämme mit einziger Ausnahme der noch weniger
von den Unbilden der Civilisation angefressenen Si-
onx oder» Dalotas vermindern sich von Jahr zu Jahr.
Der Judianerlrieg von 1876, in dem die nördlichen
Sioux unter dem Häuptling »Sißender Stier« mehre
Tausend Krieger ins Feld führten und die Truppem
abtheilung des Generals Cnster vernichtetem ist wahr-
scheinlich auf dem Boden der Vereinigten Staaten
der letzte größere Krieg dieser Art gewesen, wenn es
auch voranssichtlich für das nächste Jahrzehnt an
kleineren Zusammenstößen und Gefechten nicht fehlen
wird. Dodge weist darauf hin, daß die britische Re-
gierung in Canada es weit besser verstehe, den Frie-
den mit den dort noch weit zahlreicheren Indiana-
stämmen zu erhalten. Wenn auch Dodge über die
persönlichen Eigenschaften des Jndianers nicht viel
Gutes zu sagen weiß, so mißt er doch, die Ursache
für disewigen Fehden und zum Theil auch für das
Aussterben der Jndianer dem unklugen nnd worts
brüchigen Verfahren sowohl der Regierung der Verei-
nigten Staaten als der weißen Ansiedler bei. Der.
Jndianer nährt nnd kleidet sich von der Jagd, die
in früheren Zeiten überreichen Ertrag abwarf, während
der heutige Jndianer im vollsten Sinne des Wortes
ein armer Teufel ist. Dodge berechnet auf Grund
der Ziffern, welche die Angaben« über den Verlauf
der Büffelhäute ihm lieferten, daß in den drei Jah-
ren 1872, 1873 und· 1874 nicht weniger als 472
Millionen weißer Büfsel oder Bisons von weißen
Jägern niedergemetzelt worden sind, und zwar 3

«Millionen bloß um der Hänte willen, während man
die abgehänteten Leichen verrotten ließ. Längs der
CentkabPacisicbchn sieht man heutige» Tages g»
keine Büfsel mehr, längs der anderen pacifischen Ei-

senbahn-Linien in höchst seltenen Fällen wohl ab und
zu einmal einige versprengte Exemplare Und doch
mußten noch Anfangs und Mitte der siebenziger Jahre
die Züge bisweilen anhalten, wenn endlose Büffel-
herden das Geleise iiberschritten Ein weiterer Grund
für die Mißstimmung der Jndianer liegt darin, daß
ihnen die »auf ewige Zeiten« verbriefteu Reservatio-
neu häufig schon binnen Kurzem wieder abgenommen,
daß sie von den Händlern und Agenten auf jede
Weise betrogen werden und daß auch jene unter den
Jndianern lebenden weißfarbigen Ehegatten indiani-
scher Frauen, welche meistens die Verträge mit den
Stämmen vermitteln, dabei mehr für sich selbst als
für ihre farbigen Schwäger sorgen. Jm Handel übt
jede Neuheit auf den Jndianer einen großen Reizaus und er bezahlt Artikel, welche seiner Einbildungs-
kraft schmeichelns mit dem Hundertfachen ihres Wer-
thesx Er wird seine zum Verkauf hergerichteten
Häute vielleicht nicht für die reichlichste Bezahlung
in den ihm unentbehrlichen Waaren« hergeben, dann
aber beim Anblick einer neuen Sorte von Streich-
hislzchen oder einer ähnlichen Neuheit anderen Sinnes
werden. Gerade wegen dieser Eigenthümlichkeit der
Jndianer gilt· der Handel. mit ihnen als ein geeig-
netes Mittel zur raschen Ansammlung eines Vermö-
gens, und man vermag sich vorzustellen, daß die» zu
jenem Handelszweige benbthigten Erlaubniß scheine der
Regierung sehr gesucht sind.

Dodge kennt nur wenige beglaubigte Fälle, in
denen man Großmuth oder Anerkennung der Tapfer-
keit beim Feinde unter Jndianerir beobachtet hat.
Der in Coopeks Romanen mehrfach geschilderteFall,
daß Frauen und Kinder um ihrer Srhwachheit willen
geschont würden, wire indessen unter den heutigen
Jndianerstämmem und zwar ohne Ausnahme, durch-
aus undenkbar. »Das Verständniß des indianischen
Ch.arakters«, sagt Dodge, ,,ist beinahe unmöglich füt
einen Menschen, welcher den »grö.ßern.·sTheil.,·seines

Lebens umgeben von denEinflüssensseiner civilisixten
gebildeten und sittlichen Gesellschaft zugebracht hat.
Es ist gerade so, wie wenn man einem reinen, un-
schuldigen Mädchen einen Begriff von den Tiefen
der» Entwürdigung beibringen wollte, bis zu welchen
manche ihres Geschlechtes gesunken sind. Als erster
Schritt zum Verständnis; des indianischen Charakters
müssen wir uns- auf den stttlichen Standpunct des
Jndianers stellen. Als Kind erhält er keine Erzie-
hung, sondern wächst heran wie ein Stück Vieh.- Es
giebt für ihn kein Recht und kein Unrecht«." Da×-
der Jndianer der geschickteste Dieb unter der« Sonne
ist, ist nicht einmal das Schlimmste, weit schlimmer
ist seine angeborene und anerzogene Grausamkeit, die
ihm lebenslang als unterscheidendes Merkmal gegen-«
über andern Menschenracen anklebt Dabei gilt die«
Folterung eines menschlichen Wesens als ein actives
ausgesuchtes Vergnügen, während das Leiden eines
Thieres einfach eine Sache der Gleichgiltigkeit ist.
»Jedes Mal,« sagt Dodge »wenn eine weiße Ge-
fangene ins Lager gebracht, bis auf die Haut« ent-
kleidet und zum allgemeinen Besten an Händen und
Füßen festgenagelt wird, nehmen gerade die Weiber
das lebhafteste Jntekresse an diesen Vorgängen und
spornen mit« wilder Lust ihre Liebhaber, Gatten und
Söhne an, die über das Opfer verhängten Leiden
noch zu vergrößern«. « « -

Höchst lehrreich ist, was Dodge uns über die
Lebensweise und die Sitten der Jndianer rnittbeilt
Man merkt es diesen Schilderungen an, daß sie aus
dem Vollen geschöpft sind und auf eigener Beobach-
tung beruhen; mit tiefgehenden Untersuchungen z."B.
darüber, ob wirklich einige nordamerikanische Stämme,
wie behauptet wird, eine eigene Schrift besessen ha-
ben, giebt Dpdge fich nicht ab. Die Regierung der
Jndianerstämme ist eine se1tsame, aus uralter Zeit
herstammende Mischung von absolutisiiscbein "par"la-
mentatischen und unter-demokratischen Graus-sähen»



Autorität mehr ausüben; denn Madagaskar besitzt
schon lange seine Unabhängigkeit und will seinen
Vortheil bewahren und ihn Niemand anbieten "und
die Regierung der Königin ist bereit, zur Wieder-
herstellung der Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern eine Geldsumme zu bezahlen, um ein Einver-

« . nehmen zu erzielen, das alleu Streitigkeiten über
diesen Punct ein Ende niacht". So stehen also heute
die Dinge: die Hovas wollen den Franzosen kein

— ausschließliches Recht auf das Gebiet von Majunga
einräumen, sind aber bereit, Frankreich mit einer
Geldsuinme abzufertigeiy und darob ist man in den
Pariser politischen Kreisen höchlich entrüstet. .

Die Abreise des Pnpstes von Rocn wird jetzt
von den oatieaiiischen und den französischen etericaien
Zeitungen wieder. eifrig ventilirt. Der »Fran(;ai"s«

« meidet» als« Grund von Letfs XIIL Auswanderungs-
. plan",,die elende Lage, die ihm die Plackereien der

italienischen Regierung inacheii«. Die ,,D6sense«,
deren Verbindungen mit dem Vatican bekannt sind,
meidet, Leo XlIL habe bereits vor einigen Monaten
vor den, Cardinälen erklärt, jetzt sei es nicht mehr
auszuhaltenz seitdem« aber habe die italienische Regie-
rung ihre Haltung ,,gegen« den erhabenen Gesange-
nen« nicht geändert, iin Gegentheil flsich ein persides
Vergnügen daraus gemacht, den Streit zwischen den
beiden Niächteii zu verschlimu1ern. tDie Frage wegen
der Propaganda hat »das Oberhaupt der Kirche
hauptsächlich bestimmt, den Fall der VerlegungJes
Stuhles des Apostelfürsten ins»Auge zu fassen«. Jn-

» « deß ist die Auswanderung laut der ,,Däsense« erstemz Princip beschlossen, aus den Fall, »daß die Verhält-
nisse. ijsichtdie Beschlüsse des Heiligen Vaters ändern«.
Seltsam ist dabei: ,,inehre Regierungen haben dem

« Papste Residenzen wie vordem angebotenz ich glaube
haberszu wissen, daß er die Insel M a lta vorziehen
würde, die ihm von England abgetretenwerdenwürdez
Jndeß ist über diesen secundären Punct noch Nichts
beschlossen, auch über den »Tag der Abreise noch Nichtsz
aber über ein Kleines wird darüberLicht gegeben’werdet"i«.
.ä Der Bundesrath der. Schweiz hat sich ,

wie der
Berner »Bund« mittheilt, dahitischlüssig gemacht,
die Handlungen, wegen. welcher die A n a rchiste n
zur Untersuchung gezogen sind, als gemeine Verbrez
chen anzusehen, deren Erledigung in das Gebiet der
cantonalen Strafreehtspflege falle. · Der Beschluß des
Bundesrathes ist dadurch hervorgerufen worden, daß
in jüngster Zeit seitens der österreichischen Polizei
an verschiedene CantortsWehörden invertragsmäßiger
Weise das Begehren» um Vornahme von Untersu-
chungen gestellt worden war, welche sich auf Ver-«
brechen bezogen, die in Wien und , anderen Orten
von Anhängern der, anarchistischen Partei begangen

worden waren. Der Bundesrath hat von den Re-
quisitionen und der Erledigung derselben Kenntniß
genommen und-theilt den, betreffenden Cantons·Re-
gierungen mit, daß die Handlungen, welche den» Ge-
genstand der Untersuchungen bilden, igemeine"Ver-
brechen-seien und den-Charakter politischer Verbre-
chen - in keiner Weise an sich trügen. Die Erledi-
gung derselben gehöreszdemnach nicht in jdas Gebiet
seiner",Strafre·chtspsle.ge, sondern falle der cantonalen
Justiz anheim. Abgesehen von der strasrechtlichen
Seite liege auch ein großes Interesse— ifürdenBund
vor-fund der Bundesrath könne in die Lage kommen,
zu prüfen, ob nicht von Bundes wegen zMaßuahmen
zum Sehutze der innern und äußern Sicherheit der

Deyallgemeinen Ansichki »daß derJndianer keine ei-
gentliche Religion« befitze und auch wenig danach.
frage, tritt Dodge aufs Schärfste entgegen.. Kein Christ,
ällioslem oder Buddhish sagt er, hängt mehr, an sei-s
ner zReligion und kein— Hochkirchlzer ist mehr auf
die Form erpicht als ein Chehenne-Jndianer. Seine
Religion ist mit jederVhase feines Lebens innig ver-
woben und kein Vorhaben irgend welcher Art, betresfe
es die Regierung, die Gemeinde oder das Indivi-
duum, wird jemals unternommen, ohne daß man zu-
erst die Ansrcht oder die. Geneig-theit der Gottheiten
über den Gegenstand zu ermitteln versucht. Zwifchen
den beiden Göttern des Jndianers — dem-guten und
bösen ——- findet ein fortwährender Kampf Statt, des-
sen Gegenstand der. Jndianesr ist und der Erfolg
jenes Kampfes wechfelt fortwährend. Während der
Jndianer an einanderes Leben nach dem Tode —

in den glücklichen Jagdgründen —— glaubt, erstreckt
fich die Macht der Götter nicht auf dasselbe-und
fein vermeintlicher Zustand nach dem Tode-hängt in
keiner Weise von seiner eigenen Ausführung bei Leb-
zeiten ab. Der seligen Jagdgründe geht bloß sder
verlustig, der entweder fcalpirt oder erhängt wird,
Mord und Diebstahl aber sind die erlaubten Mittel
zum Unterhalt des Jndianers, Habgiey Völlerei und
andere Laster sind ihm so natürlich wie irgentxeinem
anderen Thiere. Die Rede- und Sprechweife der Jn-
dianer, wenn sie unter sich sind, hat Nichts von je-

nen unnatürlichen Phrasen, wie sie im Verkehr mit
den Weißen üblich sgeworden sind. Dodge hat in
dkefen Fällen niemals «die Fafeleien vom großen
EIN, großen Vater u. w. gehört. Wahrscheinlich
stammt die Sache von den ,,Pilgrimvätern«, den
»OUäkettl« Penn’s und anderen Vätern her, deren
glühender Vekehrungseifer mit "mangeln«der Sprach-
skenntniß zu kämpfen hatte. Der Jndianer hat
diese vermeintliche Ausdrucksweise der Weißen ange-
nommen, und so fährt man von Jahr- zu Jahr fort,
Reden zu halten, welche eben so abgeschmackt für die

Eidgenvssenschaft zu treffen seien. Die Cantone wer-
den daher aufg-fvrdert, den Bundesrath von allen
an die cantonalen Polizei-Behörden gerichteten Gesu-
chen und von den Ergebnissen der in der Schweiz
geführten Untersuchungen auf das Genaueste zu un-
terrichtete. -

, Die Lage Gordoirs in Kharium gestaltet· sich
immer kritischer. Dem Gouverneuerszbalaste gegen-
über am rechten Ufer des Blauen Nils haben 6000
Anfständische Stellung genommen. Von den Zinnen
seines Palastes kann Gordon ihre Wachtfeuer sehen
und ihren kriegerischen«Tr·oinmelschlag hören( Jn
Halfai, der ehemaligen Hauptstadt jenes Gebietes,
welche durch Khartum entthront worden ist, 13km
nördlich von der Gabelung der« beiden Nil-Altare,
wurden 800 Mann sudanesische Truppen des ehe-
maligen aegyptischen Heeres von, den Ausständischen
belagert. Gordon hatte wiederholt beschlossen, die-
selben zu entsetzeiiz da er abernur über schlechtes
Soldaten-Material verfügt nnd die Anhänger des
Mahdi zudem Khartucn selbst bedrohen, so hatte er
von diesem Plane Abstand genommen. Jetzt wird
gemeldet, daßg er diese Besatzungam 15. Dtärz den-
noch glücklich nach Khartum gerettet hat. Aus drei
armirten Dampfern und vielen Eisenbooten fuhren
1200 Mann den Nil herunter, mitten durch die Auf-
ständischen, welcheYsich aii"»beiden-Ufern verschanzt
hatten. Obschon Halfai eine Viertelstunde von; rech-
ten NilkUfer entfernt liegt-,,scheint die Besatzung die
rettenden Dainpfer ohne erheblichen Kampf erreicht
zu haben; nur zwei Mann fielen. Die Besatzung
war"allerdings, wie es scheint; dnrch Ausreißerei von
800 auf 500 ""Ma1in zusammengeschmolzem Der
glückliche Erfolg dieses Unternehmens rief in Kyot-
tuin großen Jubel hervor.

Inland
Nessus, 17. März. Ueber die. Einnahmen

der StädteRußlands in den Jahren 1870——
1880 veröffentlicht der »Reg.-Anz.« eine städtisch-
vergleichende»Studie, welche zunächst darthut, daß
sich die Einnahmen dieser Städte im« genannten
Zeitraume außerordentlich rasch gesteigert haben; die-
selben beli-efen sich näinlichinr Jahre 1870.auf nicht
volle 20 Mill. Rbl., im Jahre 1880 hingegen aus-
über 4272 Mill. Rbl., und während es im Jahre
1870 in» Rußland —(mit Ausschluß des Kaukasus,
Central-Wiens und Finnlandsjs Städte gab, welche
über 300,000 Rbl. vereinnahmt hatten, zählte man
im Jehee 1880 deren beeeitsi18.— Die 796 Städte
Rußlandå hatten im Jahre »1880 an Einnahmen
42,653,006 Rbl. aufzuweisen, denen Ausgaben-im
Betrage von 42,064,552 Rbl. gegenüberstanden, so
daß sich nominell ein Ueberschuß von nahezu 600,000»
Rbl. ergab. Dieser Ueberschuß ist aber »nur ein
scheinbarer, weil er lediglich durch« die auß eror --

dentlichens Einnahmen erzielt wurde; Thatsächk
lieh wurden die ordentlichen Einnahmen von den
ordentlichen Ausgaben um Uüber 276 Mill. Rbl.
übertroffen. . ««

« «

·Mit Rücksicht. auf die Höhe der städtischen Ein·
nahmen (wie aus den angeführten Ziffern hervorzu-
gehen scheint, sind in Naehstehendem nicht nur die
den städtischen Central-Verwaltungen,sondern auch
die anderen» städtischen Institutionen zufließenden Jn-
traden unter diese ,,Einnahmen einbegriffen) stand i.

Indianer wie für die Weißen sind. Sehr ausführ-
lich befpricht Dodge diekriegerifchen Anlagen. des
Jndianers, der im Anstnrm mit ficherer Aussicht auf
Erfolg oder » auch in die Enge getrieben und ohne
Aussicht auf Entkommen wahrhaft fürchterlich sei.
Was dem Jndianer fehle, sei vor Allem die Disti-
plin, deren Mangel selbst durch eine Tunglanbliche
Fertigkeit im Reiten und in. allen lriegerischen Ue-
bungen-—- mit Ausnahme« des Schießens ——« nicht
ausgeglichen werden könne. Zur IBekämpfung der
Jndianer seien vor Allem starke Nerven, Ruhe und
Kaltbliitigkeit erforderlich, dafür aber könnten auch
Leute, die diese Eigenschaften besäßen, es mit einer
noch so großen Anzahl vhn Jndianern aufnehmen.

Wer Dodge’s Buch. liest, wird betreffs— der Sit-
ten und Lebensgewohnheiten- der heutigen Jndianer
eine weit größere Uebereinstimmung mit Cooper fin-
den, als betreffs der allgemeinen Benrtheilung ihres
Charakters; nur hat Cooperanch «die Lebensverhälk
nisse idealisirt und poetifch verfchönert. (K. .Z-)

;Manuigfaltigrs. ,

Der Theater-Annoncen-Streit in
Riga, den:wie wir f. Z. ausführlicher herichtetem
in· der von den Redactionen der deutschen Rigaer
Blätter erfolgten-Erklärung, weiterhin- die Theater-
Annoncen nicht mehr unentgeltlich publiciren zu wollen,
seinen Grund hatte — ist« nunmehrxl wie es scheint
zu einer beide Theile befriedigenden Lösung gelangt.
Die drei deutschen Rigaer Blätter bringen nämlich
in ihrem localen Theile folgende identische Mitthei-
lang: Auf Grund einer Verständigung zwischen dem
Theater-Verwaltungscksontitåe mit den Administratios
nen der Zeitungen ,,Rigafche Zeitung«, »Zeitung für
Stadt und Land-« ;und ,,Rigaer Tageblatt« werden
fortan die Annoncen der im Jnterims-Theater. statt-
findenden Vorstellungen und Concerte wiederum an
gewohnter Stelle zum Abdruck gelangen, und zwar
m erweiterte: Gestalt mit Anführung der Besetzung
der Hauptrollen und sonstigen Notizen von Jnteresse
Das Theater-Verwaltungs-Comite und die Admi-

J. 1880 an erster Stelle Si. Petersbnrg mit eine:
Einnahme von nah""e»ztc 5,700,000 Rbl.; dann fol-
gte« Moskau mit ad« 5 nein. Not, Was-schau mit
1,850,000 Nil-l» Rig a mit 1,837,563 Rot. Hund
Odessamtit 1,766,245 Rbl.; weiter begegnen wir 4
Städten mit einer, Einnahme von 500,000-s800,000
Rbl., 12« Städten, darunter Rkozl und Ltbxn, mit
einer soichen von 250,000 Rb1.»—-500,000 Rbl.
nnd 23 Stadien, darunter Dorpat, Mttau und
Pernau, mit einer folchen von, 150,000—200,000
Rbi. — Die höchsten Durchschnivttsäsinnahinen pro
Kopf der Bevölkerung sind-für R ig a mit 10 :)ibl.

pro Einwohner verzeichnen in Moskau gab es 7 Rbl.,
in St. Petersburg über 6 Rot. und in Warfchau
etwa-XV- Rbi. Einnahme pro Kopf der Bevölkerung.
— Von den mit 30,703,000 RVL sich beziffernden
ordentlichen Einnahmen der 796 Städte stammten
tiber 10314 Will. Rot. oder etwa« ZZØ aus den städ-
tischen Besitzlichkeitecr nnd Nutzirngenz unter den
Steuern zn Gunsten der Städte mußte am Stärksten
ausgenutzt werden die Immobilien-Steuer,»die im Jahre
1880 nahezu III, Mcll. Rbls —- davon allein in
St. Petersburg und «Moskan über 3312 Will. Rbl.
und in Rcga 338,,619 RbL —— abwarf.

» Aeußereni Vernehmen nach ist in der gestri-
geu Sitzung des Confeils der Universität der Do-
cent und stellv. Syndicus,»1)"r. Carl Berg boh m,
zum außerordentlichen Professor des Staatss und
Völkerrechts aewählt worden. »

—- Der ,,Rifh. Westn.« veröffentlicht in feiner
neuesten Nummer eine höchst verfehltejDarlegung der
estnifchen Alevxganderfchul-Frag«e. .-«Nach-
den«-»der Autor derselben Eingangs constatirt hat,
daß in· dieferSache zwei Parteien; eine angeblich
,,germatiophile« und eine »russophile« Esten-Partei,
sich gegenüberständen,·liefert er in wörtlicher Ueber-
fetzimg beiläufig folgenden Pafsus: »Die Waffen der
Verleumdung und unterirdischen Jntrigue, zu denen
die sog. Hnrtische Partei ihre Zuflucht nahm, haben
den Kampf und die Feindschaft wider die Pastoren
verschärst und zu Resultaten geführt, welche, den ge-
wollten ftracks zuwiderliefem die Hnrksche Partei

»hat sticht wenig die »Bildi»1ng von Secten unter den
Esten und deren rnasfenhaften Uebertritt zur Rech tglä»u-
bigkeit gefördert. Wenn derKampf noch einige Zeit fort
dauert nnd der rein nationalen Partei einige Unterstü-
tzung und das gewünschte Protectorat zu Theil werden,
kann man ,« ohne Prophet zu sein, mit Sicherheit
voraussagen, daß in etlichen zehn Jahren die Hälfte
der estnischeir Bevölkerung Livsund Estlands vom·
Lutherthum abgefallen sein wird«. . . «

.—— Vom Secretär der Gsesellschaft zur Förderung
der rufsifchen Handelsschifffahrtx W old e m ar , ist
der Regierung ein Schreiben zugegangen, in welcheni
dargelegt wird, daß seine Unterstützluii g d er
einheimischen P»riva»t-H»andelsschiff-
fahrt und des Privat-Schiffsbaues seitens der Re-
gierung unumgänglich nothwendig sei« Unter Ande-
rem wird die Prämiirung russischer Schiffsbau« in
Vorschlag gebracht und durchZahlen zubeweiksen ge-
sucht, daß-eine, für diesen Zweck jährlich geopferte
halbe Million dem Lande Millionen der an Ansländer
gezahlten Frachtgelder ersparen würde. . Diese Vor-
schläge wer"-den, wie die St. Bei. Z; erfährt, - wahr-
scheinlich den gewünschken Erfolg haben. «.

—-·Das Projectzur Erh öh u n g d e r- S t.e u er

nistrationen der Zeitungen haben geglaubt, mit dieser
Anordnung dem Publicuin einen Dienst zu erweiseivh

s— WasderDeutscheKanzlerimRetchO
ta g e trinkt. Ein Parlaments-Berichterstatter wollte
entdeckt haben, daß das gelblich gefärbte Getränh
welches der» Reichskanzler itn Reichstage Fu« sich
nimmt, Thee undinicht die frühere Cognac-Mischung
sei. Genauere Nachforschungen haben ergeben, das;
es Moselwein ist, daß sich also der Reichskanzler
Igunmehr einem vaterländischett Getränke zugewandt

at. · "

--Der am vorigen Montag in Paris verstor-
bene « frcrnzösiiche Geschichtsschreiber Mig n et— war
am j8. Mai 1796 zu Aix geboren und studirte zu-
gleich mit Thiers die Rechte. Nachdem er» sich
eine Zeit lang der Advocatur gewidmet hatte, wandte
er sich dann der Literatur zu, nnd gehörte im Jahre
1830 zugleich mit Thiers der Reduktion des Opposi-
tionsblattes ,,National" an, während er. zug»leich·ge-
schichtliche Vorlesungen hielt und sein berühmtes
Werk ,,Hist0ire« de la. råvolution traut-Use« schrieb.
Nach der Juli-Revolution wurde er zum Director des
Archivs im Ministerium des Auswärtigen ernannt.
Der Kammer gehörte er in den« Jahren 1832—l835
an. Jm Jahre1836 zum Mitgliede der Academie
Franeaise gewählt, zeichnete er sich in dieser Körper-
schafft insbesondere durch die von ihm» gehaltenen Ge-
däehtnißreden aus. Die Februar-Revolution beraubte
Mignet seiner Stelle im Ministerium« und im Staats-·
rathe. Von seinen Werken ist uoch hervorzuheben:
Hliivalitö de Franrzois Ixsz et, de CbarlesJDuiniIC
Frankreich, verliert in dem Hingeschiedenen einen
seiner hervorragendsten Geschichtsschreiber. «
" «— Heinrich Schliemann hat sich nach
T i tät) n s begeben, um inspder dortigen uralten Akko-
polis Ausgrabungen vorzunehmen; er gedachte diesel-
ben am IS. d. zu beginnen. Zweifelsohnewird
durch diese Arbeit des unermüdlichen Forschers dieKenntniß des alten Griechenlands wieder neue Be-
reicherung erfahren. Die Nuinen von Tityus, Ein
der Nähe von Argos sund Nauplia gelegen, gehören
zu den ältesten Banwerken Griechenlands, und die
dortigen chklopischen Mauern- wurden im ganzen Al-
terthum als ein Wunderwerk angesehen. Tiryns ist
eine der sagenreichsten Stellen Griechenlands; Alk-
mene, die Mutter des Herkules, war eine Königs;
tochter von Tikyne und Herkules selbst hatte dort,

von den B«ierbrauereienlist, wie die ,,Nene
3zit«--ine·1»d"kts, im Finanziniiisisterium bereits fertig
ausgearbeiteifx Danach soll diebesteherfde Accisessteuer
von 20 Kote. auf 30 Kot» pro Webro vom Jnhalie
des. Maischbottichs erhöht werden. — Nach den Jn-
forniationenides russischen Blattes dürfte dieses Pro-
ject in kürzester Frist der obersten Jnstanz zur Be-
stätigung vorgelegt werden.

In neun! haben die ani vorigen Mittwoch zu-saniinengetreteneStadtverordnetewSitznng
mehre Angelegenheiten von allgemeineren: Interesse
beschäftigt. Vor Eintritt in die Tagesordnung machte
das Sud. Grei fsenha gen eine« Reihe ·von Mit-·
theilungen, darunter anch die, daß czm letzten Sonn(
abend die Commission in Sachen derEjrä
weiterung des Hafens zum ersten Male
getagt habe. Dieselbe bestehe aus Vertretern der Marine
und des Zolles und arbeite unter den; Vorsitze eines
höheren Beamten des Ncinisteriuin der »Bau- und
Wegecoininunicationen mit Hinzuziehung von Vertre-
tern des Revaler Börsencomiiss und der Baltischen
Eisenbahn. Die Aufgabeder Eoniniission sei, den
Ausbandes Hafens zu berathenz das Project weiche
von »den früheren Plänen cDockanlagen 2c.) erheblich
ab und bezwecke u. A. eine Erweiterung der vorhan-
denen Hafeiieinrtchtungen wiezdes Admira»litäis-Caiials,
die Neuanlage eines Bassins«, die Wiederherstellung
des durch- den letzten großen Sturm zerstörten Boll-
werks, den Bnu einer neuen Brücke, vie. Anlage von
Qual-s, die Ausdehnung des Hafens bis Katharinens
that, die Verforguiig des streuen Hafer-s« mir einem
Schienenstrang, die Reguliruiig,-srefp. Verlegung der
Retschkadlliündung u. s.« w« Die, nächste Aufgabe der«
Coniinission sei, für dieses Alles Pläne nnd Kosten-
anschläge auszuarbeiten —» Schließlich theilte das
Stils. noch mit, daß von einer Gönnerin berste-al-
sch ule zur Ausfchmückung der Aula mit eineni Pe-
ten-Bilde neuerdings 500 RbL gespendet worden. -—

Nach diesen Mitthisilungenschritt-das-ssStH. zu einer
ergänzenden Beantwortung der zum Schlnssc der leh-
ten Sitzungi eingebrachteii Jnte rpellatione n,
von denen wir nur diejenige des StV. Rosen-»
ihal betreffs der Bericht erst atztu ng seitens des
StHIs über die Landtagsverhandlungen
hervorheben, Präfes wies, wie die Ren."Z.--referirt,
zunächst darauf hin, daß die Landtagsbeschlüsse durch
diePresse bereits berösfcntiicht worden und daß es
soniitnicht Yibziisehw sei, worüber dasStQ noch be-
richten solle. Was den Gang der Verhandlungen
selbst,betsresfe, so gehe ihm die Befugniß abkdarüber
Bericht zu erstatten. Der StV. R of es n tsh-,al seiner-
seits erklärte, daß ihm sehr wohl bekannt-gewesen sei,
daß die Presse— die Landtagsbeschlüsse is— wie es schon
früher geschehen s—- verösfentlichen werde; feine Jn-
terpellation habe aber durchaus« nich-i bezwecktz das zu
erfahrenHvas Jedermann« lesen könne, sondern sie fei-
eine principielle gewesen. Er habeidurch seine An-
fragezu erreichen gew«üirscht, -daß das Principssder
Berichterstattung übers gegebene Aufträge- ausch in die-«-
seni Flalle aufrecht erhalten werde. Das StV. habe
ein Mandat erhalten und habe die Pflicht, isich über
die Ausführung— seinesMrirdaies vor der Versamm-
lung zu äußern. Er bitte daher nochmals ukn einen
kurzen Bericht darüber, wie er, der Mandatay seinem
Auftrags. nachgekoninien sei. Das StH. Greisfenhagen
replicirte,s »daß eres für tin-richtig halte, tin vorliegen-
den. Falle ihm-einen MandatcersStandpiinct zuzuwei-
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sen· E: halte sich zu einer Berichterstattung nicht ür
verpflichtet und weise die Anschauung, daß er ein

Mandat erhalten, zurück. Redner exkmplisicirte auf
die von den Wählerschafteii in constitutionellen Staa-
ten in die Repräsentantenhäuser delegirten Volksver-
treter und führte aus, daß dieselben nirgends die

Pflicht hätten, ihren Wsählerii über ihre Thätigkeit
Bericht zu erstatten. Redner bat schließlich, de« vom
StV. Rosenthal vertretenen Standpunkt uichts zu urgi-
ren, da durch Eh« ei« Völlkses Novum geschaffen werde.
Uebrigens liege kein diesbeziiglicher Antrag vor, der
eine Abstimmung provociren könne. Nachdem der
StV. Heubel in einigen Worten den vom-StH.
angezogeneuVergleich mit den Wählerschaften par-
lamentarischer Versammlungen als unzutreffend zu·
rückgewiesem hielt der StV. Rosenthal seine Inter-
pellation als Antrag aufrecht und ersuchte, denselben
demnächst aus die Tagesordnung zu seyen. ·

Hi: in Lurland von den Kronswirthen auf
den Ankauf ihrer Gesinde gehegten Hoffnun-
gen werden sich, schreibt man dem »Balt. Wehstn.«,
allem Anscheine nach noch nicht so bald erfüllern
Da in den gegenwärtigen Regulirungs-Acten mit
klaren Worten gesagt ist, daß den Wirthen der Kauf
ihrer Gesinde gestattet sei, faßten die Wirthe einiger
Gemeinden im Doblensschen Kreise unlängst den Be-
schluß, ihre Regulirungs-Acte bei der Baltischen
Domänenverwaltung einzureichen und statt derselben
sich Kaufcontracte zuerbiiten Die Domänenver-
waliung nahm zwar die Reguliriungssslcte in Ver-
wahrung,— erklärte aber den Delegirten der Wirthe,
daß der Ankauf ihrer Gesinde zur Zeit noch nicht
geschehen könne; wenigstens vor dem nächsten Jahre
(l885) sei dies uicht zu erwarten, denn es sei diein
dieser Hinsicht erforderliche Erlaubniß aus St. Pe-
tersburg noch nicht eingetroffen und ohne eine solche
Erlaubniß könne die Domänenverwaltung keine Kauf-
coniracte ausreichen. Außerdem ist. noch erklärt
worden, daß jeder Wirth vor dem Kaufe sich eine
specielle Gruudkarte anschaffen oder, falls er eine
solche bereits besitze, dieselbe von dem localen Ditt-
girendens der Regulirung bestätigen lassen müsse. Die
Domänenverwaltung werde solche Karten â 3 Rbl.
anfertigen lassen und diese werden alsdann natürlich
teiner weiteren Bestätigung bedürfen. Die Beamten
der Domänenverwaltung werden jedenfalls noch ein
großes Stück Arbeit zu. bewältigen haben, bis für
fast sämmtliche Kronswirthe in Kurland die Grund-
karten angefertig worden, denn gegenwärtig besitzt
nur selten ein Wirth eine solche Karte.

Jus Libull fchreibt der ,,Tagesanz.« unterm 13.
März: Seiten wohl dürfte unfer Hafen fo zahl-
reiche Schiffe aufgenommen haben, wie gerade jestzi.
Schiff reiht sich an Schiff, dicht von der Brücke an,
den ganzensHaferi entlang. Hart an der Brücke la-
gen vorgestern fo viele Schiffe neben einander, daß
in der Mitte des Hafens nur ein kleiner offener
Streifen Wasser frei blieb, welcher kaum Raum zum
Paffiren eines mittelgroßen Seglers gewährt hätte.
Wäre auch noch dieser in der Mitte befindliche freie
Raum von einem Schiffe eingenommen gewesen, fo
würde im vollen Sinne des Wortes eine ununter-
brochene Schiffs-Brücke von der einen Seite des Ha-
fens nach der anderen entstanden fein. , «

St. Yletkksburxh 15. .-März. Unter den S chw u r-
ge ri cht s - Pr o c e ff e n der legten Zeihwelche durch
die Ungeheuerlichkeit des gefällten Wahrfpruches all-
gemeine Senfation erregten, ragen »vor Allem der
Proceß gegen die Melnitzkkfchen Kinder und
Co mp licen, welche, trotzdem sie sich der Mitwif-
ferfchaft an der vom Cafsirer Melnitzki verübten- Ver-
untreuung schuldig bekannten, · von den Moskauer
Gefchworenen frei gesprochen-worden, und der gegen
den großartigen Schwindler Sf w ir i d o w hervor,
der gleichfalls trotz abgelegten Geständntsses von den
Kiewer Gefchgvoreiien für straflos erklärt worden. Jn
beiden Fällen wurde die C af f at i o n des Urthei·ls
beantragt und beide Urtheilsfprüche sind foeben vom
Cafsationsddepartemeiit des Dirigirenden Senats in
der That für null und nichtig erklärt worden. Jn
beiden Fällen fah sich überdies I der Senat als die
oberste judiciäre Jnstanz in die Noihwendigkeit ver-
fetzt, zu einer in der Praxis bisher außerordentlich
felten zur Anwendung gelangten Maßnahme zu grei-
fett: »für nnrichtige Anwendung und offenkundige
Verlegung des Gefetzes bei Stellung der an die Ge-
fchworenen gerichteien Fragen« ist den an diefen Pro-
cessen betheiligten Gliedern desMoskauer wie des
Kiewer Bezirksgerichtes eine Rüg e ertheilt worden.
Selbstredend kann diefes energische Einschreiten zur
Rshabilitirung des Rechtes von der Presse und Ge-
lkllfchaft nur mit vollster Befriedigung aufgenommen
werden und fympathifchen Nachhall finden auch die
Worte, welche gelegentlich der Verhandlung der Mel-
Ultzkklchsv Caffationsfache »der ·Oberprocureur Ne-
kljudow sprach. »Für Niemand«, ineinte er, wie
Wir der »Neuen Zeit« entnehmen, ,,ist es mehr ein
GSHCVUUQ dsß das Gefetz vom 24. November 1864
«— Vksies ldtzte Samenkorn in der Reihe der Refor-
UMV d« RUhm und der Stolz der vorigen Regie-
VUUS «— YOU! schwerften öffentlichen Tadel ausgefetzt
geweisp ist- Und die Gerechtigkeit erfordert das Ein«
gkstävdviß, daß ein großer Theil diefer Tadelsworte
Vollkommen verdienter Maßen die Vertreter der Ver-
EHEFVJAIIIIA trifft? immer wieder fehen es die Ver-
geidigey oh« sich uber die anzuwendenden Mittel

.

Ltupsl z» mechem nur auf das ei» Zier ab, die
Vekbtecher weiß zu brennen und die Zeugen nnd

VEE Gssichädigkelh VII! Anklage und selbst das GesetzII« KTEUZ z»1«fch«!gen. Das ist der Grund, weshalb
Es Ullekläßlkch Stiche-Tut, von Seiten des Dirigirens
VII! SWUZ ETUE stkellgs Controle des Verfahrens
der den Sitzutigen Präsidirenden sowie der Verthei-
Vigek CUZZUÜVEO UTU VIdUkch die CrimiiialsJustiz wie-
der auf diejenige Höhe eniporzurückem auf der zu
stehen, sie beanspruchett muė.

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm 11. d. Mis.
Aklekgnädkgst CUzUUEhMSU Und zu tragen gestattet:
dem Minister des Answärtigeiy Staatssecretär G i e r s,
den, wie«gemeldet, ihm verliehenen preußischen Schwarszen Adler-Orden, dem ehem. Botfchaftetzin Berlin, Ge-
hskmkakh Sfaburony das Großkreuz des preußi-
schm Rvthen Adl·er-Ordens und dem beständigen
Mitgliede fdes Conseils des Ministerium des Aus-
wärtigem Wirth Staatsrath M a r t e n s, den preußi-
schen KronemOrden 2. Classe mit dem Stern. -

— Se. "Kais. Hob. der Großfürst Alexei
Alexan d r o w itfch hat dasProtectorat über die
Gesellschaft zur Förderung des russtschen Handels
und der Jndustrie übernommen. -

— Am 14. d. Mtsstnd der Minister des Kai-
serlichenHofesGrafWoronzow-Daschkowund
der General-Adjutant« P. A. Tsch e re w in aus
dem Tambowsschen Gouvernement nach St. Peters-
burg zurückgekehrt.

» — Neuerdings wird als Candidat für den va-
canten Botschafterposten in London der Botschafter
am »Wiener Hofe, Fürst Loban o w-Ro«st o w s ki,
bezeichnet. » s «

— Mittelst -Tagesbesehls im Ministerium -des
Auswärtigen vom sl2. d. Mts. ist der außeretatmäßig
der Pariser Botschaft attachirte Gouv.-Secretär v.
K n o r ri ng der Berliner Botschaft attacbirt worden.

" — Wie den »Nowosti« aus Zürich geschrieben
wird, ist daselbst dieser« "Tage der Dr. Ab alen z,
ein Russe aus Tiflis, zum Prosessor aus den durch
den Tod. desProfessors Weiß erledigten Mhrstuhl
der Chemie gewählt worden.

In Vitalian bot sichx wie das örtliche »Stadtblatt«
schreibt, am I0. d. Mts der Bevölkerung ein· selte-
nes Schauspiel: eine Cavalcade von Cav al-
ler ie FO ffic i e r e n in vollew Feldausrüstung,
welche von Gatschina, der Chaussös entlang nach
Pleskau geritten war, passirte die Straßen Pleskan’s.
Nach dreitägiger Rast kehrte die ifteiterschaar nach
Gatschina znrück. »

Das ethnogratihische Museum der Helsinqforser
- Studentens-haft.

Jn der Nr. 53 der ,,Neuen Dörph Z« vom
Z -15. März c. war eilte interessante Notiz enthalten,
die ich mit einigen Worten vervollständigen möchte,
da selbige nicht ganz der Wirklichkeit entsprach.
Es wurde tiämlich daselbst erzählt, der finniscbe-Se-
nat habe einem dortigen ethnographischen Museum
eine jährliche Subvention von 6000 Mark aus fünf.
Jahre bewilligt. Diese Bewilligung ist Thatsache
Aber daß dieses Museum ein ,,bei der Universität
bestehendes« sei, ist nicht der Fall. Wohl gehört
der Helsingforser Hochschule ,,das historische Museum«,
welches archäologisehe Gegenstände umfaßt, ähnlich
wie das Museum der »·Gelehrten Estnischen Gesell-
schaft« in Dorpat —— dassinkdkunsthistorische Gegen-
stände, die theils dem Mittelalter, theils späteren-Zei-
ten angehören. Es gehört hierher auch eine Anzahl
ethnographischer Objekte aus Finnland, Sibirien und
aus anderen asiatischen sowie nordamerikanischen Län-
dern. Dieses Museum wird saus Kosten der Univer-
sität erhalten und diesem Museum ist keine writere
Subvention zu Theil geworden. Jenes Museum dage-
gen, welchem Hilfsgelder gewährt· sind Hist ein ande-
res Institut, dazu Eigenthum der Helsingsorser Stu-
dentenschaft Die Universität als solche hat mit»die-sem Museum Nichts zu schaffen. Wegen der eigen«
thiimlichen Beschasfenheit dieses Museum möchte ich
Folgendes darüber mittheilen, in der Hoffnung,
daß dies im Leserkreise Jhrer geschätzten Zeitung
nicht ganz ohne Jnteresse sein dürfte. »

Das in Rede stehen-de Museum wurde im Früh-
jahr 1876, bei Gelegenheit der kunstindustriellen Aus-
stellung, welche im nämlichen Sommer zu Helsing»-
fors stattfand, gegründet. Denn man wollte zugleich
die eigenartigen Arbeiten des · gesammten finnischen
Volkes ausste-llen, so wie dieselben sich documentiren
in den bäuerliihen Baulichkeitem Haus"geräthen, Klei-
dungsstücken Handarbeiten &c. Den ersten Vorschlag,
unter dem Volke selbst solche ethnographische Objecte
zu sammeln, hatte— zwar schon 1874 im Herbst der
damalige Vorsitzende der Wiborger Corporation Profs
O. Do n ner gemacht.IAber erst im» Frühjahr l876
folgten die übrigen Corporationen diesem Beispiele.
Es wurden nun von jeder Corporation je zwei oder
drei Glieder ausgesandt, um aus den verschiedensten

Landbezirken Finnlands die erforderlichen Gegenstände
zu sammeln. Die Frucht dieser Sammlung war das
gegenwärtige »Ethnographische Museum« der Stu-
dentenschaft Schon zur Ausslellungszeit waren ein
Paar Bauerzimmer mit sämmtlicher Einrichtung fertig
gestellt; selbst die Einwohner waren in lebensgroßen,
in die alte Nationaltracht gekleideten Monequinen
vertreten. Nach der Ausstellunszg mietheten die Studen-
ten ein eigenes Local für dieses Museum, dessen Inhalt
nun von Jahr zu Jahr wuchs. Es wurden nämlich all-
sommerlich Stipendiaten von der Studentenschaft
ausgesandt, welche je. einen Landbezirkethnographisch
ausbeuten sollten. Dazu kamen noch die dem Mu-
seum geschenkten Aufbewahrungs-Objecte. So ist denn
das Museum allmälig» so groß geworden, daß es
gegenwärtigs größere Zimmer umfaßt und etwa
5500 Nummern enthält, worunter auch 300 mord-
winische Gegenstände sich befinden. Es soll ja auch
dieses Niusenm für ethnographishe Gegenstände aus
dem Gebiete sämmtlicher finnischerBblkerschasten in
Rußland ein Central-Sammelplatz werden.

Daß ein derartiges Museum großeKosten erfor-
derte, ist selbstverständlich. Esreichten die Beiträge
der einzelnen Corporationen lange nicht hin. Das

Fehlende hat man durch Soiröen, Maskeraden u.
dergl., welche von Studenten bald: in HeliiUgfVkL
bald anderswo arrangirt worden, zu erlangen gesucht.
AUch mit Collectenbüchern hat man Beiträge gesam-
melt. Trotzdem aber hat man sich zu wiederholten
Malen genöthigt gesehen, die Staatscafse um »Unter-stützung anzugehen. Und eine wohlmotivirte Bitte
ist nicht vergeblich gewesen. So auch seht. Von
den oberwähnten, diesem Museum bewilligten 6000
M. sind 4000 M. zur Miethe des Locals und 2000
M. zum Gehalt des Conservators bestimmt.

Im« Zusammenhange hiemit mag erwähnt werden,
daß die Helsingforser Studentenschaft eines noch weit
größeren Eigensthumes als des Besitzes jenes Mu-
seum sich erfreut. Das Helsingforser Stu-
de ntenhau s nämlich hat 270,000 M. gekostet.
Diese Summe haben zum großen Theil— die Damen
Finnlands aufgebracht. Das Grundstück , auf wel-
chem dieses Gebäude steht, ist so groß, daė man in
diesem Jahre den Vorschlag gemacht hat, dort ein
neuesgroszes Gebäude auszuführen, um darin · die
Bibliothek und das ethnographische Museum zu pla-
ciren. Dieses neue Gebäude würde, laut Taxatiom
gegen 200,000. M. kosten. Ob nun die Studenten—-
schaft sich in der Lage sehen wird, dieses Project
auszusühremdas inuß die nächste Zukunft lehren.

Jn jedem Fall dürfte die Frage nicht ganz. un-
berechtigt erscheinen, ob es rathsam ist, das; dieses
Museum auch zu jeder zukünftigen Zeit in der Macht-
spähte der: Studenten bleiben soll. " Vorläufig ist es
noch vollständigin ihren Händen, deren Patriotis-
mus xind Rührigkeit der, Dank um das Dasein,
Wachsthum und die Erhaltung dieses: grössten ethno-
graphifchen Museum in ganz Rußland gebührt»

St. Petersburg, -15.-27. März -1884. -· «

. . A.’O».Heikel.·
Herr band. A. Heikel stattete, wie s. Z. ge-

meldet, im verflossenen Sommer auch Dorpat einen
Besuch ab und fand hier namentlich im Museun
der »Gelehrten estnischen Gesellschaft« reiche Aus:

beute für« seine ethnographischenForschungen. Wir
er uns· nunmehr mittheily gedenkt er im Herbste die-
ses Jahres wiederum Dorpat aufzusnchem den Som-
mer aber unter finnischen Völtersrhaften des östljcheu
Rußlands zuzubringem zu welchem Zwecke ihtn von
dem Erlauihten Kanzler der Helsingforser Universität eii
ReiseiStipendium bewilligt worden ist. »

« Localeu »
Heute, bald nach 1 Uhr Nachts, ertönten die Alarm

signale der Glocken und gleichzeitig verkündete vor
der nördlichen Seite her heller Feuerschein den Aus
bruch eines S cha denf e uers. Trotzdem verstumm
ten die Signale binnen Kurzem, da es fiel) heraus
stellte, daß das Feuer außerhalb des« städiischen Weich
bildes zum Ausbruch gelangt war: es brannte das
Wohnhaus der an der Petersburger Postftraßa zwischet
der Stadt und dem Gute' Rathshof gelegenen, zi
letzterem gehörenden Windmühle sliichtsdestoweniget
ließen es sich die nach langer Rast zur Thätigkei
berufenen Feuerwehrmannschaften riicht nehmen, an de«
Bewältigung des Feuers mitzuwirken: doch gestattet
der fast gänzlich« Mangel an Wasser die Thätigkei
nur ein er Spritze Das Wohnhaus brannte gänz
lich nieder, das Nebengebäude blieb unversehrt. zEr
wähnt sei noch« daß d,er augenblickliche Inhaber de
Wohnung z. Z. von hier abwesend ist und der; Jn
halt an Mobiliar derselbenein Verschwindendzgeriri
get-war. Ueber »die Entstehung des Feuers verlau
tet, daß es in der Küche zum Ausdruck) gekommen.

s . e Endresultat. -

Johann Theodor Berg, s« am U. März ; it
Riga. s « s » , - «

Frl. Minna V.'Bil-terling·, -s- im i86. Jahr·
am 13. Ptärzsirrs Aktion. ». «. « ·« .

— Olga«L-ie-newald, -j-«ims -1«7. Jahres am 13
März zu Bliederk , l sz »

spsirchlirhr Uachrirhtrtrw .
Universitätsdkircheq

»
Sonntag Laetare: Hauptgottesdiejnstsuni 11 Uhr

Text: -Joh.z6, 35———40. «; , ,

Predigen Prof. DryBo n w e t s eh.-
» Mittwoch: Wvchengottesdienst um 9 Uhr. «« ««

, Predigen Und. theols G r e i n. er i.
Donnerstag «: b Passions-Gottesdienst um 6 Uhr

Prediger: Hoerschelmann.-
Durch H«aus-Collecte für die Ar-

me n 371 Rbl., nachträglich 3»Rbl. empfing mi
herzlichem Dank »« ’ H oerschelmantn «

St: Johannis-Kirche. -
» Eingegang eneLiebesgabem

- S o nn was-Co llecte fürdie Armen: 3 Rbl
32 Kost. Zum Bau der St. Petri:
Kirch e gesammelt 4 RbL 10 Kop. Mit herzlichen
Dank « W. S ch war h.

«St. JohannissKirchex Lettischer Gottes-
dienst. Anfang 773 Uhr. '

Predigeu Kr ü hu.
St. MariensKirchr.

Am nächsten Montage, den 19. d.---M.,» Dentschi
Missionsstunde im Pastoratcy Nachmittags H, Uhr.

An Ltebesgaben ginge-n »ein: »F ü r« d i e A— r -
me n: 12 Rbl. 81 Kop. (-s- 1«28 R«bi. 18 Kost) =

140 RbL 99 Kop. »Mit herzlichem Dank
««Willigerode. .-

lllk n k tl r sit o It.
Berlin, 27. (15.) März. Der Reichstag geneh-

niigte die. achtzehn Millionen fördernde Wurme-Vor-
lage in zweiter Lesung unverändert. « · iParis, 24. (12.) März. Deputiktenkamirretn Sanes-san (von der äußcrsten Linken) begründete die Inter-
pellation in »Betreff Madagaskars und verlangte, ohne
die Politik der Regierung einer Kritik zu unterziehen,
Aufkläruugem «Sämcntliche Redner sowohl von de:
Rechten . wie von der Linken stellten die Rechte Frank-
reichs auf Madagaskar als unbestreitbare und unbe-
strittene dar und « forderten ein promptes und energi-
sches Vorgehen der Regierung. Die Berathungwurdi
schließlich ans Donnerstag vertagt » « «

Paris, 27. (i5.) März. Jn Beitr-ff Madagasi
kars nahm die. Kammer die von Fern; beantragte
Tagesordnung, die Reehte Frankreichs aufMadagas-

· 1884«.

ksk Clsftkcht zu halten und die Detailfragen der Cre-
dlbCvmtllission zu beweisen, an. Fern; hofft auf Gr-
splg V« schwebeiiden Verhandlungen und sprach sichFasse« VI§ AUsUZEkfOU der Souverainetäts-Frage, wekchs
b gpifx hskbslfllkliren wurde, aus. Er sagte, man musse»in; sinkt. nkxkxixschs s« Ists-««U ck ·«- -

kin-Frage nichts Neues untsrnehnienflnls un on
· « · -

«« De: xzsszxichigxtisss g« stehst-»Dis-l . a nLiedhabereien und Fehler seiner Vertreter ieiberddlisfiexund wolle nicht länger die Kosten tragen. . - .

Trlkgranime
der Nordischen Telegraph«en.-Age-nkux»

t ZSIltiIFtFFecEtaIgZLQ II)Kritik· Der Rei;chs- «»

ag eragei .i zum «. pr. .
Wie die Abendblätter melden, hat der seitherige -

hiesige Gesandte Mr. Sargent, den Posten des
Gesandten der« Vereinigtesn Staaten beiin St. Pe-
tebrslgurger Hofe refusirh um dendiploniatischen Dienst
ü er aupt zu quittiren. « . - . l .

Jägers, F;eitag,C28.. AS? März. stDer Herzog
von any i in annes pl tzlich ge orben.

» Prlnz Leopold, Herzog von All-any; Vierter Sohn
guhteids KiILdJlTerÅiköiiligkgäsictoria von Großbritannien und.
ran,ge. ..pri . - · , .

Der gestrige Besuch Graiivillcks und Harting-
»ton’s bei Gladstone und die am· Abend telegraphisch »
einberufenwSitzung des Cabinets-Rathes sollen mit
sehr ernsten Nachrichtem die über die-Lage Gordon’s
eingegangen, in Verbindung stehen.- « · «

T" Instit, FEeitag-, «28. (16-.) März. Die briktischen ·ruppen so ten heute nach Suakin zurückkehren«
Ein Eavallerie-Regiment und zwei JiifanteriesRegik
menter sollen morgen -voii Suakin zukücktransportirt
werden. —F Gestern nieldeten sich in Suakin mehre

Fcheichss bisher feindlicher Stamme, boten ihre;-
reund chast an und erklärten sich bereit, Osniaii sz

Dignia gefangen zu nehmen. Andere erboten» .fich«
gar, den Weg nach Berber frei zu machen. ,

Fasten, Sonnabend, es. (17".) Mag. Des-H»-
zog von Albany ist in Folge eines Sturzes gcstor-
den, dener beim Hinuntergehen aus der Treppe des
Nautischen Clubs in Cannes gethan hatte. Die
Führer der Opposition in beiden Häusern des Par-
lamentszerwiederten die Mittheilung vonsz dem To-
desfalle durch Granville und Hartington mit« den
wärmsten Ausdrücken der Trauer. -

Paris, Sonnabend, 29. (17.). März. Eine Depe-

seh? got! Millot kündigt den bevorstehendenAiigriff
»,

au onghoa an. . «— - sz —
Hatte, Freitag, 28. (16.) März,"Abends. Die «

telegraphische Verbindung zwischen ShendyuiidfBerz
ber ist abermals »zuizter»brochen«, die Verbindung zwi-
schen Korosko und ObkkHomad durch die Aufständk i
sschesnlbedroht. » "

««

sz « »" ,

,
l

Wunden— nnd Zücken-Hauptwert. »
« Iiiiga »14. März. sDieWitterung warlin denekstekxssTisgekk dieser-Wohnt fkahiikxgsmaßzg heieäit pud-
mildes heute aberist te bei scharfem ordo winderauh.« ""·JmFxportgesclsöift herrschh in Folge der immer
vvch raspid eigenden echselcour e vollständige csztillaProduceiiteii und Prodnctenhändler im Innern des
Rsiches zweifeln szan der Stabilität » unserer gegen«

»in-artigen Valuta und suchensp sey-lange als möglich
ihre Forderungen zu« behaupten, die mit den Noti-
rtingeu der ausländischen Märkte durchaus nicht in
Einklang zu bringen sind. Die Umsätze beschränkeii

sich daher nur auf Klezinigkeiten zu sofortiger Ver-»
»·fchiffn"k»kgx und "·a«iif""«denf Localbedarf Rog gen flau;"
l2v0pfundige Waare ram bereits zu 97 Kop. pro
Pud zum Abs.:t)luß. Nur Hafer scheiiit· sich noch
behaupten zu wollen und bedang Lioni-,Jeletzer
Waare sitz, ·Kop. pro Bad. Gerste stillz raffi-.fchea108pfundige Waare wird zu 193 Kop.»pro Pud
angeboteiu Gedörrte Waare ohnej Geschäft. Ge-
wöhnlicher 7 inaßiger S ch l a g lein s a m e n flauz160 bis 161 Kop. pro Pud gemacht. Schiffe sind
78·«."angekommen.und 64 ausgegaggetk

«. .Zt. Zllktktnbnkfk 14, März. Jm Einklange niit
den heutigen sehr hohen"»B»e»rliner Notirungen für»
russische Voten und Fonds nahm unsere Börse, be-
sonders sur V aluta, einen sehr gunstigen Verlauf.
Auf dein Devisenmarkte war die Arbitrage neb ndenaus— dem Auslande« vorliegenden Trassirnnqsordres
starkerAbgeberssür Devisen, wodurch dieselben gegen
gestern wiederum erhebliche Coursavancenzu verzeich-
nen haben. London compiant wurde Aiifacigsx24sxz
gehandelt, befestigte sich an der Börse auf 247l«,, um
wieder 2413Xz2 Geld zuschließen. —- Auf dem F o n ds-
m a rkte fehlt noch immerhentsprechend der Haussein Valuta, das richtige Animo, deshalb find auch die
Umsätze sehr unbedeutend. Metall-Fonds waren wie-
derum niedriger, doch auch zu den ermäßigten Prei-sen fehlten Käuser.

Telegtaphisctier gesorgt-erseht
- der St.Peti-dr.sb1;6rg-V1eä: Z8Trse.Stspzzeetäkssf eintrat-» z» » »F« - ,

London 3 Most. dato . . . . 241732 Vss 24Vie GIV-
Hamburgs » » . . . . 20974 Bs-210«-., Gld.
Pcckis 3 « »» · « ' ' 25714 BLZHS Gld-
halbimperialk . .« . .

«.
— Gld. —- Pf·

» - Feinde« nnd Actken·(kourse. » . ·

Prämien-Anleihe-1. EntissisnI « - 32074 G« FZO Vi-
PrämieitsAnleitie 2. Emkisivn « - slqfte GIV- 210 Bl-
5--. Bann-inei- 1. Emxssjou - - 9838 Glds 98«-s M.
Hi; Bankbillete b. Einijfion - - IF— Gld. 96 Pf.
5·y- Jnscriptionen 5. Sem- -- » - « 138-F» GIIL -·-» Pf.Pfand-be. d. Rufs. BodensCredits . «— Gld. Höh, Pf·
Actiender Baltischen Bahn . .

. »-109 Gld. 110 Pf.
« den . . ar . -

Wekyselcours auf St. Petersburgz · · —g Wohin« dato. -.
. «. . ·. 205 M. do Nchgpf

»Du-n dktm . . . . ·. . 207 M.·30 Rch3ps, »

YTTHFeZrfYIktbTHfsiiFF FIZYctIFLM · «« M M« do Rchw
Für« die Red action werantwortlich :

VI. E» Nkattieseir Hund. A. Oasseldlath ·
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Fiefsekkens skudck ja» Rudokph zss8
v. o act, Erwin v. Stern und --

-

«· — s
. . · -

·

Fzkkzpf Ff«k;f.f.s3sfzf.kf sfkkff «. ». h. Oroheskexz schwcdische stahl— F- Eiseirklliige steilen. Essai-greinen.
l m e« a »« U en«

«« · s · ·· » cprämiirt auf der Gewerbe-A sstellung zu Riga 1883) - ———

DlsppaåfesssrfssEMfstksYflzssfjs QO1II«I«I·FTUI« Hlzzkjmfbjaspz mit Eisen— fu« stolzen-stell, fsäminäiclie Theile wie: Lands-nisten, Sonntag d. is. Mär: Nachmittags
Mf Hof

. Sxcf .f F aTffmbffrg f M e r a« m m r n n g - soliflaeåigssfflxftiffiftfifitiifseitåiz gusfseifsferfifffie Ptluxzslcotfpein set-state, schaar- H . « praoise 1X26 Uhr
. D« le« V« We« MUVW Ver« « schaaisige«scliäl—···u. saallllllicgckezfclxgEli-ZEIT«-·Zaat··t·?3i:·ii, «

ZEISS;rktzftsgtzxiåsräinssxgchåilzfckiäsfn slvaknvekszilb ecflfcige stät-warst, saatfiflecleerælkingifeklwifflreik llniversalssreitsäcmek e -
. .

« ' «
·

—

«

·
« ·

- hlt -

Wehe» Hypotheken-Vereins f f f f f sc even, se acmasc isten, syst« ec en empiie
,

siehst,W)stessiesxlltgzi,xxkxZu« irr. G. Esaus-se. .

—

Hoffenf JähIW welch» Z» wohl - »» f. - .«l-.——jk-s————————ss—-....—.s»»« solt, chor und Orchester.
feine große Veränderung. nichk nur . . . F« Eis-w· AllefDamen und Herren wer—-

1htnffVffsitztiteflf, gondirnf mfdku Hlfzeri s -- f erst am
«? ZU e« · . M0ssqsss den dfringencflfffersuclit Zu erscbei— fa ni en ü er aup emge re en ein - .- « z; d es 0 kdu e r— O o kp s neu, fa am ontag keine Probe

mag, »so sieht sichf die Commission Fcllilldllcllll il. ZEYJIITPZ Sonnabend d. 17.« d. M— 729 Uhr - stattfinden kann» Nur Mitwirken-
xzur Grundung dfes inszRedef stehenden « ; sank, · · · d « M fsfsflfls s«IäsxlfffsäffssäflfsIftfletäszffsserhal· den ist der Eintritt gestattet. Aus—
Hy·l···htl1·e···VecEe·n·es Hin· da·

st Petcrsliargeregtreiclsquaktetts le« Ellllfxåkillml Hure«
··

· III· de· B···e·e M· nächswn ·rau ie ou m erfu I igung « 1 . » » d» csz e. , .

Umstsndeså bdaßffsldtg f Staftiiftfikn ·

Das« » · bestellten Billete bitte ich ablio- E Aiigslptikkggn -u. erein erei te mmi e« - . -- - ,
,

———-—————·..—.-— ·rielleqBeftätigung erlancit haben und
lespzu wen-m· - Wllllcmmsc llIUlUscltZ Um de« vlelfach vkkbkellelen

die Constitufifrung des Vefreins selbst . des " « · i -GUI«I RTTØJBTI L » Wt l 1884 gåsskstenlzr als OF? dglch mal« L
wol« «« Viel« Z« «« Wszcht Wut atetYandwetlkevitcreing - mspaew « «« a« We« Wusr « 7«"9·’«««’
gehe» dürfte» z» de» Aufforderung P . ·

» » f Ists-elect, mache· ich hierdurch
ssssssspss dss sss xxisxsisites«i.tf..xsxtxeggptti« Maus-»Ist Ws"«s- paa- gtllill c .

«

«b· ,wl » bsbk .-s .·.-·
. -..

·"""··.. « - . . .fokkfcehtsf qsetlfsehftsekfrzkdacssen meistfersfB Homer, beabsichtigt, Yiiljqpaeiv IS. Ysqttfic 1884
Påmm http»

»

ff «;
Vereine beizutretem ihre desfallsigen m« obngkeltllckllals BewlnlgunsY e « « .

..

« s·Anmeldung» nebst Angabe d» w» vom l. Mai ab wahiend der som- , . l) Kasse: rfewtdeferiiade uruanne f n a u e Hihnen gewünschten Pfandbrief-.Ve- mermonate · - · « « Z) Nkulskslotldasszlled mysneluguste eh« ·
träge Qim Locale des Stadtamtes I) - · « Kznp ebwufust . ami e Ue.

. f ff » in Weissenstein f— d ff, f « s «

f ·»
s) Waadeftehtuwate pidude paole

· » sz ·Tsshsssz Es» f l Laut, muusikfisp Ia uilitkmnnix suwel 1884. - . f voiå nfififr tofsstgeiulifkt wes-den wird
iichstizewekksteuigeu mochten. — « und zwak pkmkkskkh a» jedem Dauer» net-is eigene. « Haksan:- kecc 9 iihtucx . F» Ists I; bis» stwstge Ists-I-

DVVPCV am W« März 1884« Dinsta und Donnersta von 5—-7
·

ct « «dttd I « k d · EK F« S Enge« Yo« c ·· Etwa« Panz«-
. Hinz-Name» d» Cpmmissipnx Uh Ng h ».

g H? fl W E OUUE M « » - E FUU · linken fur das- nachste Semester f
—---------·· W« T"""ss«« J. aii MZPS «« ····ii·l··s·iT······· sonnta · den 25 März 1884 womöglich Zemg Mkommen «« ·

· Die· · SehtIlJaElIeIdiTUYrJebFITe B·i·tst·e3 Fels« a - - hflsifnläezsug auf das Schul-Pro-
·

f f · geplante Unternehmen durch Bei- f · « -« gramm und die Bedingungen
.;»J-;·- . ·

· tkäse SÜUSST UUTSTSTÜIZSII ZU WOIs ».-;-;Tj»;sz::s. » bitte sich direct an mich Zu
« f len, zu welchem Behufe demnächst - zjszfxkf ». it xjfkx ;s·sj.-ss«sz« « wenden·

· · ein. Circulaire Zur Entgegen— « «

I) »

» · « nehme solcher Beiträge, umher-I «« ».

sp . Juno 3uupsset« .
W t

des f f Betragen weg-den wird. Ueber den» « · f f · des - .
Adrx Weissenstein iibeinBakke

» k k kf z n k g k«k rtrag der ubscriptionz und die» -
«·

« i- s . s - - . Verwendung» des-seiden wikd s. «
, i . FUICIII Gcsms ygkgmg - .

Z. öffentlich· Abrechnung abge— - -

.; . ««
··

»

- - «
«.

. Fklscllell lllllscllcllcallb « f
. « habe« auf— de» legt wekkkilenff h n f unter Mitwirkung. von kommt· fs- c· l«- · «« . « « « · - lU· Ums U» Isjzkz » .

« Am« Fraulein A. Grzrsimminger äsffffffifififfififffgiäcfifscxffzffgffffffs Efffffff· veklegt werde» müssen» « « »
· - ·. f vom stadttheater zu RevaL »

'
« lf : f . ciarteiibäuke uuil Stuhle. ,f MPR0EFIJMM· f I Z Striegel und Pferds-hüteten. f

l) »Ist-exists? Gott«-THE . . — · ·
·

· · f f - ·« · Haus· Bcsnosoiin sellgllllscsh .-ur..-... -
s« .f.f.

-
» f» » f «.

· sz Hsssfxsszk« f f

» · « fFFPLFFEZZÄÅTCCTZJTTHTFJ Hkxtxägkuä Werk für solisp gemischten· Chor und flflrchefster f «
VI» (i-.........«2). Zkxzgkzxxjsxssm ,!s"""«".;» »Es-»s- Hs . »F s L? . -

,
Antonius! »An-etwa «.

f - , - e gegen enomme . f «« « »
— GkoszeL) citat-lett Ocliiis . . . senkt. w l« · . ! is« - H s— R? -

—- . «
Äd

«·
.... AH »—

- - - »« II· — - «—

. ., , . ·«AUZEIIS canszasjgzss : , . » H«- phokogkaph s«Z»1z» Bllkcgkhzuldtflen besskflaåifxittfxznä läiftfzisjåen in E. J. lcarows fUniversitats- h I. 0 h s e.
« . - . -

. «— u» a aus«. o « -«XHZZYFF«I;,»H»»- III? SFFHTS Tsdaksskksfs kam! Ich. Taneman s »«

Z) quäkt-en Bsszdur » f f f · Beethoven« stellst likrpat Holmsstls Nr. 14 · a. Rathhaus-Bist: Nr. 5, Haus Räuber-g. ;
»

- «
«

« - e . . « . ,cnssszeonlkucfxszsscL Aue·
. WFHJ.-—--IJ « · . « O K· q " o . » LandwirthschuftssPruktikaiiteii

. Yo« S f s« Gefangbächer f « Deokhengstf -« finden Aufnahme in Klein-Jungfernhvf, ··

Alls-EVEN· UVU HAVE· · » (Ulmann)
f

· · eouL Baumwolle-ne slkllllllllc u. sllcltell 5 Werstvon be·
Free-to. » für die St. Jobanntd u. Petrn in alle» Grösse» sowie eine gross»
Äuegkefffzo w« kratz» Bär-Rade empfiehlt zu verschiedenen . . f. f Auswahl Pamopi uf ufsiuknöfffe An-

Eine gebildete
STOUL « WithzfJfigssoæuchhaudiuug «Vollb1ut, 0rlower, 7 Jahre alt. Pflug W! SOIDAOIIF Eksklsftfldgsvä -· « «« «« N«- Das ceclcgcltl beträgt 5 Rblg für - Ast? O· « A M E .

zweites Gotte-erst.
. I-J-—-II«·-F «

jeden sprung. · · « - .
l) .cilix«ltfizfffttfffoixfxffufjdgfff.ffl.fo. .o. schilt-Ort. Biöi.k1?iöie.Eartie gekbrauchteå ;,..-·;.»-».f-M.-.szz».,,z.zsp;,f.»«,zg,zspf«Hgfffffåfffffff . f fflxtllltlsfcäigkeiåig sygfczrfsziffgrgesåizllsoåeäfäefsg

. Äffdgffw s pp« Mal» lllgål0 Ell llll E VHHFHHHWFHHJS Boqävequw IF? ififfdkfifzfsseiiohiffeiffmsu uixekdfek «·

« « I] --------»-—--.-—........-i i re . .in . atiese ’ h .kslxxsåtläloderfatfx » såviisdsfflllllllqsi Vfsfxltålzft tue dgl· Affe-Tau— Z TIERE-VIII- wcrdon aikfeffcrkgktif bei h dtf LIILH
2) o i Äqi -

. . . . s h .
— Or' II· r. , Ulgsing Urc Ell. Hfjhm H« Sf Be Hm

f. f f " « « - at· . .- ·"T"ii?igiiis I· siisgisi a« i ......·...·T.»;.I«:?«.«;«jltxiskxrxkxkiix UMUHIVPUTUIUTVU
Asg2lgfcigiggålfeiato. -f f f» sz f - ff s«»»,»»»·»»»;»z«» fszs Nffffn lålejnfkzmh Landhapse ff» de, tåertdån angenommen Alexander-Straße
Adagio malte. - ·· s ; WPIITZgsTszELTFiTZFiT«"C· T« fa e es a nhofes ist eine ——'——L-——————«——·-..k——.....
Alles-O 1110100 VII-Ase« f « » N ves- Naeik · F «r · I. i » -Bcllcg ·s) quZfiI-;effif:foFfI-duk.fff.ffääfff; Beethoven; ·· f« Zins-angek- .-«· f S

zu verkaufen sindx · f—

» » · .

. « .

» « ff. »«»H3szf»f. w iisd new» t.· ·k V d d G, -
optici, fechs St"hle, T«fch , Spi .

Äfftaegnffe)i.2meiite. f in stricken wie auch eetnahlen und f fäfffgfoffffa-—-—-———ffffifvffescfofffxkfffff ff kntfiilszfffscfefran a uii
ff

arten zu Ver VI· Zfu besehen b; 3 Uhr! Naxwiktagäf
ais-»Hu» - ZU kk UH Staats« Friedrich. gesellt DW S«V«h««- N"«S««ė .

Finale. - f f » . ««

——-—-————————————————

ffJonnemeutsffauådieselbeifsowie Be— empfiehlt
F S «sfe uugen au je es einzc ne concert aure « ..

» « » « . die Russlsclt wirklich —

«
nimmt entgegen « I « · · . T' sprechen lernen wollen.

. Gar! Knsjgekis ·fjff:fsf.«": · f . d Giktis Am? fiffanks Fu bezfilelehcnf . Buchhandlung; . . f inuxkcilniäf. It: s ei· agshan uiig :
Fu d· z ·td s"·—iT—TIl »

«- , — ————————s————.——————————
eine

··

·: se· A· owns· m· f« w«
llieiglbtekx Ti-ESMI«it-s1uge, ist: untczts vor· «· · · · · . I l Yo« Ynkanf Wird Ccwacncl .

F l h Nähersässäei Z« Ukgdstsäekäxssksllzllslli ·
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politischer Tages-vertan.
’ Den 19. (31.) März its-se.

Bereits zum dritten Mal in kurzer Zeit kommt
das in Brüssel erscheinende ossiciöse Blatt ,,L e N or d«
auf die Frage der eurapäischen Enilvaffnung zurück—
Das Blatt untersucht namentlich die Lage, welche
Frankreich durch den Anschluß Rußlands an die
Friedensalliaiiz erhalten hat, und findet sie geeignet,
um auch seinerseits der Jdee der Eniwafsiiung näher
zu treten. »Gestern noch « war Frankreich von dem
Wasgan bis zu den Alpen in einem zur Osfensioe
bereiteten Ciikel eingeschlossen, jetzt hat sich diese Um«
sassung gemildert. Frankreich hat Nichts mehr von
Nachbaren zu besorgen, die wisseiy »daß sie Nichis
mehr von ihm zu sürchten-- haben. Die Jsolirung
ist allerdings geblieben, aber die Freiheit der Bewe-
gung hat sich vergrößert und die Zukunft erscheint
geficherter. Das ist ein großer Unterschied. Der»
sranzöstsche Minister-Präsident hat sich nichtsdestw
weniger gegen die Entwassnnng ausgesprochen. Der
Plan sei nichts weniger als eine Consolidaiion des
europäischen Friedens,ier betrachte die Llufstellung
eines solchen als unmöglich, jedenfalls als unwahr-
scheinliih Die · scharfe Zurückweisung der Grimass-
nungsidee durch Herrn Ferryderschiebt 'die diploma-
tische Lösung dieser Frage. Bei seiner Abweisuiig
derselben als eines leeren Spieles können wiruns
indessen nicht beruhigen. Die Idee der Entwaffnung

Den 19. (31.) März 1884

jrailletan -

Der Prareß Carus-i und die Pariser Presse.
· Paris, W. März.

Soeben istvordem Pariser Geschworenew
ger icht ein Fall abgeurtheilt worden, der auf den
ersten Blick nur ein ganz alltägliches Interesse dar-
zubieten schien, der aber im Handumdrehen zu einem
»beri’ihmten Fall« geworden ist, über welchen alle Pa ri-
ser Blätter juristische, vhilosophjsche und melodrama-
tische Betrachtungen anstellen Der Sachverhalt ist
kurz folgender: Vor acht Monaten schlich sich ein zer-
lumpt gekleideter Mann in die Wohnung eines grei-
fen Geschwisterpaares Ducros und hieb zuerst die
Schwester mit einer Art von Brecheisen nieder und
dann den inzwischen herbeigetommenen Bruder. Letz-
terer blieb sogleich todt, erstere ist zwar wieder herge-
stellt worden, hat aber ganz und gar das Gedächtniß
verloren, so daß ihre Vernehmung als Zeugin ganz
unthunlich wird. Die Unglückliche hatte nach ihrer
Verlegung· noch Kraft genug gehabt, um nach Hilfe
zu schreien, ihre Rufe waren gehört worden, der Haus-
mann und Polizei-Sergeanten kamen herbeigeeilt und
es gelang, den Mörder zu verhaften. Ueber die That-
fksgs war lein Zweifel, der Mörder war bei frischerThakskstlffen worden und versuchte auch gar nicht
ZU leugnen. .

SVWEU hätte nun die Sache ein gar nicht schwie-
UIEV Um) Mch leider nicht ungewöhnliches Aussehen
schsbh wenn der Verhaftete, nachdem er sich zunächstfälschlich Mk ch CI Ca mpi genannt hatte, sich dannUkchk VCkkUäckkS gsweigert hätte, feinen wahren Namen
M! kksMV Etwkts aus seinem Borleben zu verrathen.NOT-TM) M VI« Polizei sich vie gkizßte Mühe, vie
Pkkfönckchkekk US Vktbclfteteten festzustellen, aber ob-
Wvhl der Chef der Ctiminal-Ep1jzkj» Mars, ssch sahstssIk US SAchE inkskefsjtts fo gelang auch nicht die

Neunzehnter Iahrganc
wird sich schließlich durchkämpfety denn die Noth-
wendigkeit einer solchen Maßregel tritt »im1ner klarer
hervor und selbst in der Politik "ist es« schlicßlich
immer die Vernunft, die Recht behält. Von allen
Staaten hat Frankreich aber sicher nicht am Wenigsten
Ursache, die Erleichterung-einer Entwassnuiig zu
«wüixfchen«. - e ·

JU VIMU hat der ,,Reichs-Anzeiger« soeben nach·
folgenden ka is erlich e n E rlaß veröffentlichig Zu
åVkeinem Geburtstage am 22. März, mit dem Jch
durch Gottes Gnade d«as 879 Lebensjahr vollendet
habe, sind Mir wiederum wie in früheren Jahren
aus allen Gauen des Reiches, selbst vom Auslande
her, wo Deutsche« wohnen, zahlreiche Glückwünfche
dargebracht worden. Gemeinden und andere Körper-
sehaften , Festverfamnilungen und Vereine, Anstalten
und einzelne Personen haben sich angelegen sein las-sen, Mir Beweise freudiger Theilnahme zu geben.
Jn Adressen und Telegramniem in dichterischen und
musikalischen Erzeugnissem in sinnigen Geschenken
und herrlichen Blumenfpenden habe Jch zu meiner
innigen Freudetden Ausdruck der Gesinnungen und
Gesühle,erkannt, welche das Herz kdes Volkes für
Mich erfüllen. Unter dem erhebenden Eindrucke ei-
ner fo weit reichenden Bewegung ist Mir, umgeben
von einem Kreise erlauchter deutscher Fürsten , die
Wiede rkehr Meines Geburtstages zu einem besonde-
ren wohlihuenden Ereignisse geworden. Hochbeglückt
durch solche beredte Zeichen lauterer Anhänglichkeii
ist es Mir ein Bedürfniß, Meinen verbindlichsten
Dank für alle die liebevollen Aufmerksamkeiten und
Huldigungen auszufprechem mit denen Jch von nah
und fern begrüßtworderi bin. Aus ihnen entnehme
Jch zu Meiner Genugthuung aufs Neue die frohe
Ueberzeugung, daß die ganze Nation in aufrichtiger
Vaterlandsliebe, ohne Rücksicht auf politisches und

religiöses Bekenutniß, in der Treue zu Kaiser und
Reich fest und einig zusamcneusteht Gehoben und
gestärkt durch dieses Bewußtsein, wird es wie bisher
die schönste Aufgabe Meines Lebens sein, die Wohl-
fahrt Meines geliebten Deutschen Volkes in friedlicher
Arbeit fort undfort zu festigen und zu fördern.
älliöge Gott Mir Weisheit und Kraft dazu verleihen,
möge Mein ernstes Streben in dieser Fürsorge Mei-
nem theuren Vaterlande zum Heil und Segen gerei-
chen! Berlin, den. 25. März 1884. Wilhelm.

Jn den nächsten Tagen werdendie deutschen
TruppemDislocationen ander russischen
Grenze beginnen. Die Meldungen, als ob dabei
bedeutende Verniinderungen zu erwarten seien ,

er-
weisen sich vorläufig noch als unbegründetz es wer-
den vielmehr alle bisher territorial getroffenen Ver-
fügungen zur Ausführung« gelangen. Ob gar eine
Erweiterung der bisherigen Pläne, wovon wieder-

kleinste Entdeckung. Alle sonst mit Erfolg angewand-
ten Mittel», Zusammensperrung mit von der Polizei
gewonnenen Verbrechern, freundliche und wohlwollende
Behandlung, Alles fchlug fehl und es stellte sich nur
heraus, daß man es mit einem außerordentlich be-
fähigten und auch gebildeten Manne zu thun hatte.
Einzelne von ihm an den Untersuchungsrichter geschrie-
bene Briefe sind ausgezeichnete Stilprobem in denen
er den Richter in hbchst humoristischer Weise ob sei-
nes Mißerfolges verhöhnte. »Ihr habt mich inEurer
Gewalt, schlagt mir den Kopf ab, wenn Ihr-wollt;
dazu habt Jhr das Recht, aber meinen Namen werdet
Jhr nicht erfahren«. Der Unterfuchungsrichter gewann
denn auch mit der Z eit die UeberzeugUlIg- daß aus
dem Angeklagten Nichts herauszuholen sei und so
wurde denn die Ueberweisung des unbekannten, der,
da er doch einmal einen Namen haben mußte, Campi
genannt wurde, an das Geschworenengericht verfiign
Bisher hatten die Blätter schon manchmal über den
geheimnißvollen und schweigsamen Gefangenen berichtet,
jetzt aber begann er die allgemeine Aufmerksamkeit zu
fesseln, weil er sich brieflich an den Deputirten Cle-
meneeau wandte und ihn bat, ihm einen Vertheidiger
zu empfehlen. Er begründete diese Bitte damit, daß
er Clåmenceaus politische Ueberzeugungen theile und
dieserhalb in ihn das größte Vertrauen sehe. Ob
Clemenceau darüber sehr geschnteichelt war, ist schwer
zu sagen, jedenfalls aber kam er der Bitte Campis
nach, empfahl ihm als Bertheidiger den jungen radi-
ealen Deputirten Laguerre und zeigte auch später ein
merkwürdiges Wohlwollen gegen feinen ,,politischen
GeslnnungsgenossenC Doch darauf werden wir noch
an anderer Stelle zurückzukommen haben.

Wie bei den großen· »Premidren« hatte sich ein
gesuchtes Publikum zur Gerichtsverbandlung einge-
funden, politische und künstlerische Größen, ja, selbst
der neue spanische Tenor Guyarre, dessen Bergstu-
rung schon heute ein Hauptsport allerDerer ist, die

holt die Rede gewesen, später erfolgen wird , erscheint.
z. Z. noch fraglich.

In dem Besinden des englischen Premiers ist
eine Besserung eingetreten; doihmeint man, es dürs-
ten noch einige Tage— vergehen, ehe Gladstone voll«
ständig hergestellt sein wird. In dieser Zwischeiizeit
könnte sich aber mancherlei ereignen, was die Situa-
tion des Cabinets zu verschlechterry und nur wenig,
was sie zu verbessern vermag. Die Hauptsache bleibt
zunächst immer die Degagirung Gordon’s, der in
Khartum vollständig eingeschiossen ist. Es scheint,
daß zu diesem Zwecke nunmehr endlich Ernst ge-
macht wird. General Graham hat mit seiner ge-
sammten Macht Suakin verlassen und seinen Marsch
auf Tacnanieb genommen. Ihm liegt die Gefangen-
nahme Osman Digma’s, welcher übrigens slüchtig
geworden ist, wohl weniger am Herzen, als die Frei-
machung des Weges bis Werber, von wo die Verbin-
dung mit Khartum auf der— Wasserstraße des Nil
dem feindlichen Machtbereiche entzogen ist. Es« ver,
lautet, daß die ganze Wegstrecke svon Suakin nach
Berber in Sectionen getheilt und für die Sicherheit
jeder einzelnen Section der betreffende locale Bedui-
nenstamm verantwortlich gemacht werden soll. Auf
diese Arst hofft man eine dauernde Sicherheit des
Verkehrs zu erzwingenY — Uebrigens« beschäftigt
das ungesunde Klima von Snakin die britischen
militäriscben Autoritäten, welche beabsichtigen, die
Truppen an einem gesunderen Puncte, mehr nach
dem Innern des Landes zu gelegen , zu» stationirem
Jn diesem Falle würde Suakin eine Besatznng von
400 Marinesoldaten erhalten, welche alle vierzehn
Tage abgelöst werden würden. Bisher wurde jedoch
kein Beschluß in dieser Angelegenheit gefaßt.

Nach den Beschlüssen· der parlamentarischen Com-
rnission für die Armee-Organisation in Frankreich,
denen der Kriegsniinister General Campenon zuge-
stimmt hat, soll außer der Einrichtung der Ein-
jährigfreiwilligen auch« die der Beförderung der
Unterofsiciere zu Osficiereiisz verschwinden. Beides
imiJnteresse der ,,Gleichheit«. Es wird danach in
Frankreich künftighin nur eine Kategorie von Offi-
cieren geben: solche, welche das «Ofificiers-Exameii
bestanden haben. Bis jetzt wurde bekanntlich ein
bestimmter Procentsaß der Unter-Lieutenaints aus quali-
ficirten Unterofficieren entnommen, die dann bis
zum Hauptmann und Compagnieführer avancirten.
Der Mangel an socialer« Einheit, der dadurch in
das Officierscorps kam, an wissenschaftlicher nnd
technischer Vorbildung «in einem namhaften Theile
des Osfieiercorps wurde oft beklagt und darin ein
Grund der Inferiorität gegenüber der deutschen
Armee gesehen. Die Nennung, -nur Examinirte zu
Ofsicieren zu befördern, findet überzeugte Vertheidb

sich einbilden, von Musik Etwas zu verstehen oder» die
andern an dieses Verständnis; glauben machen möchk
ten« Natürlich viele Damen! Manchmal sehen sich
die Zuschauer und die Zuschauerinnen bei solchen
großen Proeessen um die Mühe und die Kosten·be-
trugen, die sie auf Erlangung eines Billets nnd An-
schaffung einer schönen Toilette verwandt haben: die-ses Mal aber können sie sich über. Nichts «beschweren,
denn die Vorstellung war voller Effecte und nament-
lich gestaltete sich das Geheimnis; immer»romantisch·er.
Ueber die Thatfrage war, man bald im Reinen, da
Campi gar nicht an Leugnen dacht«e, aber sobald der
Präsident bald auf diesem oder jenem Wege den
wahren Namen Campis erfahren wollte, traf er auf
einen so geschickten Gegner, daß e·r zuletzt den Versuch
aufgab. « Campi behandelte den Präsidenten fortwäh-
rend mit ausgesuchter beißender Ironie, spottete über
den Untersuchnngsrichter und den Chefder Criminal-
Polizei und zeigte sich in der Dialektik allen seinen ge-.
richtlichen Feinden vollauf gewachsen. Nur ein mal gab
er eine leichte Andeutung über seine Vergangenheit und
die Beweggründe seines Verbrechens; letzteres habe
er aus Rache begangen und seinen Namen wolle er
nicht nennen, um nicht Schande über eine ehrenhafte
Familie zu bringen. Die Einen meinen, daß diese
Aeußerung ihm in der Hitze des Gefechtes entschlüpft
sei, die Anderen, das; er als reifer Taktiler gehandelt
und seinem Bertheidiger das Feld vorbereitet habe. .

Jedenfalls machte Laguerre davon besten Gebrauch.
Nach einer Ausführung gegen die Todesstrafeim All-
gemeinen, worauf man wohl nicht näher einzugehen
braucht, kam der spannende Sensations-Roman: sein
Mörder sei kein gemeiner Mörder, nie habe er an
einen Diebstahl gedacht, sondern man sehe in ihm das
unselige Opfer eines tragischen Verhängnisses Catnpi
habe ihm gestanden, welche Gründe ihn zum Morde
bewogen hätten, er habe ihm anch seinenswahren Na-
men und die Mitglieder seiner Familie genanntsund
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get, wie andererseits sehr entschiedene Gegner. D«
»Temps« hält diesem Plane entgegen, daß die Unter-
officiere, welche Lieutenants werden wollen, den Nach--
druck ihrer Thätigkeit auf die Vorbereitung zum«
Examen, statt auf den Dienst legen würden. Die
Hoffnung, zum Officier befördert» zn werden, halte
jetzt eine große Anzahl qualificirter Unterossieiere bei
den Fahnen zurück; nach zehn bis fünfzehn Jahren
Dienst als Unterofficier war dasAoaiicemeiit eine
hochgeschätzte Auszeichnung.- Nunmehr würde der
Soldat, auch alte Unterosficierh die ihr Exacnen
nicht gemacht hätten, mit Geringschätziiiig angesehen.
Die Schulen, welche die Unteroffiriere zu dem Offi-
ciers-Examen vorbilden können, stehen indessen nicht
in der Höhe der Schulen, welche, wie die Schule von
St. Chr und die Polytechnische Schule, auf eine sy-
stematische Vorbildung weiterbauen. Damit bleibt
also die Verschiedenheit der Officiere nach dem Maße
ihrer Ausbildung doch bestehecn Der »Temps«
schgließt daraus, daß das ganze Ergebniß der Neue-
rung das Verschwinden Jeiner Tradition der Armee
und die Erhöhung der Schwierigkeit für die Erhal-
tung- des Stammes von Unterofficieren sein wird.

Die italienische Minlsterkrisis ist noch «immer
nicht abgeschlossem Es fehlt noch der Candidat für
den Posten eines Kammer-Präsidenten, da C o p p i n o
in das Cabinet treten wird. D epr etis willersts
autoritative Ausschlüsse über den Verlauf der Neu«
bildung des Cabinets geben , wenn auch die Unter-
Staatssecretäre ernannt sind und damit die- Krisis
endgiltig abgeschlossen sein wird. «

Der Vatiean läßt den Blättern, welche in den
letzten Tagen von der Abreise des Papstes aus dem
Vaiican sprachen — es waren dies» besondersdie
clericalen Organe der französischen Presse — ein
unverblümtes Dementi zu Theil werden. Diese Auf-
gabe ist dem «,,Osfervatore romano.« zu Theil ge«-
worden, und entledigt er sich derselben in ganz
geschickter Weise, indem er dem betreffenden Gerüchte
zwar jede materielle Grundlage entzieht und zugleich
dennoch mit der Möglichkeit eines solchen Entschlusses
coquettirh um bei dieser Gelegenheit der weltlichen
Regierung Jtalieus ein langes Sündenregifter Vor-
zuhaltem Der agitatorische Zweck des Manövers ist
damit erreicht und einen anderen dürfte es schwer«
lich« gehabt haben. r «

« Der König von. Schweden und Rorwegen ist in
Stockholm mit großer Begeisteruug empfangen wor-
den. An einer Stelle standen vieleMitglieder der
Zweiten Kammer zusammen, an diese richteteKönig
Oskar ungefähr folgende Worte: ,,Dank, herzlichen
Dank für Euren freundlichen Empfang. Jch kann«
nicht Euch Allen die Hand reichen. Ja, meine Her«
ren, ich habe gethan, was ich als Unionskiinig für

wenn er, Laguerre ietzt das nicht Alles dem Gerichts--
hose enthiille, so gefchehe das nur, weil er durch: seine
Berufspflicht daran gehindert würde. Er habe die
Mutter Campis persönlich« ausgesucht nnd mit ihr
gesprochen. Campis Bruder sei artiver Officier in
der französischen Armee und ,,werde, wenn. Campis
wahrer Name· entdeckt würde, sich das Gehirn zer-
fchmettern«. Er fügte hinzu, »daß am Vorabend des
Verbrechens weder er selbst noch der Staatsanwalt
gezögert haben würde, dem Angeklagten freundschaft-
lich die Hand zu drücken und ihn in den Kreis ihrer
Familie zu ziehen«. Deshalb sollten die Geschwore-
neu sich wohl hüten, den Angeklagten auf das Schas-
fot zu« schicken, sondern sie sollten ihm mildernde Um-
Wurde-bewilligen, damit er in Neu-Ealedonien sein
edles Leben sortsetzen könne. Diese sehr merkwür-
dige Verniischnng der Rolle eines Vertheidigers »und
eines Zeugen war natürlich nicht nach dem Ge-
schmacke des Staatsanwalts, der sich zunächst
gegen Vorbringung solcher unbeeidigten Zeugenaus-
sage verwahrte, sodann aber den Geschworeneiij in
beredten Worten alle Gründe zu Gemüthe führte,
die dafür sprachen, daß lediglich Diebstahl der
Beweggrund des Verbrechens gewesen sei und der
des Mordes der zwei alten, wehrlosen Leute Ange-
klagte gar keine Narhsicht verdiene Erstaunlichev
weise glaubten ihm die Gesch w ore n en und be-
jahten gegen ihre sonstige Gewohnheit alle Schuld-
fragen unter Ausschluß mildernder Umstände, fo daß
der Gerichtshof das Todesurtheil aussprechen mußte.
Somit wäre Campi der Hand des Henlers oder -—

der Gnade des Herrn Grövh ausgeliefert. "
·

"

Kaum war das Urtheil gefällt, so zeigte sich in
der Presse, oder doch in einem großen Theile dersel-
ben, ein erhebender Ausdruck« von Sentimentalität
Was? Ein Mann, welcher einen französischen Of-
sikksk zUM Btudet hat, der sich noch dazu »das Ge-
hirn zerschmetternswillC einen Mann, welcher eine

M? 66. Montag, den 19. (31.) März 1884.



die beiden Reiche als das Beste ansah, ohne den
— Vortheil eines der Reiche bei Seite zu fegen. Die
Kainmern des Reichstages haben nicht an meinens Beschliissen theilnehmen können; was ich aber ge-

I than habe, das hahe ich aus gutem Herzen und aus
aufrichtiger Ueberzeicguitg gethan und ich hoffe, daß
auch das schwedische Volk es als solches aufsasse«.

Die eng! ifch-indifche Presse fährt seit
der russischen Besetzung von Meriv fort, die cea-

l tral afiatifche Frage lebhaft zu erörtern, um so
« mehr, da die von denMikiistern im englischen Par-

lament erthellten Versicherungen als durchaus nicht
befriedigend erachtet werden. Es wird betont, daß
die Regierung keine Zeit verlieren sollte, die Eisen-
bahn nach Quetta und dem PischimThale zu vollen-
den und ihre Stellung längs der Grenze in anderer

- Weise zu verstärkt-n. Der ,,Pioneer« befürwortet
die Ernennung einer Cocnmifsion zur eudgiltigen

— Regulirung der nördlichen Grenzen Afghanistans
Stoff für ernste-s Nachdenken liefert auch die früher
bereits« erwähnte Spraehe der eingeborenen Presse,
welche England, jetzt, wo Rußland vor den Thoren
Jndiens steht, die Nothwendigkeit aus Herz legt,
dem indischen Volke Zugeständnisfe zu machen, um
sich dessen Freundschaft und Hilfezu sichern«

- »«Bertiner Briefa
· he. Berlin, 25. (13.) März g1884.

»Gut is er, nur hauen dhut et: manchmal-·, so
·

lautete das Zeugnis» das eine Berlinerin einmal ih-
rem Manne vor Gericht oder einer freundlichen Nach-

barin gegenüber ausgestellt haben soll. Wenn ein
Deutscher von seinemReichskanzler sprüht, kann er
nichtanders, auch wenn er uoch so weit links vom
Präsidententische feine Ideale hat, als -voll Bewun-
derung sagen: ,,gut is er«. Aber wenn er nicht ein
hosfnungsvoller Candidat für die» immer hoffnungs-
losere Partei Bismarck sans phrase ist, wird er weni-
ger laut aber« doch nicht minder überzeugt hinzufetzec»c:»nur hauen dhut er manchmal«. · «—

Fürst Bismarck hat in den drei, vier Sitzungen
des« Reichstages, denen er beigelooljnh fürchterlich

. dreingehauen und seinen Zorn ganze-Parteien wie
einzelne-Größen empfinden lassen. Dabei waren die
Veranlassungen zu diesen gewaltigen Zornnusbrüchen
scheiubar an den Haaren herbeigezogen Weder ver-»
diente der Laskewswischenfall jene erregte Laster-
Debatte, noch Abg. Bamberger, der das Unsallgesetz
zwar von feinem Standpuncte aus scharf kritisirte, aber
doch zum Zustandekommen des Gesetzes beitragen zu
wollen erklärte, eine Extra-Vorlesnng,« noch endlich
lag direct Etwas vor, das die Abkanzelung der ja
gar nicht mehr exisiirenden Fortschrittspartei für ihre
angebliche Förderung der Soeialdemokratie oder gar
den clasfischen Ausdruck »Preßbengel-Politik« als Re-
vanche für den gar nicht persönlich gemeinten und
überhaupt vollständig mißverstandenrkn Eugen Richter-
schen Ausdruck »Schnapspolitit« rechtfertigte

Woher also der Zorn des gewaltigen Achilleus?
Warum diese Neizbackeih wenn der Kanzler dokh sich
körperlich wohler befindet als jemals, der politische
Horizont. ganz wolkenfrei ist und das angenblicklich in

, Frage kommende Capitel der Socialreformkaiim noch
» irgend welche principielle Gegner hat? »

E - Hier zu Lande ist man so sehr gewöhnt in dem »
Reichskanzler den Jupiter tonans zusehen, daß man «
sich für die Gründe des Donnergepolters kaum noch
interessirt Das ist unser Kismen sagt der Deutsche emit mohamedanischem Fatalisrnus und nimmt die
Zornausbrüche ruhig wie wahrscheinlich jene Berli-

alteiMutter hat,. den soll man hinrichten, nur weil
er zwei ha·rinlose« alte Leute ermordet hat? Und
noeh dazu einen. ,,U n b e ka unt e n Z« Ich muß
hier einige Probengeben : Ein Leitartikel von »Paris·«
beginnt mit folgenden Worten: «»Man will einen
Unbekannten hinrichten. Wenn Gräbh nicht an dem
Mörder Gnade übt, so« wird. der Kopf eines Unbe-
kannten in den Korb« des Henkers fallen. Man wird
diesem Verbrecher keinen Todtenschein ausstellen kön-
nen, weil man« keinen Geburtsschein Von ihm hat.
Man wird Jemand aufs Gerathewohl tödten, Je-
mand, den man nicht kennt! So haben die Ge-
schworenen von Paris entschieden, gestern um 6 Uhr
Nachmittag« Dieses Todesurtheil wird, wie »Pa-
ris« weiter sagt, »das Andenken eines gewönlichen
Mörders mit einem fast sympathischen Heiligenschein
unsgebenC » Noch vieltrauriger ist die ,,Justice«, in
welcher Clömenceau seinem Schützling die hochpoe-
tischsten Artikel widmen, die Geschworenen aber tüch-
tig abkanzeln läßt: ,,Unruhe ergreift uns bei diesem
Wahrspruri:se, der den Kopf dieses Mannes ohne Na-
men abschneidet, dieses Mannes, dessen Verbrechen
nicht klargestellt ist«. «

Und in diesem Tone« geht es noch durch manche
Blätter und allenthalben bezeugt man Campi das
herzlichste und liebevollste Wohlwollen; ja, ich bin
überzeugt, daß Campi, wenn er heute durch eine
merkwürdige Fügnng des Schicksals in Freiheit ge-
setzt würde, unter den reichen Erbinnen Frankreichs
eine große— Wahl haben und daß er, wenn er sonst
Lust hätte, sich jederzeit zum Deputirten wählen las-sen könnte! Die Geschichte ist so dumm, daß man
sie gar nicht glauben möchtes Ein Unbekannter mor-
det, er wird auf-der That ergriffen, verurtheilt und
hingerichtet —— giebt es wohl etwas Einfacheres und
Logischeres und ist es nicht durchaus gleichgiltig, ob
derVerbrecherJX oder Müller oder Schulze heißt?
Campi aber ist: ein weiser Mann und kenntseine
Leute und ihre. Leidenschaften ganz genau und rech-
net mitih117n. Er stellt sich auf die Bühne des
Gerichtshofes und schauspielert mit Hilfe seines An-
waltes so lange und so«heftig, bis diese Schauspielerei

ansteclend wirkt· und Alles nach· besten Kräften und,
wohlbemerk«t, ohne es zu wissen, Komödie mitspielt.

Diese nichtsnutzigeSchauspielerei. die ihre ärgsten
Orgien feiert, wenn ein sentimentales Korn» dazu-
gethan werden kann, ist einer der größten Fehler der
Franzosen, oder Vielmehr eine-ihrer» hervorragendsien
psychologischen Eigenschaften; wer auf sie speculirt,
wird fast; immer gewinnen, und deshalb ist es höchst
wahrscheinlich,·-daß die ,,bffentliche·Mesinung«, gar
nicht zu reden vom Einflusfe Cl6meneeau’s, Herrn
Grövy eine Begnadigung abringen wird. »Campi«
wird dann friedfertig nach Neu-Caledonien wandern
undunbekannteVerbrechen die« fernerhin ihren Na-
men nennen sollten, werden mit Fug und Recht als
unzurechnungssähig und blödfinnig freigesprochen wer-
den miissen. - (Kbln. -Z.)

Eanuigsaltszig·n. »

« An der französischen , der sihweizerischen und
der holländischen Grenze werden vielfach H u n d e
zum Schmuggeln abgerichtet. Das Ver-
fahren, welches man hierbei anwendet, beschreibteine Mittheilung in der »Umschau auf dem Gebiete
des Zollwesens« wie folgt: Der Hund wird in
demjenigen Orte, von welchem aus geschmuggelt
werden soll, eingesperrt, man läßt ihn hungern, prü-
gelt ihn und behandelt ihn in jeder Beziehung schlecht.
Sein Peiniger pflegt dabei wohl auch die Uniformeines Grenzbeamten anzulegen. Nach einiger Zeitwird der Hund an den Ort jenseit der Grenze ge-
bracht, nach welchem geschmuggelt werden soll; hierwird er auf’s Beste behandelt: er wird geliebkost und
bekommt reichlich-es und gutes Futter. Diese abwech-
selnde Behandlungsweises wird in beiden Orten so lange
wiederholt, bis man merkt, daß der Hund das Bestre-ben zeigt, möglichst rasch aus dem ersteren Orte
nach dem letzteren zu kommen, was sehr bald zumerken ist. Hiercnit ist der Zweck der Dressur fürdas Schmugglergeschäst erreicht; der Hund wird
nun in finsterenNächten in dem Orte, von wo
geschmuggelt werden soll, unter fortgesetzter Mißhand-lung mit mehren Pfunden der zu schmuggelnden
hochbestenerten "Waaren, z. B. Singen, SeidenstoffemUhren, Schmucksachen 2»c., in der Weise bepackt, daßder Schwanz mittels eines Strickes fest nach vorn
über die Waare gezogen wird. Hierdurch .wird die
Waare besser befestigt, zugleich aber wird dem Hunde

scher Jdeen zu verhindern und, was noch« schlimmer,
eigener zu erzwingen. «

Das parlamentarische Leben machte sitt) eine Zeit
lang, wenn aach nicht ganz, so doh so ziemlich nach
dem Wunsche des Kanzlers Eine grosze regieruitgs-
fähige Majorität hinter sich, seine persönlichen Feinde
rethts, die jetzt regierungsfähigen Utica-Contributi-
ven, die in einer einzigen Nummer der ,,Reiassglocke«
die Person des Fürsten Bismarck mehr beleidigt als
alle Secessionisten und Fortslhrittler zusammen in
zehn Jahren, die Ultralnontanen im Eentrurn macht-
los, das war nah dem Herzen des Fürsten Bismarck
Da verlangte dertleine Laster, daß die regierungss
fähige liberale Majorität, liberals in der bekannten
abgeblaßten nationalliberalen Couleur, nicht blos
dem Fürsten Bismarck regieren helfe, sondern auch
ihren Liberalisrnus zeige. Das hatte der Kanzler
nicht erwartet. Der kleine Lasker will nicht damit
zufrieden fein, bei der Ausführung der tanzlerischen
Projecte Accoucheur-Dienste zu leisten, er verlangt li-

szberales Honoray anständige stim politischen Sinne
des Wortes) Behandlung u. s. -w.! Aber den Las«
ker denkt Fürst Bismarck schnell los zu werden. Ue-
ber Bord mit ihm! Und nun sieht Fürst; Bismarck
ein ihm unbegreifliches Schauspiel, Eine große An-
zahl Liberaler folgt lieber Laster links, immer. wei-
ter nach links, ja selbst Bennigsen will lieber im
Schatten existiren, als Glanz von der Sonne Bis-
marcks empfangen. unbegreiflich! »Die nationalli-
berale Partei will ich schon an die Wand drücken!«
ruft der eiserne Kanzler und beginnt seinen Feldzug
gegen die Nationalliberalem über densrch der Papst
in Rom und noch mehr Windihorst im Centrum,
desHofprediger Stbcker und die Antisemiten aus der
Gasse, die conseivativen Ultras, die Schutzzöllner u.s. w. freuen. " i " «

" Aber der Feldzug dauert von Jahr zu»Jahr,· eine
große regierungsfähigezPartei stehst noch immer nichts
hinter dem Kanzler, wohl aber eine Truppe Männer,
die zu jedem» Dienste bereit sind, wenn der gehörige
Preis bezahlt wird, der manchmal recht hoch und
oft sehrsunangenehm ist- Ja, »der Kanzler musz zu
seinem Leidwesen« sehen, das; durch die Einigung,·
über die er.als Mann und Deutsiher wohl sich freut,
der als · Minister aber die Richtigkeitder Devise
,,d·1vi(1e et imperaf auch auf innerpolitisihein Gebiete
erprobt hat; dieliberale "Partei· die stärkste im
Reichstage wird und Aussicht hat, eine wenn nichtzum Regieren so doch zuin Verhindern der Ausführung
Bismarckscher Gesetzesvorschläge fähige zu werden.
Hinc til-ne lacryinirel Daher die Zornausbrüehe trotzverminderter Nervositäy trotz verschwand-euer Leibes:
überfülle , .,trotz wolkenfreiem politischen .t;)ori,;ont.
Und die Stimmung wird einstweilen nicht besser
werden , denn der sehr vernünftige Versuch des
Reichskanzlers auf die Fusiolt links durch eine Fusion
rechts zu antworten, findet bei. den Eonservativen von
der Sorte Kleist-Rützow, Stöcker u. dgl. m. nichtnurkeinen Anklang, sondern Spott und Hohn.

Weder das so wichtige Unfallgesetz noch auch das
gestern »viel belobt aber wenig gebilligt«« einer Com-
missioti von 2l" Mitgliedern überwiesene Actienasjesetz
sondern das S o c i a l i st en-Ge s etz beschäftigt gegen:
tvärtig die politishen Kreise— asn ilteisten Lin-posi-
tiver Bedeutung steht dabei dieses letztere III-setz den
beiden erster-n bei Weitem nach. Aber von dem
Schicksale des Sociirlistensiöesetzes hängt die Auflö-sung des Reirhstages ab und das Shicksal des Ge-
setzes liegt vollständig in der Hand Windthorsts der»
mit «mei;·terh;ifter Virtuositlit seine fchlieszlicheii Ab-
sichten bisher zu verheimlisxheri vermolht hat. Nurso viel weis; man aus dem von ihm gestellten An-
trage aus commissrrische Vorberathung, das; er— mit
sich handeln zu lassen gedenkt, und ferner weis; man,
das; Flirii Bismarct es sich Etwas kosten lassen will,
um das Centrum zur Bewilligung der gewünsshten
zweijährigen Verlängerung zu bewegen. Die Cen-

Schmerz bereitet, der ihn zum schnelleren Laufe· an-
treibt. Losgelassem rast das gequälte Thier-dann
vfeilschnell nach dem Orte. der guten Behandlung,
wo ihm die Waare abgenommen wird. Nur selten
gelingt es den Grenzbeamtem solche inder Dunkel-
heit vorbeihuschende bepackte Hunde todtzuschießenund die gefcbmuggelte Waare zu confiscirem

-— Der Kö nig d er« Belgier enthülltmehrzuudmehr seine Absicht, am Congo eine Colonie zu erwer-
ben. Die ,,Jnternationale-Association« hatte a-lso mehr
einen commerciellen Zweck als einen wissenschaftlichen.Aus den Mitteln des Königs werden neue Stationen
errichtet, große Territorien käufli ch erworben und Ver-tehrswege geschaffem Jetz ist wohl Dr. Chavanne aus
Wien schon an,der CongwMündung angelangt (dem
sich Dr. Zinkgras aus Detcnoldc in Madeira ange-
schlossen hat), —welcher die Ausgabe hat, eine Trace
ausfindig zu machen, geeignet für eine schmalspurige
Eisenbahn, welche die Küste mit den oberen Gefällen
des Congo, bezw. Stanleypool und Leopoldville,
verbinden soll. Nach Erfüllung dieser Ausgabe ge-
denkt er von oberhalb der AeqccatoikStation durcheinen der Nebenflüsse des Congo nördlich und nord-
westlich zu gehen, um Lauf— und Mündung des FlussesUelle zu erforschen. Der Zweck dieser Forschung
ist, die Möglichkeit einer Verbindung des Congo
mit dem Nil zu ergründen. Die Gegend südlichvom CongwFluß wird angeublicklich durch Lieutenant
Wißm ann ebenfalls im Auftrage des Königs der
Belgier bereist, und zwar von Loanda aus» über Ma-
ladshe. Dr. Chavanue wird in Banana von 100 durch
die Association gewordenen Trägern (Zanzibaraner,
weil solche die besten) erwartet; weitere 700 solchererwarten außerdem ein von-Europa unterwegs befind-lkches zerlegbares Dampfboot, um solches unter Lei-
tung von belaischen und englischen Jngenieikreir nachden oberen Gefällen des ConawFluksses zu transpor-
tiren und den Zwecken des Dr. C avanne dienlichzu machen. Massari geht allerdings nach dem Congo,
aber nicht um Stanley zu ersetzem An des LetzterenStelle dagegen wird Gordon Pascha treten. .-—

Dr. Passavantnus Basel, und Dr. Pauli aus Braun-
srhweig werdengleichfalls von der Westküste Afrikcksins Jnnere des schwarzen Welttheils vorbringen.
Beide reisen auf eigene Kosten. ·

— Opfer der Spielbank von MonacoNach einer Statistik der ,,Gazetta PiemouteW habe«
sich in Monaco vom. l. Januar bis zum l8. d. M.
nicht weniger als einundzwanzig Personen inFdlgjs
ihrer Verluste am Spieltische entleibt.

trum-Organe fangen auch bereits an ,» ihren Lesern
vorzudemonftriren, daß es gar nicht so ungeheuerlirh
wäre, wentkdie verschwindend kleine Centrum-Mino-
rität, die vor wenigen Jahren für das Gesetz ge-
stimmt bar, sich in eine iiberwältigend große Majw s

rität für dasselbegverwandeln würde. Denn —-;k..-Jsos geht die Centrum-Logik·»:«— es»-;ist»»ein Ding gegen
ein Gefetz stimmen-sein anderes gegen dessen Verlän-
gerung. Es war Unrecht, demonstriren die Centrum-
Sophisten, das Ausnahmegefetz gegen die Socialistenzu vornen, aber nun es einmal da ist, kann man es
schon verlängern, da ja die diversen Existenzen doch -einmal ruinirt sind. Daß unter dem Gesetze weitere,
wenn auch nicht gerade buchhändlerische und journa-

»«listische Existenzen durch Ausweisungen &c. ruinirt wer-
den, das; das SocialistewGefetz noch andere Unan-
nehmlichkeiten für große Schichten der Bevölkerung
im Gefolge hat, das verschweigt die Logik der Windr-
horskschen Preßdiplomaten Ein anderer Gedanken-« s
gang ist der: die Liberalen habenHauch für Ausnah-megesetze gegen die Katholiken gestimmt, folglich kön-
nen auch die Katholitem obschon sie sonst gegen alle
Ausnahmegesetze sind, einmal aus Rache — und ,Rathe ist süß — gegen Idie — Socialdemokraten -
Ausnahmegesetze votiren. Für gewöhnliche Nienschem «
kinder sind derartige logische Sprünge nicht ganz be-
greiflich. Der Hauptgedanlengang aber, den man
jedoch nicht in Worten ausdrückt, ist der: Es ist Et- ·

was für die Kirche zu verdienen nnd -— non o1et. -
Da keineswegs auf das g anze Centrum bei derAbstimmung zu rechnen ist und es daher wünschens-

werth ist, wenn »auch möglichst viele freiwilligezStims
men für dieslierlängerung zgewonnen werden —- die
Freisinnigen werden in dieserxsssfrage nicht geschlossen
stimmen —- so spielt die »Kreuz-Z.« noch ein ande-res Mittelchen aus. Sie erklärt, der Kais e r habegesagt, er werde. eine Ablehnung der Soeialisten-Vor-
lage alsxinrgegen seine Person gerichtetes Ergebnis;

anfehenk « - · « - - «

In la n d. i e
Znrpitl,19. März. Der arrßerorderitliche lib-

ländislche Landtag dieses Jahres wird, wie die
Rig. Z. erfährt, am 3l. Mai und der deliberirende
Convent der Ritterfchaft am 14. Mai eröffnet werden.

» —» Dieser Tage ist, wieder ,,Rifh. Westn.« er-"
fährt, der zur Disposition des Oberprocnreurs des
Dirigirenden Synods stehende Wirki. Staatsrath
K r h s h a n o w s ki in Riga eingetroffen, um sich,
anläßlich ·der»;; in Leal und anderen Gebieten begscn- -
nendeu Conversion der lutherifchen Landbevölkerung
zur Orthodoxiy mit der Lage der rechtgläu-
bigjen Letten und Esten bekannt zu machen.

— Unter Vorausfchickung des Sapes, daß in
den Ostseeprovinzen die ,,lutherische« Kirche, gleichbe-
deutend feiinit ,,deuifcher« Kirche empfiehlt die ,,Neue -
Zeit« die Co»nverfions- Bewegung unter iunserem Landvolke der angelegentlichen Beachtung
der»Regieruiig. DassBlatt schließt feinen Artikel«
mit dem Wassers: »Die Bewegung, die sich so stark»
äußert und vollkommen selbständig entstanden ist, «

darf nicht aus dem Auge gelnssen und noch viel we- "
niger vernachläfsigt werden. .«·- Das Landvolh ivelches75 soc-St. »der,«.Gefamtnt"bevölkerung ausmacht, kommt

selbst den Aufgaben entgegen, welche die russischen
Staaismäiitier ins-Hinsicht auf dieses Land zu verfol- i ·
gen haben. Kann man das unbeachtet lassen? Wo-
hin hätten wohl weitere Erfolge in der Germanifcu
tion der« Lxiten und« Esten geführt s« . . l "

«——-« Das projeetirt"e« ne ue Univerfitätss ,-

_‘ '-—-“‘>B"on ber ‘lbeuticben (Sboietaeßoms " f"mi-i-iion.""2lu6‘(Salcntta liegt ein äeparntabbrnd i
eineß Qlrtifelß anß Dem bortigen gonrnai „(Ellgfifbsman”’vot. QBft erieben am? bieien-‚.bie Cintbeditng ‘beä llefprtingeä bei" («Sbolera burcb bie {i

‘beutfdye (Sommi in gang großaß Qluffebengemacht bat. Betgüzigliibmdn" icbreibt: „Eeuticb: ' vJanb bat babutci) bie inbifebe tief befcbämt,ba fiej auf; ibrelßoften "eineßnmmi ! �6th: ‚.

gbium» jener Reantßeitöetimeinung nach Snbienegnnb i’
Qlegnpten janpte, weiche in Gnlcutta nnb Dielen an:

beten Drten gamma iebr ielten fehlt. SDie inbifme g’
Regierung "bat Elticbtä 3m:- llnterinmung bet iäßoiera"getban, ‘ bat eßmit nnnergleicbtidyer äftubeijbem .

unb llziternebxnnngßgei Der Sbeutfdyen .
überla ‚bie Qbolera . 3a ftubiren. Q ! i
mit?) c 6 bie inbiiciye SRegierung auch Dr. Rad) nub _ .
{einen Gßefäbtten ober irgenb einer anberen (Somnnif; ifion üßerla bie üntftebungßnriamen _be6 äiebetäi i’gn-erforicben". ' » j

—— 59er (53rmerb8= nnb’ äpatfinn bes gegenmäre’ _
tigen frangöfiidyen ötaaißoberbaupteä (Btävp giebt,
ben monardyiftiicben Blättern fortgefeßt ätoff gu mehrober minbet gut eefnnbenen (Söefdyrwteit unb älßigen. '

übet- ift baß "nenefte Bonmot beß „%}igaro":
35ern (Simon ift nntröftlid), er bat gmei ‚bieder, bie 1
er nicht oermietben fann. zlßeime iinb eä Denn ? 1
-—— Seine maison civile unb [eine maison ‚militaire.

—L3jine uptifwe Eäititbung. üme,
SDame Eann Dutcb eine nnbebeutenbe ißeräube: {

rung in ibret Rleibnng größer ober fieiner, alß fie e Qin ift, eridyeineix la gebe CDame er; Eiicbeint größer, alä ift, wenn fie ein langgefireifs
teö Rieib trägt, mäbreub burd; ein qnetgeßteiiteäe
Rleib fleiner mirb. ‘lßarum? man weiß gmar nidxtß am g
@enaueß Darüber, bennod; erfliitt es {ich burci) eineoptiime %äuiibnng‚ meicbe leicht sa’ ermeiien ift.
202m1 giebe auf einem Blatte ißapier gmei no _'f 1gleimbe Dnabrate; f aläbann nermittelft ilineal, _;< igeber unb Binte baß eine Dnabrat mit engen, map fgerechten Binien an unb baß anbere mit iexifremem t26cm: man aläbann baß Eßapier ein wenig bonbeai
Saugen entfernt, in wirb’ man übeiqeugen fön-‘i m
nen, baß baß "mitben ienfredyten iäinienieangefüiite’
Duabtat einwenig länger eridyeint,’ nl6 baäabarune» g 3terftebenpe glgid) große, aber mit mngeeedpteat ötnigeff b
eben angefü fonimt eä alio, ha einjenf-g
reibt geßteifteäestieib ‘Die Same, belcbe bg trägtnn; ngtößet e lä mäbtenb" ein mageredyt

bie entgegengeiegte ißirtnng beworbtingt i’
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Statut darf« der »ReuenZEkk« öUfolsV sükjo gut
abgeschlossen angesehen werden, sp daß m kurzem«

F: kist die Veröffentlichung dkssilbsn IF« erwsktm ,ste·h««
TWie verlaute, werde in demselben d« Wleperelnfusp
Frung einer Uniforin sc« d« Studlrenden

laut.szqep... Die neues« Nummer der »Gesetzsauimlung«
sågzgz M» d» Ums« publicirt die Allerhöchst bestätigten
sReichsrathzxsutqchten über die Bestreitung der Mittel

zszjzum Untexhalte der grie ch isch iortho d o x»e n
spPfakkz km Fiecken Griw a und uber die Ergän-
zung d» Pmgkqphe 382 und 495 des 1lI. Theiles
kdesbPxovinzialrechtes
·«" c— Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats vom
Hm· Nzvzmhkk v. J. sind nach Ausdienung der ge-

Esktztichkkk Dienstzeit die Collegen des Livländischen
Gouv.-Procureurs Mk. v. G u b s ky zum Tit-Rathe
Und M, Jordan zum Coll.-Assessor mit der An-
scieniietät vom 29. Mai, resp. Z. März 1883 beför-
Tdert worden. «

« —- Mittelst Ukases des Dirigirenden Synods vom
4. Februar c. ist für die von der ev.-lutherischen Kirche
zur Orthodoxie übergetretenen Gsten

Feine neue, selbständige Pfarre auf dem Gute Klein-
; L e chtigall im Hapsakschen Kreise errichtet worden.
FFür diese Pfarre sind etatmäßig ein besonderer Prie-
Ester und zwei Psalmsänger ernannt worden.s — Der ältere Geschäftsführer der Livländischen
skGouv.-Regierung, Eduard Henning, ist am 29.
Februar c., seiner Bitte gemäß, des Dienstes entlassen
stunden, mit dem Recht, die Uniform zu tragen.
; — Die Postanstalten in Fellin und in
FWalk sind, wie der ,,Fell. itlnz.« erfährt, aus der
dritten in die zweite Classe übergeführt worden. Mit
dieser Erhöhung ist eine Gehaltszulage der Angestells
ten, wie« auch die Möglichkeit der Beförderung in
eine höhere Rangclasse als bisher, verbunden.

Zu Neun! beschäftigte die bereits erwähnte Sta d t-
verordn.ete n- Sitz ung vom vorigen Mittwoch
u. A. ein Antrag des StV. v. Hu eck , der als

»Zusatz zum Z 4 der Geschäftsordnung verlangte, daß
bei wichtigen Verhandlungsgegeiistäiiden, resp. An-
sirägen von weitgehender Bedeutung das Instit ut
sder zweiten Lesung eingeführt werde. -— Ein
zSentinieiit des StAks stimmte im Großen und Gan-
izeu deii Erwägungen und Motiven des Antragstel-
;lers zu, wies aber auf die bedeutenden Schwierigkei-
kten hin, die gegen die zweite Lesung sprächen, und
führte aus, daß durch das Recht der Vertagung be-

«reiis ein Mittel gegeben sei, die Vers. vor übereil-
ten Beschlüssen zu bewahren. Die Annahme des
Antrageswürde eher ein Hemmniß abgeben, als ein
Mittel, richtige Beschlüsse zii fassen," enthalten. Ue-
brigens sei das Institut der zweiten Lesung nirgends
in StV.-Vers.» angewandt worden —«» weder in St.
»Peiersburg, noch in Riga oder anderen baltischen Städ-
ten. Nur in Berlin existire jdein Aehnliches, doch
kämen dabei besondere locale Verhältnisse in Betracht.
Der StV. v. H ueck begründete seinen Antrag in
längerer Rede; er wolle auf irgend eine Weise er-
möglichen, daß den StVV eine zweiinalige Bera-
thung der wichtigsten Vorlagen offen stehe und die
Würde der Vers. nicht durch» ais-mit« Beichiassd und
durch ihre Abänderung in darauf folgenden Gigan-
gen beeinträchtigt ;werde. Nach dem alten Grund-
sahe, daß man aus dem Raihhause immer klüger her-
auskominq als man. hineingegangen, wolle er die
Geschästsordnung so ameudiren, daß jeder StV. die
Möglichkeit habe, die bei der ersten Beraihung ge-
wonnenen neuen Anschauungen über eine Vorlage
zu verarbeiten und seine Ansichten vor der Abstim-
mung zu coirigiren, resp. zu befestigem Die StVV.
befänden sich dem gut instruirten und mit fertigen
Anträgen kommenden StA. gegenüber nicht selten in
einem Abhängigkeitsverhältnisse und liefen Gefahr,
von ihren Wählerii für urtheilslose Strohniänner
gehalten zu werden, wenn ihnenmicht Zeit gegöiint
würde, sich unabhängig von dem StA. ein eigenes
Urtheil zu bilden. Dieser Gefahr solle sein Antrag
vorbeugen und er bitte, ihn aus diesen Gründen anzuneh-
men. -Hierauf ergriff der StV. C zu in ikow das Wort,
um für den Antrag zu plaidiren und seinerseits zu dem-
selben das Amendement zu stellen, daß die Vers. über eine
zweite Lesung nur beschließen solle, wenn 15 StVV.
eine solche für wichtig oder nothwendig halten sollten.
——- Der StV. von zur Mühle n schloß sich dage-
gen den Ausführungen des StA’s an und hob her-
vor, daß bei einer vorschriftsmäßigen zweiten Lesung
die doppelte Anzahl von Sitziuigen stattfinden müßte,
was im Hinblick auf den schwachen Besuch der Vers.
sehr mißlich werden könnte. — Auf die Frage des
StV. v. Haut, was die vom StA. als Aequivalcnt
fük die zweite Lesung so betonte Vertagung der Vor-
Isgm heißen solle, da eine Vertagung vor der Be-
skskhullg zu erfolgen Pflege — replicirte das StH.
-W. Greiffenhagen mit der Gegenfrage, was
»sich der StV. v. Hueck unter einer zweiten Lesung
Mike? Halte» er sich an den Usus in den ausländi-
lckZCU Parlamenten, so müsse er betonen, daß es falschf« «« w« leid« Vfk geschehe — den Parlamentaris-MUs CFf kleine Cotumunen übertragen zu wollen. Red-
UEV WITH Mk» VOU Unterschied zwischen Lesung und
VEJOUJUUS VI« Ussd gkstaiid zu, daß das Jkistitut de:
zweiten Lesung sehr viel Vekfühmjscheg habe« Und
dennoch sei sie nirgends eingeführt! Die Gründe füreine zweiie»Lesuiig· lagen so zu sage» a» g» Straße«warum greife »Man sie nicht auf und führe die dop-Pelte Lesung ein?l Es falle doch seh, schwer it«

Gewicht, daß Communery die in jeder Beziehung als
Mnster dienen könnten, an diesen Gründen konsequent
vorübergingen. Und das , finde darin feine Erklä-
rung, daß der Organismus der städtischen Verwal-
tungen kein so complicirter sei, daß nicht jeder StV.
bei einigem Jnteresse für die Sache und einiger Mühesich schon bei der ersten Berathung ein Urtheil bil-
den könne. Er warne davor, in Folge von Ueber-
fchätzung der der Vers. obliegenden Aufgaben der Ge-
schäftsordnung einen Hemmschuh anzulegen, und bitte,
den Antrag v. Hueck abzuweisen. -— Schließlich wurde
der v. Hueckfche Antrag auf Einführung zweiter Le-sungen mit 35 gegen 19 Stimmen verworfen; dage-
gen hielt der StV. Czumikowseinen auf einer
der nächsten Sitzungen zur Berathung zu dringenden
Antrag aufrecht.

«— Die bekannte Affaire der beiden Alexmden
Gymnctsiasten Le ssni kow und K o ssinski,
schreibt die Rev. Z» ist von einer eigenthünilichen
Tragik umkleidet. Nachdem der Ueberlebende der beiden
Schüler, der junge Baron Kossinskh von seinem
VUkch eine Schußverletzung im Schädel hervorgeru-
fenen Krankenlager genesen, starb kurze— Zeit darauf
in plötzlicher Weise sein Vater. Jetzi ist der Vater
des erschosseneir Lessnikow ebenfalls von einem tragi-
schem Geschick ereilt worden, indem er dem Jrrsinn
verfallen ist. Was die dunkle Affaire selbst anlangt,
so hat dieselbe »ein unerwartetes Ende gefunden, in-
dem die Untersuchung auf Grund weiterer Ermitte-
langen aus den Papieren und Briefschaften des Er«
mordeten, welche den Vermuthungen über den Zu-
sammenhang des dunklen Vorfalles eine ganz andere
Richtung geben, niedergeschlagen ist. Wie verlauiet,
soll aus den gefundenen Brieffchaften nicht nur her-
vorgehen, daß Lessnikow an Lebensüberdruß litt und
schon früher einen Selbstcnordversuch unternommen
hat, sondern auch für die Annahme, daė hier » eben-
falls.. ein Selbsstinord vorliege,· Material gefunden
sein. Nach einer« anderen Version soll die ganze An-
gelegenheit auf höhere Jntervention niedergeschlagen
sein. Somit wird denn diese mysteriöse Afsaire wohl
für ewig in Dunkel gehüllt bleiben.

—- Jn der Nacht auf den Z. October des Jah-
res 1882 wurde, wie s. Z. gemeldet, auf dem Gute
Unniküll ein Raubüberfall mit bewaffneter Hand
ausgeführt und bei dieser Gelegenheit »dem Besitzey
demRittmeister C. Baron Mayd ell, mittelst ei-
nes Revolverschusses eine splebensgefährliche Verwun-
dung beigebrachh Wie nun der ,,Rev. Beobachter«
erfährt, sind zwei dieser Verbrecher ,

der 35-jährige
WacFsche Bauer Kichlefeldt und der 27-jährige Met-
tapähssche Bauer Lucht nunmehr vom Oberlandge-
richte, Leugnens ungeachtet, für schuldig befunden
worden, jenen Raubüberfall ausgeführt zu haben,
wofür der Erstere zu les-jähriger, der Zweite zu
12-jähriger Zwangsarbeit in den Bergwerken —-

cnit darauf folgender lebenslänglicher Ansiedelung in
Sihirien —-— verurtheilt worden. »

St. Jlklttsbutxk 18. März. Jn den Kreisen »der
Protectionisten wird neuerdings wiederum. ein An-
griff auf einen- der wichtigsteri zollsrei importirten
Artikel eröffnet: stürmisch verlangt man zum Schutze
der einheimischen Industrie die B e «st e ne r u n g
der importirten landwirthschastlichen
Maschinen und Geräthr. »Es versteht
srch von selbst,« bemerken die freihändlerischen »No-
wosti« hierzu, ,,daß die Auslage einer solchen Steuer«
im Grunde eine Mehrbesteuerung unseres landwirth-
schastlichen Gewerbes«bedeuten würde, welches einer-
seits schon jetzt die hauptsächlichste Last der staatli-
then Steuern zu tragen hat nnd einer Erleichterung
dringend bedürstig ist, andererseits noch dringender
vervollkommneter landwirthschaftlicher Maschinen und
Geriithe bedarf, um sich endlich ans der verknöeher-
ten bisherigen Betriebs-Routine herauszuarbeitem
durch welche es noch so tief unter dem Ackerbauge-
werbe des übrigen Europa und Amerikcks steht«.
Das russische Blatt weist sodann noch darauf hin,
daß die Bestenerung der aus dem Auslande kommen-
den landwirthschaftlichen Maschinen und Geräthe
nicht nur » keine Preisermäßigung, sondern vielmehr
eine Preissteigerung der Fabrikate der einheimischen
Jndustriellen bewirken werde. »Es stehtzn hoffen«,
läßt es sich zum Schluß vernehmen, »daß die Regie-
rung die Jnteressen einer Handvoll Maschinenfabri-
kanten nicht höher stellen werde, als die Jnteressen
des ganzen russischen landwirthschaftlichen Gewerbes
»— des Fundamentes unserer gesammten Production«.

— Am 16. d. Mts. hatte der neu accreditirte
Würtembergische außerordentliche Gesandte nnd be«-
volltnächtigte Minister Graf Linden die Ehre, St.
Mai. dem Kaiser im Palais zu Gaischina seine Cre-
ditive zu überreichem

—- Professor Mendelejew, der bei der Sä-
cularfeier der Universität zn E d in b u r gh die St.
Petersburger Hochschule gemeinsam mit Professor
Mariens und Professor Minajew vertreten wird, ist,
der: St. Pet. Z. zufolge, von der schottischen Univer-
sität, gleich Professor Martens, zum Dootor honoris
cause« creirt worden. -

—— Die DumasSitzung vom 16. d. Mis.
wurde von«dem StH. mit dem Antrage eröffnet, in
einer der nächsten Sitznngen festznstellem in welcher
Weise die Stadt den C. Mai, den Tag der M üni
digerklärung St. Kais. Hob. des Großfüw
sten Thtonfo lgers, feiern solle. L—- Nachdem
die Versammlung diesen Antrag angenommen, be-
schäftigte sie sich mit einem motivirten Antrage des

StV. Michelsom der die Einführung einer Art von
,,Literaten-Steuer«- behufs stärkerer Heranziehung der
gebildeteren Elemente zu den Stadtverordneten-Wah-
len befürwortetiu Zur Prüfung dieser Angelegen-
heit wurde eine Eornmission niedergesetzh

——— EineDunia-Deputation, bestehendaus
dem Stadthanpte Glasunow und dem Mitgliede des
Stadtamtes Jabloiisktz überraschte am Mittwoch um
10 Uhr Morgens Friedrich S p i e lhag en in sei-

nem Logis im Hörel »Demuth« mit dem in der
vorletzten Sitzuiig beschlossenen officiellen Besuch.
Das Stadthaupt redete den gefeierten Romanschrift-
steller deutsch anjdriickte ihm Namens der Duma
die hohe Achtung derselben für ihn aus und bot ihm
an, die« Sehenswürdigkeiteti der Stadt und die städti-
sche Anstalten in Augenschein zu -nehinen. Spielha-
gen antwortete, daß ihm diese Aufmerksamkeit werth
und theuer sei, und ersuchte die Depntatiom der
Duma seine tiefste Erkenntlichkeit zu übermittelm
lehnte aber die Aufforderung, städtifche Anstalten in
Augenschein zu nehmen, dankend ab, da er sich ..sehr
ermüdet fühle und zudem am Sonntage abreisen wolle.

» — Wie nunmehr das Organ für russifche Kunst
berichtet, ist mit der werthvollste Theil der Ssa -

bsnrowsschen Antiquität·en«-Sa"mmlung,
nämlich die Terracotten-Sammlung, für den mäßigen
Preis von 100,000 Rbl. in den Besitz der Eremitage
zu St. Petersburg übergegangen.

—- Der ,,Reg-.-Anz.« veröffentlichte in Communi-
quå der Reichsbanh wonach dieselbe ihrem Comp-
toir in Ehartow und mehren Filialen im Süden und
Südosten des Reiches die Ausreichung kurz-
terminirterDarlehen anGrundbesitzer
gegen Sola-Wechsel nach einem vom Finanzminister
bejtätigten Reglemeiit zu effectuiren gestattet. Auch
andere Filialen der Reichsbank sollen decnnächst zur
Effectuirung dieser Operation ermächtigt werden. —-

sEin weiteres« Cominuniquå besagt, die Reichsbank
habe die Entgegennahme von zu «4 Procent verzins-
lichen Einlagen von »Ahtheilungeii" und Filialen be-
schlossen; der Terinin für den Beginn. dieser Ope-
rationen werde demnächst publicirt werden.-

Zn Mosltnn.ist, wie wir der Most Dtsch. Z.
entnehmen, der Chef der großen Firma Achenbach und
Comp., Hermann Ache nbach, am 14. d. Mts.
unter zahlreichen Beweisen allgemeiner Theilnahme
zu Grabe getragen worden. Der Hingeschiedeiie hin-
terläßt nur eine Tochter, die an den Grafen v. B is -

m arck-Bohle n in Deutschland verheirathet ist.
Mit aus Moskau« gemeldet wird, haben die Herren

Stolpowski und Kapherr dieser Tage nach
einem von ihnen erfundenen Mikrotelephom
S y st em Versuche auf weite Entfernungen angestellh
und zwar zwischen den Städten Moshaish Gshatsh
Miasma, Jarzewo und Ssmolensk mit Benntzuiig der
TelcgrapheinLeitung der MoSkarFBrester Bahn. Die
mehre Tage hindurch veranstalteteci Verfuche haben
alle Erwartungen übertroffen-· Das neu erfundene
Telephon gab die Gesprächeauch auf weite Entfer-
nung genau und deutlich wieder. Nach Einholung
der erfordexlzichen Genehmigung sollen Versuche mit
dem neuen Telephon auch zwischen Moskau nnd St.
Petersbiirg gemacht« werden. b "

»; a c a les.- r —

Ein« so heiterer. Und Eanimirter » M o n at s -

ab e n d «, wieihn das O rdn er- C o rp s unserer
Freiwilligen Feuerwehr am letzten Sonnabend den
zahlreich erschienenen Kameraden nnd Gästen im
Saale der ,,Bürger,musse« bereitete, verdient in den
Annalen der geselligen Veranstaltungen unserer Feu-
erwehr mit Fug und Recht verzeichnet zu werden.
Ein von« Mag. J. Klinge gesprochener gelungener
Prolog, in dessen Scherzworten fich so manche scharfe
Spitze barg. leitete. in geeigneter Weise die Dinge
ein, die uns von der Bühne her kommen sollten.
Unddieses Mal kam das Beste nicht zuletzt, sondern
gleich zuerst, und zwar in der Gestalt des von fast
nnaushörlicher Heiterkeit begleiteten grausamen Trau-
erspiels ,,Dionhs-Tyrann, Tragödie in 4 Acten von
einem gewissen Schiller«. Der Tyrann selbst, Mö-
ros nebst seiner holden Schwester und seinem beiden-
müthigen Freunde Neumann, die Sonne, »der le-
bende Quell«, der Weg, die von Feuerwehr-Poli-
zisten gespielten ,,Bewaffneten«, der Häscher re. boten
jeder Einzelne die vollste ,,Bürgschast« für die Noth-
wendigkeit einer energischen Action der Lachmuskeln
Hieran reihten sich mehre vortrefflich ausgesührte
musikalische Solo-Vorträge, von denen wir als sehr
achtnngswerthe Leistung namentlich das Flbten-Solo
hervorheben, die vorzüglichen Charakter-Variationen
an der Hand der ,,Glocke« von Scl)iller, rührende
Schattenspiele U. dgl. m., welche die zahlreiche Ge-
sellschaft in ungebundener Fröhlichkeit lange über die
Mitternacht hinaus in dem Sale der »Bürgercnufse«
her-Hur hielten.

sclitdtknlillr.
Axel von zur Mühlen, 6 Wochen alt, 1-

am 16. März in Dorpat
stud. weil. Carl H eek, aus St. Petersburg, s·

am 13. (25.) Mä-rz in Würzburg.
Bäckermeister Gotfried Schiem a un, f im 63.

Jahre am 15. März in St. Petersburcp

c Hirchlikhe Uacht»i.khteu.
St. Petri-Gemeinde. -

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen : Ge-
meinde-Collecte -14 Rbl. 23 Kop., von den Comtnu-
nicunten 7 Rbl. 18 Kop., von M. Brett 3 Rbl.,
J. Laus 1 Rbl., A. Kron 1 Rbl., J. Pödderfon 5
Rbl., H. Woika 3 Rbl., M. Tennoke 1 Rbl., J.
Peddajas 1 Rbl., T. Soo 1 Rbl., E. Redi 3 Rbl«.,
L. Könimäe 1" Rbl»., .M. Kull 2 Rbl. 20 Fisch.
« . Mit herzlichem Dank

W. "Eisenschmidt.

Rntizen ou- lten kitchrnhiixijeru Vereint.
UUkVEksikåk3-GEM0kttde. V e r st o r h e n: desHerrn Max ·

von Zur-Mithin: Sohn Axsl Leo, 6 Wochen alt.St. JoyauniS-G·emeiude. G est o r b e n: die Instru-mentennracherswrttwe Anna Amalie sgasse, 68 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getaufh des Niüllers N.G— JVHTFIUIVHU Tochter Ella Theresn des KaufmannsN« P· Lrsopmg Sohn »Kerl Johann Paul; des Niaieks -
M— Kromg Sohn Julius. P ro cl am i rt: der Ver-WAIM August Kusik mit Katharine Brinkenaw Ge-ftorb en: die Frau Oberstlteut Dorothea v. NietzgeyUn? 1.·Lebens1ahre, des Flerschermeisters H. A· Gizttsch SohnFnedrich Osear Johannes, V, Jahr alt; die Schueidexngpsterswittlve Emilie Wiihelmine Woiwod, 56 Jahr alt.St. Petri-Gemeinde» Getaufk des Kaki JphcinsonSohn Karl; des Michel Alla Sohn Johannes Nicolaizdes Hausbesitzers Johann Reder Tochter Julie Helenezdes Schrteiders Jüri Bock Sohn Woldemar Alexander .Joseph. Proclanx irr: Karl Nilpus mit Mai Jurnasz «
Johann Mallo mit HeleneKatharina Kamberg Ge stut-b en: DersGärtnersKarl Törske, 5910J,,J. alt; die WittweAnna Jiirgensom 73!0-» J. alt; des Friedrich« KreuzbergSohn Oscar Reinheit» 9 Mon a. ; Hans Möloey 58242J. alt; Mart Pöldsama, 66 J. alt; die Wittwe LiisKorn-a, 78342 J. alt. ' i

Il r n e il r Po» il. «
. Verirrt, 28. (16.) März. Fürst Orlow« rnachte «heute den Botschafterm dem Grafen Hatzfeldt nnd

dem Fürsten Bismarck Abschiedsbesnchez er verweilte
lange bei dem Fürsten Bismarct Morgen Abends
reist Fürst Orlow nach Brüsseh wo er mehre Tage —-

verbleibtz von Brüssel reist der Fürst nach Paris.
Nach Berlin wird Fürst Orlow erst übersiedeln, wenn
die bauliche Restaurirung des BotschastertkPalais be-
endet ist. «

Dakmsladh 29. (1-7.) März. Die Hochzeit des
Prinzen von Battenberg mit der Prinzessin Victoria
ist in Folge: des Todes des Herzogs von Albany
verschoben. . .

London, 29. (17.) März. Die »Times« meidetaus Cannes: Der Herzog von Albanh fiel beim Trep-
pensteigen im cercle nautique, verletztejein Knie und
wurde zu« Bett gebracht; er hatte aber keine Schmer-
zen und nahm noch ein leichtes Souper ein. Nachts272 Uhr wurde der in demselben Zimmer schlafende

»»Arzt durch das-schwere Athemholen des Prinzen ge-
weckt, der von einem Krarnpfanfall befallen war.
Sechs Minuten später erfolgte der Tod, rnuthmaßlichin Folge von Blutergicßung ins Gehirn. Jn Eng-
land herrscht große Trauer. · »

Rom, 29. (l7.) März. Wie verlautet, ist das '

Cabinet constituirt Despite-its, Mancini, Magliani,
Genala und Del Sanio behalten ihre Posten. Neu —
treten ein: Griinaldi (Ackerbau), Ferracini (Jcistcz),«
Bertole Vtale (Krieg) und Coppikro (Unterricht). ·

CiUkinnuti,,-29.- (17.) März. In Folge eines
milden Urtheiles in einem Mordprocesse fanden Ruhe-
stökUUAen-Statt. »Ein Volkshaufe versuchie, das Ge-
fängniß zu stärksten. Das Militärs machte von den
Waffen Gebranch und tödtete mehre Tumultuantem «

Jnzivischen bemächtigien Volkshaufen sich aller Waf-
fen und der Munition des Zeughauses und bedrohen
fortgesetzt das Gefängniß.

; Telegcamsme .
der Nordisrheir Telegraphert-Age-ttnr.

f Hoheit-hastig Sonntag, «30. (18.) März« Der -
seitherige Gesandie in St. Petersburg wird in glei-
cher Eigenschaft nach Berlin versetzt «

Chrislianiu,«So11ntag, 30. (18.) März. Der
Reichsraih verurtheilte den Staatsrath Johansen, «
auf den »sich der erste Punct der Minister-Anklage »
nicht erstreckte, zu einer Geldstrafe von 8000 Kronen
und zur Bestreitung der Proceßkosten im Betrage
von 200 Kronen. « V

»

«
Fortbau, Sonntag , 30. (18.) März. Anläßlich

des Ablebens des Herzogs von Albanh ist eine drei- .
wöchentliche Landestrauer angeordnet worden. «

» jii«olisiau»tinopel, Sonntag, 30. U8.) März. Die
Verständigung der Pforte mit dem ökntnenischen Pa-
iriarchen ist auf der Grundlage zu Stande gekomU
irren, daß Geistliche, die sich gemeiner Vergehen schul- «
dig gemacht, vor türkischen Gerichten: zu bestrafen,
jedoch vor der Ausführung des Uriheils von der»
geistlichen Oberbehörde ihrer geistlichen Würde zu
entkleiden sind. Ferner sind die Rechte des Patri- .
archen hinsichtlich der griechischen Schulen und eini-
ger anderer, weniger wichtigen Gegenstände beschränkt e
worden. «

Moskau, Montag, 19. März. Jn dem bekannten, -
im hiesigen Bezirksgerichte verhandelten Fälschungs-
processe wider Golodkow und Genossen, haben die —f
Geschworenen gestern ein freisprechendes Verdict ab-
gegeben; - «

·Clliurinnaid Sonntag, 30. (18.) März. Sonn-
abend Nachts fanden hier neue Ruhestörung-en Statt.

«

Die · Volksmenge eumringie das militärisch besetzte
Gefängniß, steckte das Gerichtsgebäude und andere
Gebäude in Brand nnd verhinderte die Fenerwehram Löschen des Feuers-bis Miliiär herbeieilta Die
Volksmenge wie das Miliiär machten Gebranch von
der Schnßwaffn über fünfzig Ruhestörer sind ge-
tödtet. Auch eine Kanone erbentetedie Volks-Junge,
jedoch ohne Munitioin Der Polizei gelang es spa-
ter, die Kanone zurückzuerlangen und die Tumultnan-«.
ten zu zerstreuem

Für die Redactivn verantwortlich:
Uc- E. Mattiefett Sand. A. Hcffelblstt
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MS·
Allen Freunden und Bekannten die Trauerbotschafh dass mein I sOR R« MAY · norpatsek Ruder« :Un · Es«- ·T··" »:·"«— IF! -

»,

·

. . z; «.·"I »; —,;"-J. « « ·

«« s
«« Ei. M. lflitzliedssoni » » i 2 i« s o Wssssssstssg d— 22 Miss-

ani 18. jun« e. nach iangexxn schweren Leiden sann entschied-n ist. « · · -«-...«::::- 9 VIII· AIISIUIS -..·.-«---

»

Zur Beerdigung, welche Dinstag Nachmittag 4 Uhr vom Trauer— II«hause· aus s·ta···ünde··« hdenkrgebenssz M· · «! vom J. Juni ab. Beginn der Bade-sais0n für kalte-« III-Idol« am ·
- D« UND» del! 19s MS« 1884 · s 15. Juni. Nähere Auskunft über Wohnungen ertheilt . mit musikalischen Vorträgen.s dIO Wittwe Und 018 KOCH·- die Bade-C01nxnisei0n. »» vors-»so.-

Pks Adresse! U— VSMW B81kIsChp0I«k- , s· «»
«— . · . «

» Dass Gott unsere seljebte Tochter und-Schwester « IIG Akadem- Sesangvekeuh
··

»;

·· ··

-

«·

« . i . . i . Morgen, Dienstag-TM! Ulus -3··· . ««-«·Y .i Be» Bauer« qzmqsppqlqtqts M .

· H, l,
nach schwerem Leiden in citat-km» zusich abgerufem zeigen allen Theil— JälxäxzgsssclloltläåitklkgäaegekåätgüssgLiszt-II: ·
ssdsssssss ssgsdsdss s« . piisiiis Diuigss

.
.

i

»
nennst, 19. un«- 1884 U. S. Gorusclilcin « iekzinkeiz roniekks ich aus Deslxlssslgens dssAuksshlsss gebet!

: s - - am Grossen Marät Nr..14, Diejenigen, welcåisebeiiäiir kann ubek
, , « « - « i « « · - im eigenen« ause. « » imvergangeneii ahrei re. The Mutter und Soschwlsteks III. Ssstellisngen werden aus den Hk Sachen auf Wieder-kaut «
·· · - · · . «« modernsten Stoffen in den neuesten « « verkauft haben, auf,·den «

« Faeons pikompt und billig ausgeführt. Stiel-kaut' derselben hjs zum so. ,
«« «« - i ·· März 1884 zu bewerltstelligem im (l6 Bekkowezl N’elcl1e·am II.Pan Eineni Edlen Rathe der Kais- s »

·

» i » eetgeeeegeeetetee Fette te« ete yet- Februar be; Heer» Keekmettn E·serlicheii Stadt Dorpat wird biedurch Diejenigen Herren studirendeu
·

» - kaufen werde. ·« Nehse geladen Vmkdekt sind, um s·bekannt geinacht,·· daß am Donners welche die Berechtigung Ober· · 7 0 a· naeh peteau z» gehen» me s·lag de« M· Makz cUUIId Un de« ZUIII EMPYEXVS del« W MYTZ Clleses , « N kest " N» 20 Ha» Fabre. Fuhrleute, welche wahrscheinlichsplgendckl TsgelliNachUllkkUgss »Von Jähkes källlgen OUOISU M§ del« in neuester-Fetzen erhielt und empdehlt . ·· »Um »» kalscheNainen angegeben haben, T3 UHF Oh, im jkuhekell LOWE des am 12. December 1827 gestifteten A b «( s , sjnd verschwunden» und· 301199YogteigeYichtW im»Rcithhaiise·, das s« · d« i · i . El XII-HEFT. « »«

. · dieselbe» de» Fitachs anderweitig ;ROTHE-versions« sowxe der lIlpBll lcllcassc U, VGI 11119 911 vetkeekt heben· Ihre Name» he.Fisstsplstes FJFYJYFYTTIZSFJTZ des-V· werden· ersucht, ihre betreffenden u; O · eine grosse kamilienwoliaiing in dei- ben dieselben aufgegeben:o V« F« www. er. «"asp.r F«- Meldungen bei einem der unter- . Nähe ,dei· AugOIHKIIUEk UUC »Es-DIESE- l Fesseln! lallt! und »kssgräeästsz Egrldtxlntålåteersstbezsxx zeichneten Vorsteher der Gasse « ÄLEIEUF Kauf« ltlllan ·
· t . . · »»

. . » «

·»·, .»
·Waarenlager an. besteht hauptsåchk ZrstzoligssHFrIFjeHJTHSBJHHHFLIIJ frische Tisclibuttskå 40 Kaki. profits. in EEZHITIESCVSS Klwhsplels Gut Bo-

lich: aus · einer großen Partie von O
--

·

- « «« · · ,
·

·

Patewtstoffem fertigen Herren·Pale· 6 Uhr Nachmittags 111 der« · R- h l. 0 f· · kennen Ende April einer Dame all— Kaufmann E»· .. · o nung von A. Meyer. Bestellungen auf ttlilcblicierung wer- gegeben werden Jauche-Strasse- Ni. 30, ·Wiss, Anzugcll U: W— Reval d ll Mars 1884 s den angenommen. - 1 Treppe hoch. sc· alk-
Dorpah Rathhaus am 15. März 1884. c H Fett« «

Dr I »den« «

N »
Ad niandatuixu k « Hause« Dr· Berg« Die erwa tungs ei patentirten »

--

. -s· Eos« »Ob«-fees— Still-II«- · «

«
· · «

« a · I I) III I« · I· h II « « ·Von des; Ehsttiischen DistrictshDlrecs · i ·

»
· s a« W a

»« ·tin« »da- Liukåkxdischski adeligen Güter ebeehist sich sogar-eigen, dass sie den Alterns-ersinnt· ihrer» san-ge m Dorp etc
Creditsssocietät wird desmittelst zur FOJJIUYLZSTEO Mk« M: dass Mk! St« und Umgegend an Herz-n D· aznnjesiek jn Dokpetk Uhezikkzgigg hat»Kenntniß der rein. Gutsbesitzer und

·

«
«

«· - «
— —

·
Gesindeseigeiithtiiner gebracht, das; T l s e l) e l l! - · · »

·

·
·

» »

·
·

.

·
der Ecnpfsarig der repartitconsmb wie: seht-date, ltosninodsn,l·sisix·lie, sit— Bezug-nehmend auf obige Anzeigse empfehle ich Einem geehrten Publicuin bei. Ster-
ßlgess ZTIHEMISEU P« Apkik sslgalgsitlesttltsnagss Sitz« Vokkathlsekabs befallen« mein « - · ,

, s; - V · JO··SI’ZS1 Stil! III-« - · ·x , ·· ·T··rb·l;·äiiet. ·l·6InLti·:·i·citZ··c. all? «« ""««·J"—"«·F1«HJ«IJS1SOU · « « 0 e «AUsUahme des Gründonneks« Ecke der äteini n. Petersburger str. Nr. 4. « » n) I— .
tin-ges, Charfreitags-s, sowie ""—·««-———·«··sehöne-«——««"b1ühentze«·«««

·« s . , ,
.

der drei Ostcrfesertssge statt« - » der Revaler Damptsargfabrik .
« J « . · « » «» - ·

··

- s.
»« B 0 s F« N « i«:«.«.3::«.::3rk;.k.i1.;r-Mär« 1884« « d u« . d u a d es - « : .

.

" ' «
«· von· GlEsptTAPM Allsssvkz Täpkststssrse a« M· r· «· ·· ums« Die Sttrge ze1chnen sich durch gute Arbeit, festen Verschluss und elegsant gebogene

458
O· V« Samspib SKVEMV A. F« up h s Formen vor allen anderen vortheilhaft aus. » · · . . « -

« « « s FEIUMSSEIEHCY 34 « Da; ich mir ausserdem Mühe geben werde, jeden mir ertheilt-en Auftrag« prompt aus—
G U t s V e VI « U f« —««--·.———LJ—U zuführen so darf ich wohl. helfen, dass mir das bisher in so hohem Maasse bewieseneEin Gut im Gouvernement P sk»o·w, . Studien zur griech. u. let. Gramm , - ? . h i. h. tlth .1 d , . d ·im Noworfhewskkfchen Kreise wird « hekausgJson cui-this, 10 Bde., Grase— vSTITEDUOU UUO « »O1·I1·9I’ 111 ZU 91 Wer V VII« - s ·

verkauft. Tie Besitzung -—·eiu·Kii«-ch- msnlks Vllörterh z. läg-Tode, Hym- .Dm.pat· März 1884· . . . ·. . Hochachtungsvolldo« .- hjgt eig sehr guåwegkilgeticlåtetås neä d. dRigve heraus-g. von Äufkeclit · . · . · . · «, . .herrfchaftlches aus mit " en, I - un an ere · — - » « l « Ugefchirr und allenrwirthlchaftlidieu Zube- · ·
»

» , · . ·
·

s g
hoc. Aue Winhschafisgebeiude befinden sich - .
in ausgezeichneter Ordnung und sindbestcink verwandten lnhalts werden gegen so— Usbsk EIN! VSkkSUk· GIVE-V» GEIST« ·· . Mezetttzzepetu spjxztkegtz «» xgzzztznxp
djg remontirt worden; einige derselben· sind fertige Baarzahlung verkauft Peterslx J VII! VSDTICCkTSU . » , · · 410118 SJISSSEIJVW ·O II! PUESIII Cl«flehen, die anderen hölzern auf stetitetx str. Nr. 40,—2«T·ri-eppe·n, v. 5-——-7 Nachm. « - · « iieiiaxxo Kunstwerkes ksxui IIOHSCYUI
nein Fund mein. —- Das wgthlchaftliche ’—«—— c o « e der deutschen und russischen Sprache - kxqgnsxipnsah eigen» inziiogos uepiedu
Arbeitsinventar ist in bester writing; es -

»,
».

·,

«« . , , , - « 11k ·· ht' , u U te- 'ehte
,

·

.
giebt 12Arbeitspferde und gegen 100»;Stück s F »Es« z«kemss«··«··eällfemo·ye« . , - . · · i? dehmdlisikiieldkxrelig Zalzllierkk lese-gen ».IlFVVF9h- Das zUm DAFETVCU kTUSÜchE ,

e! etäszen lebe· »sow1e am« gebrauchten . Kost. und Logis kann bestens em— eklqjlklcxui ISOZ« e»d eträgt über 90 e ... wovon gegen . · " « " fehle P it. Agathe-g. « — ————————»——————————————-——

2o Desr bester. and; dazu— ein gut be« Eis .L·—Y-—-—"-9——--—-·—————-·· .
. .

-
wässerter ·Heuschlag, Bauholz gegen 800 l Benannt; JHOUCIJV . wird nähere Auskunft ertheiti bei u Eine ältere, gebildete Dame wunschtDess., Nutzholz gegen 1000 Dess«- «Und Weg» et» m« Flmtmettte eeeettetete « « fijr inassiges Honorar täglich ein paar · ·im Ganzen uach dem vorhandenen Plane »- »es«eete Komm» W« . · · » , . « Stunde« CIOIUFSCII "70l«2lIItD·St5ll- mit separatem Eingang werden vom Juni2425 Dessk — Das Gut ist in der Bank

»» « ,·»;,
·» »»»»» sattler u. Tapeziereis ZU TUTTI-BE« bls 3 Uhr« NAOIIMMALQ an verniiethet Teich-Str. Nr. 7. Zu be-

iük-i2,5oo Nu. verpsänvet — Es be- spfljjs « ;sk««is,j·s« Hjkxeksxkasss Nr» 4, Berg— und Allespstisslscke Nr. 30, sehe» tägiich zwischen.4—5 Uhr Neid-m.findet fiel) von der Warfchauer Bahn .» ·? ·«·.·z- - EatjsejJsrlselr
—-

«·————«-·"——-——»·—
120'Werst und von der Nsowgorodfchen ««

«
«·

« «
·— ·sz«".si .—

.

Bahn 80 Werft entfernt. Näheres: St. Ein Gvkiesnrkli Dlassive steinerne Es wird eine ordentliche « ·Petersburg, Mochowaja Nr. 19 Qucirt.6 · .e
« e· 1 , »

s H«s « Noch nicht· da· ewszseabei GctlekclkLletettüllt etwol; erscheinen jetzt: in der illustrirten Zeitschrift · · ·IM
F, d wochge mal;«"··"··«"«««« ··

"····
""····«

- - 1 s «k,
»

«»
- t » ·

«n e 1eser
— . sohorers Faniilienblatt THE siisäskik åikTksåsklsixkmkiTd ZIZZHTUFFFSZYW Z"««««s«« Alle« i» nnkpn de» oteiskek an»

Preis wiss-steh. z? M. i» Wosos»—N«-ns«»n. sichert bei sachgemåsser Ausführung ——·—————·—————————————— Bande-ärmer zu sehen haben.
.

» ..«:.: fix. « sxklssz.k.ikxtskixs.kksixrhkgisksr s -
- - — — i»

Elplgkk Zuküskseskellkek slkdlls U— Fnkninsnniålk ist«-its di« ·n3ne···v0nsz7Z,·F(l3 seht-mische—Mjkkhejkznzen He; stetjpon l s« .s.««.«""«?- Aus« WEJJOD PEIETMD s«Besitz-ansngtxjrtdnxxgtigkkrle.I;:::r3 sc» Ossiiisisiiisii sites-es. l il G 0 II»stiohhute zum West: en, as« en u. und. ·.·.n2kk2-2x2i;. Dis; esse» escnkikksksiigk g A. von Ftsatnzois m, skuht und» nackt» »« tttzttttk Witterungsbeobachtuugcii«moaemlsiken enfgegengenommen· kåsdglålshhlizh dsfilerälxiltoändulllradlemåtålseglz civjl·lngsznjeuk« l Ritteisstrasse Nr. 9,·links, eine Treppe. Vom V« März«W. Liilising zzzxzgizz tgitizzstzsszgzkztgskkggssh sich« s«- IIIIDIIII z ,

««"««—"«—" — V.--»---.sT»»».xeT,-t Wink. te;Haus Photograph Schub- eusn knnntjsdekicikin nie« iznsznhnnkiiun E· w b «
W

« ,

St— o» at aus. Esset-sit; JFFH
. gsiidis Hasses-is- ksss txt»i«I-Jxsggriigsssskigiiraxxssage: « MS 0 MIIILI etiamclirnmolinungcn T:sich daselbst melden erschienen» Nummern und HEXE» werdet! von 6 Zjmmekn zu wes-mischen Johan- - - · »

« taub. ein. l« 0J4« ei; -·-I ;
-- — 8

-.-.2.. . nachgehekekks · njspstk Nr 9 zu erfragen I Treppe Ema Zu Vomlcthou Telclkstks Nr «3 F·"·«—··"H—«"ZJ··MT««—"—·—T·»—· hoch·
'

· «

— u erfragen parterre, links. VM - Iz-0 h o H Pkgktjszhjjtssttzg G nssksigs Hist sit? : its? II T( If I, :1:s
Ist-den verkauft Botanische str. Nr. 3. ·

» ·" o los· St? : åglggxösj Esset; : IIBlei-ist«, solt-Isl- 3 SUCH-k- s von 5 Zimmern mit Möbeln und· Wird)- « - .IY··.sl·-·E3—li;9?5;»«3.2—:—0ld3ä3 l 0-Il —- I·
·

' ' Ic VM . clk — · . «- K H S t- u aus gutes: Borsten empliehlt die? Fgltgkkäkxteglkätezn II!EITHER bester Quausziw armen· und Extreme der Temperkaturinittel in den feste«Hekekt d» Diener J: «« E · H P . S - P · » ·18 Jahrenwom LAMarz Minimum·- - .55
» »«

DIE« 118111 » X · III-PS für des! Sommer verwies-yet· Zu II. Fkitzeusoa »« Jan. mag; Maximum; H. seine. rast»Pksss - · Im Gras-en Markt. erfragen Mühlen-Stt. Z, I Treppe hoch. Bewies-Platz. » iajzkhkiges Mitte! vom ge. Makz —- o.59. « ,



Etfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtcsgss

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditipn H! oon 8 Uhr Motskkkk
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 uhk ist«-trage, geöffnet«
Sprechst v. Reduktion v. 9-11 Vvtvb

..-—.:-.-.--.-—-

Preis in Dorpat
jeihktich 7 Nu. S» hcitbjeihkrich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl2, mouatlich

80 Kop.
Nach auswårm

jährlich 7 Rb1.50Kop., ha1bj.4Rb1.,
vierielk 2 NbL S.Illeue Iliirpisclje Beitun

Annahme der Jnfkwtr bissu III» Vvtmittags Preis für die fünfgespaltenk

zkpkpuzzesple pp« me« Raum be: dkermaliger Jnfemon ä 5 Kpp. Durch die Post
kikkgkpende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

O

beginnt ein neues Abt-agreement auf die
»Nein: Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum SO- Juni d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi.
durch die Post 2 »

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

E. Mattiefeccs Buchdn u. stgskExn

. Inhalt.
Politische: Tagesbericbt
gestand. Dorpatr Zur Fortsetzung des Liv-, Esis und

Kurländischen Urtundenbucheex Dementi. Feilim Crirninali
Statistisched Fernaus Priifungs-Commissivn. Riga: Zur
Judenfrage Urlaub: Krvnsbaueriu St. P ete ts-
burg: Neue Operationen der Reicbsdant Hos-Nachrichten.
Tsgeschrvnit .K.aluga: Festlichkeitern iSsimferopv-l:
Meteorologisches Observatvrium Jetaterinburgx Ev-
1uth« Gemeinde.

Neuesie Post. Telegramme Locales.
Handels- u. Börsen-Nachcichten.

Zseuilletoir. Ein Winter auf Spihbergen (1882X83).
Mannigsaitig es.

iiaictisrher Tngesbrkicitt —

. . Den 20. Mär; (1. April) 1884.
Im Deutschen Reichstag« welcher bekanntlich

am vorigen Dvnnerstagein die Osterserien gegan-
gen, ist es am Tage vorher noch zu einer Verfas-
sungsiDiscussivn gekommen. Bei der Be-
rathung des liberalen Antrages, die Rückvergütung
für«den TababExport möglichst bald eintreten zu
lassen, beniiiiigelte deriiieichskanzler Fürst Bis-
mar ck die Adresse dieses Antrages, welcher die be-
zügliche Aufforderung an ihn und nicht an den Bank
desrath richte. Der Antrag enthalte solchergestalt
eine Erweiterung der Machtbesugnisse des Reichs-
kanzlers, während er (Bismarck) verfassungsmäßig
dem Reichstage nur als BundesrathsisMitglied gegen-
übersieht-« Der Bundesraih und der Reichstag seien
coordinirh er selber könne im Bundesraihe nur An-
träge stellen, wie jedes andere Mitglied. Die Fort-
schrittspartei -rede immer von der Gefahr eines
Hausmeierthums, als ob er »(Bismarck) eine Macht-
erweiterung wvlle. Jm Gegentheil möchte er. (der
Reichskanzler) seine Rechte möglichst verkleinern und
die Rechte des Bundesraths stärken. Windthvrst
war natürlich mit den kanzlerischen Ausführungen
sehr einverstanden und beantragte eine entsprechende
Fassung des Antrages. Dvch stellte sich heraus, daß
der Reichstag nicht besehliißsähig sei. --- Der An-
trag des Centrum aus Beseitigung des Expatriirungss
Gesetzes war bezeichnender Weise für die in Rede sie-

l jcnitlrton
Ein Winter auf Spitzt-eigen (l882-83).

« Mittheilungen von der schwedischen PolariStativn bei Cap
« Tordsen (Südwest·Spitzbergen).

Der nachstehende, recht anschaulich geschriebene
Berichtsj eines der Theilnehmer der schwedischen
PvlarsStation aus Spitzbergen wird mit um so größe-
rem Jnteresse gelesen werden, als wir bisher nur
erst von zwei Stationen ausführliche Berichte erhal-
ten haben, nämlich von der österreichischen aus Jan
Waisen, seitens des Chess, Marineissieutenant v. Wohl-
gemuth, in der ,,Rundschau siir Geographie und Sta-
tistik« und in einer eigenen Schrift, sodann von der
deutsthen Station am Cumberland-Sund durch einen
der Theilnehmer in Heft W» 1883, der ,,Deutschen
Geographischen Blätter-«« Die, schwedische Station
bestand aus folgenden Mitgliedern: Sand. Eckholm
(Ches), Andree, Schinder, Ghllenskihld Gyllenkreutz
(Arzt), Stjernspets sowie sechs Mann. Uriprünglich
fvllte die Statiou an der Mossel-Bai, Nord-Spitzbergen,
Okkschtet werden, allein wegen des schweren Polarei-ses, das den Seeweg dorthin versperrte, blieb man

»ein der Südwesttiistn in dem prächtigen Eissjord
.Einer der tiefsten Fjorde Spitzbergens ist der

Eksfjord an der Westküstez etwa 15 Meilen von derIUUUVUFIS spaltet er sich« in zwei schmälen. - DasVII-gestrec- weicheg veive them, ist Cap Text-sen.E« wiw V« M it! zweitausend Fuß hohen Schie-fekfslspkk ·sebkldst, deren Wände an mehren Stellenvetticnl m das Meek hiuabsaiiety während sie at: an-deren sich mit sauste: Neigung bis weit in vie Ebenehinein erstrecken. Die ietzteke ist dukchsutcht von klei-
UMU Vächkn Um) Wen Schluchten. Die FelsenUmhe- sind di« Vtntpläre zahlreiche: Seevögei de:arkttschen Fauna: dort nistet die .Mdve, dek Au, de:

«) »Statut-«, v. U. Jan. 1884.

Neunzehnter Jahrgang.
Abonnemeirts nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H.Langewiß21n·
nonncen-Bureau; in Fellitu E. J. Kaum? Buchhandlung; in Wette: Fr.
Vielrosäs Bitchhandbz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in R e vals Buchh
v. Kluge «; Ströhmz in St. P etersburxp N. Mathissety Kafaktsche Brücke II? 21«

dem Grafen Monanigo, oder bei seinem Schwiegeks
Vater, dem sehr ultramontanen Fürsten Windischgrätz
ans dessen Herrschaften in Oesterreich genommen hat.
Ob der Herzog Paul Friedrich selbst schon zum Ka-
tholieismus «übergetreten.ist, darüber sind inzMecklenk
burg die Ansichten verschieden, jedenfalls sollen seine

Weiden Kinder, eine Tochter und ein Sohn, katho-
lisch sein. Da sein älterer Bruder, 1851 geboren,
jetziqer Großherzog Friedrich Franz lII., schon seit
Jahren seiner sehr leidenden Gesundheit wegen stets
im Süden weilen muß, in Mecklenburg sich· nur in
den heißesten Sommer-Monaten aufhält und dieses Ver,-
hältniß wahrscheinlich noch auf längere Zeit fortdauert,
dazu auch bis jetzt unreinen einzigen zweijährigen,
in Palermo gebotenen Sohn besitzh so ist der« Her-
zog Paul nur durch vier Augen von der Thronfolgei
und nur durch zwei Augen von einer Obervorniundi
schast eines rninderjährigen "Prinzen getrennt und»
das durchweg streng protestaiitische Mecklenburg»hätte
in diesem Falle sehr leicht einen katholischen, den
starken ultrainoiitaneki Einflüssen zugänglichen Groß-»
herzog erhalten können, was leicht zu vielerlei Uebel-
ständen-geführt haben würde. Der jetzige.·Ver»zicht.
des Herzogs-.Panl soll wesentlich mit durch seinen
Großoheim, den Kaiser Wilhelm, veranlaßt sein;
Man glaubt, daß der Herzog ganz sich in Oesterreich
niederlassen unddielleicht als Ossicier in— die öster-
reichische Armee eintreten werde, jedenfalls dürfte er
schwerlich für die Dauer nach slliecklecibrirg zerknick-

zkehren. j « » « » ·

Je mehr Schulden, desto mehr Abenteuer! .So
im Gründerleben der Privaten, fo in derC o l o - .

Mal-Politik Ferry’s. Von 1876 bis 1f883,i
alfo unter der Vorherrfchaft der Ganibettistew der
Jakobiner der dritten Republik, find Ftunkrtithssp s;
Ausgaben um 465 Millionen gestiegen, und ,,.leiå «
der ist dabei kein einziges für das Gemeinwohl nütz- .;

liche Werk »vol«lbracht worden«, klagt die Libertåizzk
»das Deftcit steht vor- der Thür nnd der Budgetk z«

Ausschuß ist auf hohlen Schein« arigewiefen«. Das-U
System, daß Afrika nnd Asien ausgebeutet Lwerden
sollen, um die lockere Finanzwirthfchaft der Gambets
tisten auszugleichen, tritt mit jeden; Tage kecker her-» ·-

vor, gestern in den ,,D6bats«, heute in der »R6pnbli-
que«, morgen dann in der Deputirtenkammer und
fchließlicb auch im Senats-«, wo Saint-Vallier jedes» .

Mal den feurigen Patrioten zeigt, wenn Ferry -fe-i-
nem Größenwahn Opfer gebracht hat. »Hinter-Jndt«ens
und Hainan ist. noch, nicht in Sicherheit, Brazza’s .
Abenteuer am Congo noch sehr; im Argen, und fchon
wird das Rothe Meer zu nä ch st durch Besetzusng
von Küstenpunctem dann Abefsinien als Vorkost für
Aegypten für die Schutzherrlicdkeit Frankreichs in
Aussicht genommen, dazu als Uebergang nach Tri-

Unser Werk fchritt fort. Zuerst hatten wir das
Anemometer und die Wetterfahne auf den Bergen
oberhalb der Station, 800 Fuss; über dem Meeres-
spiegeh zu befestigen und mit dem Observatorium durch
einen Telegraphendraht zu verbinden, da die Noti-
rungen auf elektrifchem Wege gemacht. werden sollten.
Dann mußten ein Arbeitsraum und das astronomi-
sche Observatoriukn für das "Pasfage-Jnstrument errich-
tet werden. Am 3. October war der Draht für das
Anemometer fertig; die Hütte wurde auf den Gipfel
des Berges gefahren und dort» aufgerichtet. Am 25.
October war das astronomische Observatorium Voll-
endet. Es war bereits so dunkel, daß man im Freien
nicht mehr arbeiten konnte. Am W. Octobermußte
um 3 Uhr Nachmittags Licht gemacht werden, am«
28. um 2 Uhr und Vom 2. November ab brannte
das Licht den ganzen Tag; die Polarnacht hatte be-
gonnen. e

Vom 23. October bis 18...Februar blieb» die
Sonne unterm Horizont, also sür eine Zeit, von 118
Tagen. Anfangs war es Mittags nicht ganz dunkel,
jedoch vom 11. November ab blieb es völlig Nacht.
Am 1«Z. November erschien eine dünne· Eisfläche auf
dem Eisfjord, welche allmälig stärker wurde» Sie
brach aber während des Winters- mehre Male auf und»
bildete sich von Neuem. Erst zur·Zeit, als die Sonne«
nicht mehr wiederkehrth schuf das Eis eine Brücke über
den Fjord Nun lag die Insel in tiefer Dunkelheit
und völlig verlassen. Die schrecklichen Winterstiirme
begannen und es war 160 C. unterm Gefrierpunch ·

Und der Schnee! Schnee auf den Bergen, Schnee
in der«Ebene, Schnee auf den Hütten, fchneebedeckte
kleine Fenster, Schnee kommt durch den Kamin und
selbst der Thermometerkaften kann die dünnen, schars
fen Krystalle nicht abhalten, welche sogar durch das
Schlüfselloch dringen· Jn splcher Stunde tvar es
ein wahres Vergnügen, dieWärme in der Bibliothel
aufzusuchen .Wieder stehe ich« am Gestade z« die»

hende Sitzung noch nicht auf die Tagesordnung ge-
setzt»worden, da das Centrum hierauf nicht bestand,
obwohl der Antrag die Priorität vor den übrigen
hatte. Windthorst wünscht also keine kirchenpolitifche
Debatte vor"Ostern und er wird hiezu seine Gründe
haben. —- Die Ferien des Reichstagsässlenuni dürf-
ten den ganzen April überdauern, die Commtssionen
aber werden wahrscheinlich sofort nach dem Feste
einberufen werden und die Berathung der Unfallver-
sicherungs-Vorlage, des ActiensGesetzes und des Ge-
seßes wegen Verlängerung des SocialisteruGefetzes
beginnen.

Die Ansprache, mit welcher Kaiser Wilhelm
die Glückwünsche des Re ichstags-Präsidium
erwidert, macht auch im Auslande großes Aufsehen.
Es handelt sich keineswegs um einen authentifchen
Bericht, und man wird daher nur mit einer gewissen
Reserve auf die bisherigen Mittheilungen eingehen
können. Ju Wien scheint man freilich besser unter-
richtet zu sein, als die Blätter der Deutschen Reichs-
hauptstadh denn auch das der österreichischen Regie-
rung nahestehende Wiener »Fremdenbl.« unterzieht
die Aeußerungen des Kaisers, nach der von der ,,N.
Fr. Presse« veröffentlichten Versioitz einer Betrach-
Ring, der wir folgende Sätze entnehmen: ,,Nur
ein Monarch, welchem so« wie den: Deutschen Kaiser
seine» Herrscherpflichteii Alles gelten, welcher so wie
dieser Regent Unendliches für sein Reich und sein
Volk gethan , kann in so nachdrücklichen Worten
feine Herrscherrechte betonen. Auf der Höhe seines
Thrones selbst hat er die «ungeheuerliche, vor dem
Ehrwürdigen nicht zurückfchreckeiide Wuth jener »Re-
formatoren der Menschheitii erfahren, welche in ihrem
zersetzenden Thun und Treiben niedergehalien wer-
den inüssetk wenn ihre ,,Reform« nicht auch die
staatliche und sittliche Ordnung der Welt zertrüm-
mern foll. Der greife Monarch sieht in dem Kampfe
gegen diese Elemente die Aufgabe aller politischen
Parteien, welche erhalten und nicht zerstören oder
zerstören helfen wollen. Alle Jene, welche in dem
geordneten nionarchisehen Staatswesen die sicherste
Bürgfchaft für Ruhe und Frieden, für ein culturel-
les und materielles Gedeihen der Völker erblicken,
sollen sich zum Bunde znfammenschließem um die
Feinde des staatlichen und gesellfchafilichen Friedens
unschädlich zu machen. IDie Größe der Gefahr ist
dem Kaiser, der sie selbst bestanden, klar und offen-
bar, und unfaßbar ist es ihm, daß conservative Ele-
mente, wie das Centrum, in einer solchen Frage, ei-
ner Lebensfrage des monarchischen Staates, mit ihrer
Entscheidung, zögern oder. dieselbe zum Objekte eines
politischen Gefchäftes machen. Die liberalen« Frac-
tionen aber, welche in dieser Frage Schulter an
Schulter mit den Socialdemokraten kämpfen, trifft

Alkenlönig (Rotges) und der Teist (Uria gry11e).
Jn der Ebene weiden Nenthiere und auf den Ber-
gen brüten Schneehühner und Schneesperling«e. Den
Boden bedeckt Gras,·das vielsach mit Moos durch-
setzt ist, und hier wachsen niancherleiKräuter und
Blumen, wie z. B.Polymonium pu1che1lum, Dryas
ortopetulen weiße nnd rothe Steinbrecharten, »der
spitzbergische Mohn und die gemeine Butterblume.
Jn der Ebene nahe den Bergen liegen die Häuser,
welche jetzt den Namen ,,Smith’s Observatorium«
tragen, nach dem freigebigen Gönner der Expedition
Die Gebäude wurden hier etwa vor zehn Jahren
von der Eisfjord-Gefellschaft errichtet, welche sich ge-
bildet hatte, um die Guano- und KoprolithewLager
der benachbarten Berge nutzbar zu machen.

Am 21.- Juli 1882 langten die Schiffe der Expe-
dition hier an, aber es war lange Zeit zweifelhaft,
ob wir unsere Statiou hier errichten sollten, da die
benachtbarten Berge große Mengen Hyperith enthal-
ten, welches, wie wir fürchteten, die magnetischen Jn-
strumente beeinflussen würde. Wir fanden beim Lau-
den ein Dtahtseil auf dem Hügel mit einer Steigung
von 45 Grad, eine Winde war am anderen Ende zum
Gebrauche desselben befestigt. Hier stand, gleichfalls
noch unberührt, auf vier Pfählen das skleine Wohn-
haus, bei welchem wir das erforderliche Material zum
Bau eines neuen Hauses fanden. Neben dem Hause
ist einskreuz errichtet mit einer Inschrift zum Akk-
denken an die norwegischen Schiffer, welche vor zehn
Jahren hier auf traurige Weise ihr Leben endeten.
(Die Katastrophe ereignete sich im Winter 1872J73;
15 Walroßjäger wurden im Sommer 1873 von Eapi-
tän Mack todt aufgefunden; sie waren ansHunger
nnd Kälte gestorben)

Unsere Untersuchungen ergaben, daß das fragliche
Miueral die magnetischen Instrumente nicht beeinflußte,
und wir beschlossen daher, die Station hierzu errich-
ten. Es gab viel zu thun, ehe Alles in Ordnung

das Wort des Kaisers ebenso und ihr Standpnnct
einem Gesetze gegenüber, dessen Tendenz der Kaiser
mit feinen persönlichen Tendenzen identificir«t,- dessen
Ablehnung er als eine gegen seine Person gerichtete
Beleidigung erklärt, wird ein doppelt schwieriger
werden, als er es» bisher war, da das Volk selbst
die Wohlthaten freiheitlicher Staatsinstitutionen nicht
den die Basis des Staates nnterwühlendsn Elemen-
ten zuerkennen will«. « « .

Die Aeußernngen des Kaisers zu dem Reichstags-
Präsidium haben zweifelsohne ein schweres Gewicht
für die Vorlage in die Waagschalezgelegy das zunächst
die ,,Deutsche Freisinnige Partei« un-
angenehm empfinden dürfte. szEiwa zehn Mitglieder
der Partei, sämmtlich ehemalige Secessionistem sind
eutsch1ossen, gegen das Gebot Richter? das Socialisteip
Gesetz anzunehmen. Jm linken-Flügel der Partei,
dem dermaligen Fortschritt, herrscht hierüber große
Verstimmung. Richter? Freunde betonen, ein der-
artiger Entschluß wäre gleichbedeutend mit dem Aus-
triite aus der Fractiom Uebriges hat die Deutsche
Freisinnige Partei auch imLande kein Glückz wie in
Baden, Württseinberg und Baiern«, findet sie auch.
bei den hefsiichen Liberalen eine entschiedene Abwei-
snng. Die Landesversairicnlung der hessischen Fort-
schrittspartei, welche vor einigen Tagen in Frankfurt
a. M. tagte, um über ihre Stellungnahme zu der
neuen Partei zu berathen, nahm eine Resolution da-
hin gehend« an, daß sie in der Neubilduiig der deut-
schen Freisinnigen Partei nur- einezVerstärkung der
deutschen Fortschrittspartei im Sinne einer grund-
sätzlichen Opposition gegen die Social-Politik des
Reiehslanzlers unt-gegen die von diesem beabsichtigte
Festigung des Reichs durch wirthlchaftliche Unab-
hängigkeit erblicka Sie lehnte daher mit allen ge-
gen eine Stimme den Beitritt zur neuen Partei ab.

Die neueste Nr. der (amtlichen) ,,Mecklenburger
Anzeigen« enthält die bereits kurz erwähnte Ent-
sagung des Herzogs Paul Friedrich
für sich und seine« Nachkommenschaft in der. Regie-
rungsnachssoige Mecklenburgs mit Ausnahme des etwa
sonst eintretenden Erlöschens der großherzoglitheii
Dhnastie Der im Jahre 1852 geborene Herzog
Paul Friedrich, zweiter Sohn des verstorbenen Groß-
herzogs Friedrich Franz II., heirathete im Mai 1881
seine streng katholische Cousineyz die Prinzessin LMarie
von Windischgrätz, und da« »aus Befehl des Papstes
der katholische Pfarrer das Ehepaar nicht« anders
trauen wollte, so gab er dasVersprechety daß seine
Kinder alle im katholischen Bekenntnisse erzogen wer-
den sollten, was schon damals vielfache Meimings-
Verschiedenheiten mit seinen; Vater veranlaßte, so daß
Herzog Paul ganz aus Piecklenbnrg fortzog und jetzt
seinen Aufenthalt in Venedig bei seinem Schwagey

kam: zunächst galt es, den Bau der inagnetifchen Ob,-
fervatorien und des ThermometersHäuschens bis zum
15. August zu vollendem an welchem Tage die Beob-

achtiingen beginnen follten. Aber« erst am 22.A1«1gust
waren wir so weit vorgefchrittems daß beide, magneti-
sche und meteorologifche Beobachtungen, ihren Anfang
nehmen konnten. .

« Die Aussicht vom Observatorium war groszartig
schön; schwere Wolken bedeckten gewöhnlich den Him-mel, von mächtigen Stürmen hin und her getrieben,
unten rollte die See, auf ihrem Rücken die gewalti-
gen Eisschollen tragend, während Tausende von See«
Vögeln sich in den Lüften wiegten; Plbtzlich theilen
sich die Wolken und die Sonne kommt durch; die
schneeweißen Gipfel erglänzen in ihren Strahlen, die
steinernen Bergrücken erscheinen purpurn « und Jdie
dunkele See nimmt die Farbe des Saphirs an. Am
23. August ging die Sonne zum ersten Male unter
und am 23. October erschien sie nicht mehr. Schon
am sixAugust wurde der Boden mit Schnee bedeckt,
aber Anfang September und gegen Mitte October
thaute es wieder und erst vom Si. October ab blieb
der Schnee liegen. Die Vögel begannen« nun, uns zu
perlassem die Tringa marsitima wurde zuletzt am 20.
August gesehen. Die Gänse reisten in Schaaren ab
und flogen schnatternd in südlicher Richtung aus dem
Fjocdz die letzte wurde am 13. September gesehen.
Am 14. October sahen wir eine Eidergans und einige
Eissturmvögel und ani 21. October erschien ein Schnee-
sperling auf der Statiorr Von dieser Zeit an bis
zum Frühling wurde kein Wandervogel mehr gesehen
Ganz allein waren wir indessen nicht, da sehr bald
die Bergsüchse erschienen, welche nicht im Mindesten
scheu waren. Schneehühner gab es in den Schluch-
ten in Menge, wo sie sich vom Samen des Polhgo-
num nährten Am 26. October schossen wir zum ersten
Male zwei Renthiere bei Sauriehooh aber erst im
Frühling kamen sie zahlreichen
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polis das Zwischenglied Barka, das einst eine so
große Rolle gespielt hat. Die Landkarte wird, wenn
Ferry Recht behält, in den nächsten Jahren ganz Ost-
Asien und ganz Nord-Afrika vom Cap Guardafni über
Abessinien Aegypteiy Barka, Tripolis, Tunis, Alge-
rien bis an den Meerbrisen von Guinea in franzö-
sischem Farbenanstrich zeigen: Alles zur Hebung des
frauzösischen EinnahmesBudgets und Ausschließung der
Concurrenz des französischen Handels und Gewerbes

mit den Engländerm Deutschen und Jtalienernl Jm
dritten Bureau berechnete bei der Berathung vor der

Wahr d« Ausschu ßmitgriedsk Wink-«, daß no« 187
-bis 1883 die Ausgaben um 707 Millionen vermehrt
worden, die außerordentlichen Civilarbeitem die« mit
Hilfe von Anleihen ausgeführt worden, über fünf
Milliardeii kosteten, die Kriegss und Mariae-Arbei-
ten desgleichen fünf Milliarden und zwei Milliardekc
467 Millionen zur Tilgung verwandt wurden. In
Wilson’s Klage stimmte Viette mit dem Seufzer ein:
,,Man giebt, aus, ohne das Geld der Steuerzahler
zu zählen«. Mehre Deputirte behaupteten, in ,,ge-
wissen Ministerien, namentlich indem des Krieges
und der Mariae, werde, besonders gegen Jahresende,
das Geld wahrhaft vergeudet, würden blindliiigs
Aufträge gegeben, Ankäufe gemacht, um die Credites nicht in Abnahme kommen zu lassen und einer Schniä-

« lerung des folgenden Budgets vorzubeugen«. Was
hier mit Leichtigkeit zu sparen wäre, schätzt Rouvier
auf ·30, Cavaignac aus 40 Millionenz de la Porte
äußerte, allein bei der Niaricie wären mit Leichtigkeit
12 Millionen zu sparen. Die Wirihfchaft im Kriegs-
ministerium wurde von de Raps, Andrieux, Carnot
und Pelletam von letzteren Beiden besonders die
Wirthschaft im Marineministerium scharf cuitgeiioms
men. s Lanessan sprach für den Verkauf der Staats-
bahnen, deren Bewirthschaftung derart sei, daß sie
jährlich 25 iMillionen mehr kosteten als einbrächtenz
Wilson und Hugot gingen besonders Tirard .zu
Leibe. Und das sind dieselben Leute, die bisher
schließlich Alles gehen ließen, wie es eben gingszund
die demnächst nach Lärm und Wehklagen wieder zuAllem Ja sagen werden, weil — Gråvy keinen Nach-
folger für Ferry finden würde, wenn er ihn suchen
müßte. An gutem Willety der Noth abzuhelfen,
fehlt» es auch in der Mehrheit nicht, aber desto mehr
an Talentem die Erfahrung und festen Willen ver-
einigen. Ferrh ist von jeher Wagehals gewesen
und ist es noch: das ist das Geheimniß seines Ein-
flusses und seiner Unverwüstlichkeih

Die neuesten Nachrichten aus Aegypien bringen
wieder etwas mehr Licht in die niilitärischen Vor-
gänge zwischen Suakin und Tamanieb.
Nach denselben haben die Engländer wieder Fühlung
mit Osm an Di gm a gefunden, welcher aufs Neue
eine ansehnliche Streitmacht um sich gesammelt hat;
Das ohne Zweifel verschanzie Lager Osman Digmcks «
befindet sich nur 3—4 deutsche -Meilen von Suakin.
Es ist dies nur dadurch möglich-geworden, daß die
Engländer jede irgendwie ernsthafte Verfolgung nach
der Schlacht bei Tamanieb unterließem Der »Ti-mes« wird über die augenblickliche Situation aus
Suakin unterm 24. gemeldet: ,,General Graham
besuchte heute die neue Zarebn und kehrte Nachmit-
tags hierher zurück. Sämmtliche Truppen werden
morgen Nachmittags ausmarschireiik Das neue Lager
ist etwa vier Meilen rechts von Vater? Zareba und
zwei Meilen weiter von Suakin gelegen. Die Flot-

welcher das Todesurtheil überihn ausspxachz Mr.
Clifford Lloyd (jetzt-»an der Spitze der aegyptischen
Polizei) der frühere Staaksfekketär W. E; Forster;
nnd selbst der »große alte Mann« Gladstone, ,,könne
hingerichtet werden«. Die Vrobenummer wurde an
22.,000 Personen mit der Bitte um Beiträge zum
,,patriottschen Dynamit-Fonds« verfandt

es scheint, entweder in der StV.-Vers. oder in der
über ditzefslbjelreferirendeir» ,,N. Dörph Z.«« ganz; miß.
verstanden worden. Die ,,N. Dörpn Z.« stellt die

«Sache nämlichkso dar, als gehe der neue Plan von
dem« Herausgeber des Urkundenbuches selbst aus,
während sichsssdoch die Spitze des obigen Vorschlages
-— falls er eine Spitze haben soll —- direct ge gen
den Herausgeber richtet. Dem entsprechend meidet
das Dorpater Blatt, die Versammlung habe ,,diesen
Vsskbsktltngsplan genehmigt« .und dann die frühere ·
Subvention auf weitere sechs Jabre bewilltgt«.

Diesen Aeußerungen gegenüber constatlren wir«
zunächst, daß das Schreiben- ;.des Revalee Rath-s,
welches in der hiesigen StV.-Vers. vom 20. v. Mts.
zur. Berufung» gelangte, in.·derzThat auch« nicht ein-f; ;
mal seine Andeutung Staats-ones« -"ekwihalt, daß zwischen« «

dem Rathe -resp. der Urkundemcsocnmission einerseits
und dem» Herausgeber andererseits irgend eine Mei-z
nungsverschiedenheit bestehes Freilich ist daselbst auch·
keineswegs gesagt, daß der Herausgeber dem in Vor-«
schlag gebrachten - neuen « Editionsplane ausdrücklich
zugestiknmt habe; daraus aber, daß der Reoaler Rath
der obwaltenden Meinungsdifferenz mit-keiner Silbe
gedachte, durfte wohl gefolgert werden,.daß der Her-»
ausgeber denrAntrage nicht« opponirt,«.»ja. »vielleigh»t
sogar izenselben selbst. provocirt habe, und wir« glau-»»
ben nicht fehl zu greifen in der Annahme, daß un-

sere Stadtverordneten gerade "i.n diesem durchaus
natürlichen Glauben dem; Antrage des» Revaler Ra-
thesszugsestimmt haben. Die Frage,-ob der Revaler
Rath Recht daran gethan hat, die« " mehrerwähilteji
"Meinungsverschiedenheitf in, dem· nach Dorpat gelang- »
ten JSchreibenzU verschweigen, köiisnen «wir· unserer·- ««

seits nur verneinen, so erklärlichwtr auch» den
Wunsch desselben fikideii», durch stärkere Betonung der
vRegestekwFormj zu einem rascheren Abschlusse des
großen Unternehmens zu gelangen. « « ,

« An und für sich halten wir das« Bestreben, den
Herausgeber durch ,,Jcistructi»ouen«·« binden zu wollen,
gleich der Z. f. "Sl«.«- u«.«'·«Ld.-,« für ein verfehltes.· Es
ist beim««bef»tsek·i«Willensznicht einzusehen, wie eine Com-
missivii oder StadtverordneteitgVersankmlungToder soft-
stige Körperschaft einen Herausgeber instruiren soll,l
eine ukkxmde für ,,izpcuigek Iwichtigkss zu haltespszdie
er seiner wissenschaftlichen Ueberzeligiriig nach vielleicht
für Feine »wichtige« hält oder dochifür wichtig jgenug,"
um sie vollständig abzudruckenj «Weliche Urkunde ist "

wichtig undwelche »weniger wichtig«? isteiue
Frage, die sich kstneswegs Fimtner ganz leicht und««am
Wenigsten nach einem"allgeme»in·en" Recepte entsiheiX ·
den läßtszzumal auch· andere Momente; als lediglich
»der Inhalt der Urkunde, hierbei · in die« Yssjsagschifale
fallen können; beispielsweise, verbietet sichsszbiei iiialichisiiiUrkunden schon durch deren Fassung eine vWiedjergusbeszsz
in RegesteiuFprny eine andere Urkunde· kanndtirdh
ihren Ton, eine. dritte zetldlich durch« ihre Sprachesztrotz7
unbekelitendeii Inhaltes so« beinerkenswerth ers»ch"»e«i·«nensz,»jsz
daß eine ixiollständige Wiedergabe verdient«.««""·Ue«b»isze-rls"
diese und« ähnliche kann inletzterJiistaiizseiikjso
zig und allein der Herausgeber Veiitscheiden tind«"d"«a»s«
iiZutsiauen·znjzsseiner 7 wissenschaftliche-r «Tü«chtigkeit» ist, "
»die irjichtigste»,,Jnstiuction?«,sd»ie er« initsiiuf den. Weg
jeiaeririkbeik eiskalt. i « « «

" Abgesehen« von diesen theoretischen» Bedenken,
aber die und Weise: des Vorgehens dies Nebel-if «

Rathås in der Praxis bereits« osehssiishlbsiire «Unzu- "

träglichkeiten szljeratifbeschivorelxr Dorpat und ,«" allein» «,

Wolken haben sich verzogen, nur eine ungeheure
Masse, welche wir niemals verschwinden sahen, liegt
über den Bergen jenseits des Fjorves Der Himmel
ist klar, darunter tobt die See; man sieht kein Eis,
der Mond glänzt am Himmel, langsam· rollt eine
mächtige Fluthwelle nach der-andern an die Küste,
sie vereinigen sich zu einer gewaltigen Woge, welche,
an die stolzen Felsen schlagend, ihren Sprühregen
einige hundert Fuß in die Luft sendet. Dann zieht
sie sich mit eineinktiefen Seufzer zurück· und läßt
zwei oder drei prächtige, etwa 1 Meter lange sAlgen
an der Küste zurück. Wenn der Mondschein fehlt, ist
es stockdunkeL vorausgesetzt, daß kein Nordlicht er-
glänzt. Nordlicht wurde den ganzen Winter beob-

.achtet, wenn es klar war, in jeder Form und Stel-
lung. Jetzt erscheint ein schwacher Bogen, fern am
südlichen Horizont, darunter ist ein dunkles Segment,
langsam wandert es zum Zenithj an Stärke zunehmend.
Es ist vollständig symmetrisch, beide Endenberühren
den Horizontund gehen nach Osten und Westen, während
sich der Boden nach oben bewegt, keine Strahlen können
darin erkannt werden, das Ganze bildet eine zusam-
menhängende dünne Lichtdecke von einer eigenthüms
lich durchscheinenden gelben Farbe. Der Bogen ist
ungeheuer, seine Größe ist etwa die dreifache des
Regenbogens und sein Rand, welcher schärfer begrenzt
ist als der des Regenbogens, bildet einen scharfen
Contrast zum dunkelen arktischen Himmel. Höher und
höher steigt der Bogen und in dem ganzen Schau-
spiele liegt eine feierliche Ruhe; nur hier und da
flammt plötzlich eine Lichtwelle auf. Auf den fchneei-
gen Gefilden darunter beginnt es wieder klarer zu
werden. Noch ist er weit vom Zenith und schon be-
ginnt ein zweiter Bogen sich von demdunklen Seg-
ment im Süden abzutrennen und allmälig folgen
anders« Alle wandern nun nach dem Zenith, über-
schkEkkEU VII! Punct und steigen zum nördlichen Ho-
tkzvtlt Ukedeh Während sich einige plötzlich dahin zu-
rückziehety woher sie gekommen sind. Selten erscheint

ieboeb baä äliorblirbt in_ biefer flaren unb beftimmten
{Eornr 9m einem ißintel beß tjorigontß “liegt eine
leuebtenbe Slßoltenmaffe. übt oberer älianb ifterbellt
unb von bier auß verbreitet lief; fcbnell ein glänzen:
beß von Dfien naeb B3eften. Geine Biebtftärte
nimxntgu unb es wanbert naeb, bem Benitb. Sie
{farbe ift biefelbe wie bie beß Qäogenö, aber bie Bicbt=
ftärte ift größer. 8m beftänbig weabfelnben Cäpiele
veränbert fiel; baß Sßanb langfam‚ aber c 8 bleibtgu:
famtnenbängenb in (äeftalt unb Qlußbebnung. Segt
verfcblingt eß fiel) in verfebiebene äalten unb üleebten,
aufzerbem geigt c 8 eine welebe
wellen in feiner gangen Qlußbebnung von recbtß nael)
lintß ober umgefebrt wirft; fegt entfaltet es fiel) wie:
ber unb bilbet SDraperien: unb Borbänge, welcbe fiel)
unten am sfporigonte verlieren. „

'
(Ein anber smal nimmt baß äßanb eine biervongang verfdyiebene äorm an. C523 beftebt barin niebt

nur auß einer glängenben ämaffe, fonbern aueb aus
eingelnen ätrablen, in eine (Ebene gereibr unb nach
bem magnetifcbeu äßol weifenb. 3xl biefen tätrablen
wärbfthie Sntenfität Dutcb Die Biebtwellen, weldpe
rafeb auf einanber folgen, febr fcbne bieß giebt
ben Gtrablen ben Qlnfcbein, alß ob fie beftänbig in
einer laufenben ‘Bewegung begriffen wären, wäbrenb
bie ‚beiben Eliänber, grün unb rot!) von ffarbe, in
llebereinftimmung mit ben laufenben Bielgtwellen auf
unb nieber wogen. gebe oft verlängern fiel) bie
(‘Etrablen bureb baß gange 28cm?)

‚ erftrecten fiel)
biß gurn magnetifeben ‘lsol unb bleiben bann in Stube;

finb febarf begrengt, aber licbtmwäcber alß baä
SBanb felbft unb liegen nicbt birbt gufammen. Cäie
finb gelb von äarbe unb gleieben älliillionen ‘Dünner
über baß {firmament außgefoannter SDräbte. 233mm
zeigt ficb ein bünner Biebtfcbleier außgebreitet über
ben Qternenlyimmel unb bie golbenen frönen, worauf;
er gewebt ift, bebenftcb von bem bunieln {Eßrunbe
ab, ‚wäbrenb fein unterer {Emmnct von einem breiten
intenfiven, gelbweiäen gebilbet wirb,’ mit’ tau:

fenb feinen {seltenen inlangiarner nber__..be
‘Qäemegnng. Qißienerurn eriebeint. "es: in einer brüten
äorxn, icbon ben ‘gangen Eng" über finb ääänber ieber
‘äorm nnb jeher Bicbtftärfe über ben ‚bimmet ge3o=
gen. C638 ift 8 llbr Qlbenbß, bie Örötunbe, in. mehber
baß Worblirbt {eine größte, Sntexxfxtät erreidyt. 5m

‘gegenwärtigen Qtugenßlicf Beben nur wenige (Sh-neben
von LZtrablen_ amfjfäirmainent, mäbrenb untenlime
Cäüben gerabe über bern’ Afporigont’ ein bünneö 86ml)
liegt, metcbeß fanrn benrerft mirb; bocb 9155m) "be-
ginnt c 8 ‘mit großer‘ ‘ärbree anfmärtß gn
bewegen unb breitet {eine %ntten cm3, PIN) unb"
IBeft. SDaG Birbt Beginnt barin gu mager; 1in1) ein!
gelne Icmge @arben icbiefgen güm Benitb. Sn biefenr
‘llngenbücf fommt Sieben in ben sjimmelj an? iebeme

QBinEel beä {girtnnmentß ‚erbeben �ätrnblen mit
ber äcbne beä Biefyteä; meine feurige Bringen
mirbelngntirber oberfcgbmingennuf nnb ab, gleivsiyfany

valß wären fie Eiebeögötter in golbeneningurpnrgeränä
Loerten’ Wiänteln; fie ftürgen hervor nnb “fnrben ber-
geb ben’ Senitb gn "erreidyen. Sinn beginnen

me bewegen, Innginnrer nneglangfa:
mer, febeinen’ errnübet: und) ftreben Dem 520m
benegn, ba verlieren’ fie "plßsliei)l_ „an gtärte ‚nnb im,
"Bruxbtbeif einer Qecnnbe erlömen fiey (556 ift mieber__
bunte; nnb Afalt, ein Dünne: Bh beginnt m‘
‘miebex ben "ffernbegbeeeften afpimmeL gup breiten;
fDieQ i bie großartigfte jßjeftaltnng," ‚in‘ rbeldwr bnä
‘mounten: ermeint; um iebe Qiefdyreifiung mürbef ver:
gebließ incben, einen Begriff vbn [einerfroabren wen;
eieftät ünb Cärö zu geben. L .‘ „Lämluß folgt.)

�
' "Sie Sagb, welche 65m? QBornngLom:

Saicbfom fürglicb im inrnbonffrbent („Sjvnnerfnefs
ment auf {einen (Sßütern bercmßattet bnt‘; ‘in bvn
eglängenbem («Srfvlge ‘begleitet’ gemeien. (E 3 ‘mnrben
u. ü. l 2 ißölie unb 3 Bären erlegt; (Ein:
egemplar ‚bon bilbete, namentlich bie Bente
beß (Seneral-Qlbjutanten i. 21. Efcberemin. _

_ -- 29er ‘ßariier „(Eriantoit ergäbtt, Rai fer
‘ÄQBiIbeIm bätte 3n feinem (Siebnrtätage und) eine
‘i anß 66m3 ergatten mit‘ gbertftitidnift „Q 1 n 3äranfreicb“, beten Bnienbuttg ber „(SiauloiW
„entmecer 12ern. (ygjrctfe QtliVntA-Aläa einer" itpd;
‚bbber ftebenpett äßetrgbnttcbfeit gnitlbreibt. .®er Ratte;
jei über bieie Heberrnirbuntx, bie er einen Benveiö ber
€Etettnbftbaft_ nnb beß ‚ifriebenß genannt bnbett {tat},

tiebr Qeriibrt gerbeien. wird) biel ‘fetffbbtitftiicbft 5
. erfreut" gemeiett nnb nun: "Bi3marcf' babe getragen —
8c!) bbffe, bafyber iag Habe-ist, wo itb eben: äranää "L 5‚roten bie bem bereitete {trenbe itberpe bergetten zEbnnett. _ ‚ „. = = ‚ ‚ .

f-‚Caiine [tbrecf lidbe 6 cene fpiefxtefiijptyea; .
ricbtet man Dem tbjbur.” anä (Extra, am’ jl6„'‚'‚:.
abr, llbr, cin ber‘ fai
recbt abfa "iübttclyen r unterer Bäbert-‘efie"*v.
{gelten ‚ ab. .(S3in junger ‘Jitienid; tranbaielb-tt mit‘ r

Dem ‘äucbeiteines gtß Cäatntpftnnge bienenben ‘Rrauteä. .
beidyäftigt, wobei er fid) an ‚Dem (Seittänviylfegtbibelt E’nnb ‘Spalt berfctpaffte. reiht eitt‚’_stra_n__it) 5
mit ber’ Qßnrge!’ dnßmnb Der Hitglüäiicbe ftürg “ i

„großer (Sieidyminbigfeitp im: Willen‘ ruft rtniftbla: 3 5
genb, über Die f-„barien äeläfanten und) be-r Biefe, eiei»
nein fiebern; gpbe entgegen. mi_e_ pure!) einen
QBnnber, beinntt‚__‚e'tn;bi_ctstA gut, Qlbgrnnbeb‚ftebenbe3„„;
ibännicben Den weiteren’ füa Der "lßernngtitcfte
bleibt "bliitüberftrbmt; fctntn-“efne 55mm breitbbtj reift: f’?

. liegenwilßäbrenb nnnvbierbergneitena "m
ben ‘Jserionen -bon-ber itaibn-ätraße anßiinmwtliernn»; m?
fgtüctten garniert, ‚er; Ambge ficb-nidytnübren, verindpte
ein jünger" mäntutabn oben ber an: biemielben ‚an g..e2‚4»„.‚;f

‚langen, über ‘tanm batteer baä‘ gefäbr „175.
betreten, at er idbon inß ‘Zftutitbett getan;

‚nur mit fidyfeftbalten nnb’ mieber ei
ten tann, über bentntttbige- täßttnirbt und; J

"in feinem 21a. ‚einer mittlermeilew
Xteirba Eeine zliißt „er 11d), von bicr fräftigen. Wtängl
nern gebt ‘gu’ 17ern Ilngtücfticben ‘binabv binbet V 3gibn ebenfa feft tinbbringt ibn, unter fortrbäbsenber“;
eigener Bebenßgefabr; nur!) oben‘ gn ben- gcrgenbeirQtelf-t’
tern unb (Siefcbmiitern, 59er ißerungtiiäte, metdyer inaät �
bei‘. Qiäbg Deß Qlbgrnttbeß. ftetä trarnpjtgaitnnitt bei:
‘ßetnen ttgbsbetnegte nnb ‚zum grogen gltlb nggmrg
‚Snyuvbtrner‘ rei ‘mal an Dein befugten Qääninityen [ich

े݆હfite,bat amttopfe icbmere Bertegungenbbngetragen. _.„_____
. _
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T· erscheine nach, auch Peruau haben die erneute Sub-
szentionirung unter der von Reval he! gEWUNfchkFU

«; linichränzunky Rzga Mk, jkyzjtqu hingegen unterstric-
ek Beihehaituiig des bisherige« GENIUS-HEXEN« b«-

"i1Iigi. So scheiden sich E« Ein« TO« i« Welch?
Isjizsazzg glle Städte und Stände einig waren ,

die

es« und es h» sich eine Divergenz ergeben, die,
Es ofem sie nzchk qusgeglicheii wird, das ganze Unter-

«» Yhmm zu Falle bringen könnte. »Eine lzinigung
« «· uß qkkgestrebt werden und wir meinen, die Do r-
w at» StVi Vers. hat ein wohlbegründetes
: echt, z« fordern, daß diese Angelegenheit nochmals

· Ipk ihm» Forum zur Sprache gebracht werde. Da-
·ukch, daß der thatsächliche Widerspruch des Heraus-

. kbeks wider einen veränderten Editionsplan in dem
; chreiben des Revaler Rathes mit völligem Stillz

chweigen übergangen war, haben die Dorpnter Stadt-
xkpkdueten am 20. v. M. -—«gänzlich ohne ihre

»« chuxd -- auf ein unvollständiges Material hin ihr
" otum abgegeben. Der Dorpater StV.-Vers. würde»

" · ithin, nach Ergänzung des Materials, die Angele-
enheit zur nochmaligen Entscheidung zu übergeben«
ein und wir können nur wünschen, daß auf diesem
«ege die Einigkeit in dem für die heimische Gei

chichtsschreibung grundlegenden Werke wiederherge-
L s ellt werde. sz « «

·· Die ,,Neue Zeit« dementirt in kategorischer
«« orm die jüngst von ihr· »gebrachte»und auch von
; ns wiedergegebene Nachricht von der angeblich pro-·

ectirten Erhöhung der Bie·r-Accise. Eine
n erartige Steuererhöhung werde« überhaupt garnicht
·« ILPICUL - ·

· Ins Jklliu veröffentlieht das örtliche Wochenblatt
ine Statistik der vor dem P«ernau-Fellin’schen"Land-
erichte tyerhandelten Crimin alsachen — eine

eider nur-zu drastische Jlliistration zu »den Klagen
s«ber die zunehmende Verwilderung in«
snserer Heimath Danach beschäftigten das gen.
andgericht im Jahre -187.1 nur 1·4·-1 Criminalsachem
«m Jahre darauf bereits 192, sodann bis— zum Jahre
-878 stets übe: 20o; eudiich im« Jahr« 1883 nich:
eniger als 602. ·Eine« besonders, starke und con-
ante Steigerung tritt seit dem Jahr1879 mit sei-

en 296 Criminalsachen zu Tage; im nächsten Jahre
nden wir deren 339, dan.n«397,«dann 461 und im
eiflosseneii Jahre endlich 602. - : · i «
» In Vernau ist, wie die -Livl. Gouv-Z. zu wissen
iebt, in diesem Jahre unter dem Vorsitze des C»api-
täns Scharenbesprg eine Prüfun gs-Co m-
xtnission für S chiffer und Steuerleute nieder-
gesetzt--worden, welche am 19. März c. und den dar-
auf folgendenTagen daselbst tagen wird. «

In Uiga will, so schreibt man der,"St. Pet.
unterm 12».-.-d.)·Mt·s·.,J dte -»J n d en fr ag e« noch
immer nicht zur. Ruhe konnten» im Gegentheile, sie
steht - eben jetzt in voller Blüthe. Wie erwähnt, «

hatten »die«Z"usc"hreib"unge1i sremdstädtischerHebräer zur
iga’sch"en Hebräergsenieindc durch Machinationem wie«

Adopiion u. i.»w.,espisedeiskiichi Dienst-uneins:- km-
genommem daß die Aufmerksamkeitweiter Kreise auf ·
dieses sGebahrerr gelenkt wurde· und eine besondere
Regierungs-Commission die Angelegenheit untersuchen

Fsollte. Ueber das ResultatspdieserxNarhfoxschungen ist
Isnichts Sirheres bekannt« gewoszrdiens,sz«·jedoäp vermutet, "

daßszdieselben allniäligi ins Stocke-In« gerathen werden,
weil durch· dieFäden schliseßlich früher. imszAmte ge-
wesene Personen hineingezogen werden ,· die man·
schonen will-.»» Auchb den zur Rigckfchen Kahalsges
meindespverzeichnetencHebräern ist dieses Shstem der«
,,Ansc·hreibungen« ihrer Glaubensgenossen von Aus-
wärts schließlich zu viel geworden; ein Theil der- »

selben hat Opposition gemacht, »weil der starke Zuzug
von Außen sie selbst in ihrem Erwerbslebesn schädigi.
Zwei Parteien haben sich gebildet, die in Twilder
Fehde begriffen sind. Diegeine wird geführt von,
einigen einflußreichen Kahalsmä«nnern, die in ihrem-s«
eigenen wohlverstandenen Jnteressebisher -die An-·
schreibungen fremdstädtifcher Hebräer begünstigt ha-
lten; die andere Partei besteht saus Denjenigen, de-
nen dieses Treiben ihrer Genossen schließlich zu weit
gegangen. Die Sp«itzführer« mit ihren gegenseitigen
Anklagen und Lseschuldigiingeir haben den Streit be-
reits extra-makes getragen und» die Vermittelung
staatlicher Jnstitutionen angerufen. Wie« verlautet,«
wird der GouvkProcureursz Mjassojedvw in. dieser
Sache mitzureden veranlaßt-werden. . ..

—

De! uns gnrlund im ,,Balt. Wehstmsplautgewori
denen Klaghjdaß .der»Baue.rlaj»·nd-Verkauf
Mf der! Kronsgüteriidadurch in nicht ab-
sehbare Ferne gerückt· sei, daß diesPläiie xund;Messukk."
gen für die einzelnen Gesinde noch beschafft werden
müßten, tritt« eine an? den »"Rish."Westn.« gelangte
Mkskhsklung entgegen. Danach sind die betreffendenVIII? bereits! angefertigt und bedürfen »nur noch derBestätisung durch die competente Behörde. ·

O Ftsfwckkksblttgk 18. März. Von den beiden neuenp MWMV öUspdeneii die Reichsbank, wie gesterngemeldet« ZU JchUikSU sich ausehickh verdient die V e r-"·UbsplSUUS Furzterminirter Darleh en««dGUtJbe.sIb2-Vgegen Sola-We»chs«elbe-

liale· haben u könnkifpuNsr W« ein» Re«.ichsb««k-Fi-
eine -von ·"nsei·dem Dismuß de: Gptsbksitzekr zuvöxvetst
ten Persokieii r;ntetzeiclszktfgkktstistfbkgsiEascsnlxkaånj
Eritis-Jst mbst Csnem Zmsnsssb das; er den beiden Zeus—-n vortheilhafter Fette bekannt sei, hzzhkkfzgezxz

- ferne! Muß e: vorstelleiiseiue Beschreibung des zu
I VSICTHEUVEU GUIET Daten« über die Menge des acker-
- baten Laiidesszüber die Bewirthschaftukig, über die
- ZAHI V« lahkllch bsstellten Dessjatinen, über die Qua-
k liiäl des Ackers, Forstes, Heuschkggks U» suöqsjchst
e detaillirte Angaben über die Durchschnittsäsrträge
- WZHWUV V« leiste« fÜHf Jahre, eine Beschreibung der
- vorhandenen Baulichkeitety einen Plan des Gutes,
; endlich eine Liste sämtntlieher auf dem Gute ruhender
- SCHLEIDEN« Nsch Abzug dieser Schulden vom Tex-3 werthe des Gutes kann er sodann im Maximum 60
; Procent des Restes auf kurzen Termin gegen einen
- näher zu bestimmenden Zinsfuß dar-geliehen exha1tkxx,
- Jn gewissen Fällen kann der betreffende Wechsel von
c dem DiscontwComitå auch vor Ablauf der verein-
- barten Frist gekündigt werden. Eine Beleihnng des
- Gutes ist ausgeschlossem falls« d» Vksitzzk sei» »Gute verarrendirt hat, ferner fallszer prolongirte Zahlun-r gen an andere Credit-Jtistitutionen zu leisten hat oder
fslls St mit» seinen« Abgabenmiit einer jeine Jahres-
keinnahme übetsteigenden -S,ijimme im ·Rückstandespis·t.
s, ——-— Miuder wichtig erscheintkdieks vonder Reichsbank
: bsschlvssene zweite Operatioky wonach bei der Reichs-
s» bank und deren Comptoiren undfFilialen auf alle
« Zsiten u nkündbar e E inla gen gegen eine Ver-

rentung von 4 Brot«. jährlich entgegengenommen wer-
den sollen. ,,Einlage»n·auf» ewige Zeiten«, heißt es
im § 4 der diesbezüglichen Regeln, ,,weri:en· sowohl
von privaten Personemals auch vonKlösteriy Kir-

· chen, landschaftlichen, seommuiialenund privaten Jn-
stitutiouen angenommenQ . «

r. —·»Am«s16. d. Mtspfhatten das Glück, sich Sr-
Maj. dem Kaiser vorzustellem der General-Gou-
vernemz Genera-l-Adjutant H urko, der Warschauer
Gonverneuy GeneraleLieutenant Baron Medem,
der Minister und Staatssecretär für das Großfüw
stenthum Finnland, Baron Braun, der Chef des
Warsehauer Gensdarmerie-Bezirks, General-Maja:
ä- la sniteGras Kn ta is s o wund der Botsrhaftsrath
in K·onstantinopel, WirkL Staatsrath Onou.
, ·——·-· Wie die Blätter melden, sind die Protocolle
der Kachanowssrhen Commission dieserTage
von den· Gliedern derselbensz unterzeichnet worden—
Jm Apkil wird-dann· die Comkkiissioxz wie es eheißt
unter Betheiligung der Ministetgehilfem ihre.Arbei-
ten wiederfanfnehmen. l -

· Wie aus Haluga gemeldet wird, soll daselbst im
koinmeriden Monat eine außerordentliche Gouv. -

A d e l s v ers a m m lu n g zusammentreten, um über
die, anlägßlich der Nkündigkeitscksrklärung
St. Kais. Hoh des Großfürsten Thronfvxl-
gers zu arrangirenden Festlichkeiten zu berastheti.

In Ssimfttopol wird-auf-«Jiiitiative—des Director-s
des örtlichen Gymnasizünisntiter Mithilfe »der» Land:
schaftein meteorologiselYesObservsatorkium

»e»rriehtet» werden, "das«tznach;-der russ.:--i:-sMosk;-Z. »den
Charakter ein«-er« CeritralåStcktioii erhalten wird nnd
von hoher Bedeutung-« sowohl« in« landwirthschaftlicher

«BeziehungHspeciellxfür die Halbinsel Kleine, als· auxch
itnAllgemeinen" in· wissenschaftlicher Hiiisisze·ht« werden

· dürfte. , « - « »

- Jus Jcltattrinburg geht derzSt. Pet.·Z«. eine leb-
hafte Klage über dieZ uständse in der ev.’-lu.
th erische n. G e m einsjd edsaselbst zu. Die kleine,
etwa 200 Seelen zählendesGeirieiiide entbehrt bereits
seit zwei Jahren. eines Seelsorgersp obgleich: die;
Stellungdes Pastors daselbst eine tnateriell ziemlich«
gesicherte ist und alle Anstrscigungen izurBesetzung
der- Psarre gemacht wordeiifss sind. Die— Gemeinde
droht in Folge-der Vacanzdsiielz immer mehr »·»zu«"·;z«er--
fplitternund vielfach haben sich· die Luthesraner,» in
Ermangelung-» eines eigenen Seelsorgers, an die·Prie-
ster der- griechischmrthodoxenKirche behufs Vollzie-
huug von Amlshandlungen wenden müssen. —- Sollte
denn wirklich Niemand. unter den jüngeren« Theologen
sich bereit Wider: lassen, sichdes versprengteli Häuf-
leins von Glaubensgenossenh im« fernen Osten an-
zunehmen? "" · « ·«

«·

« «

- xzascea l e a. c s
Hochgeehrte-c Herr Redacteurl

Bereits zu Ende der vorjährigen T h eater - S a i-s on cursirte das Gerüchh Director Berent beabsichtige
für diefesJahrdie Opern-Vorstellungenenk
weder ganz ausfallen zu lassen, oder höchstens nur fürden
Augustdie Oper nach Dorpat zu bringen. Dieses Ge-
rücht fcheint sich nun nach der unlängstsin Ihrem Blatte
rcprodueirten Notiz aus der. ,,Pernauschen Zeitungkst
nach welcher in Pernau Opera-Ausführungen projeetirt
seien, bewahrheiten zu wollen.
. Der Grund für den eventuellen »Ausfall »der
Oper in dieser Saifon liegt auf der "Hand: »Herr
Berent hat nämlich im vorigen Jahre keine guten
Geschäfte gemacht. Sollten knun wirklich die schlim-
men Erfahrungen, die Herr Berent in der letztenSaifon gemacht hat, auf ,c»aprj"ciöfe" Unbeständigkeit
und- Lauheit unseres Publikum gegenüber dem ihm
Gebotenem wie Mancher glauben dürfte» zurückzu-
führen fein? Der regen Betheiligung an "deu Vpkz
stellungen der vorhergegangenen Jahre nach zu· urthei-
len dürfte für die plötzliche Erkaltung des Interessesfür das Theater in «der »Verfl-ossenen Saifon viel
mehr die Direction des Theaters!- alssdassPublieum
verantwortlich gemacht werden —,—s was i« Folg-zudem
seine Begründung finden soll»

»

· «
" Was die Oper betrifft;«fo’ wurde; ihr von Seiten«
des Publikum das» günstigste Vorurtheils entgegenge-
bracht : die Opera-Vorstellungen der-Saifon des J· 1882
hatten bewiesen, das; die Revaler Tkuppe verhältnis;-
mäßigspsehr Gutes »le"istenjkönne. und das Publicum
glaubte sich daher berechtigtzfgür die· vorjährige Saifon
mindestens ebenso Gutes, vielleicht· noch Besseres zuerwarten« Daß es« sich»aber darin getäuscht gese-
hen hat, wird wohl Jeder zugeben "uiüffsen. Jns
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der größeren Hälfte der Saison waren weder das
Repertoirz noch die mitwirkenden Kräfte im Stande,
den Vergleich mit dem vorhergegangenen Jahre aus:
zuhalten» ; «- .

1884.
Psfskskks haben zum Feuer nur Zutritt, wenn ein zumFkgklkslskskkksssskk gehbrigst Gebäude brennt oder in Ge-

i .

Diejenigen Ofsiciere, welche bei einem
Vkallikfchcldsn die Forderungen der Frei-wtlltgeu Feuetwehrnichtexsii11ekk, sinddem Chef des Corps oder dessen Gehilfen anzuzeigen -
zu! Ixsttetpu Verfolgung de! Sachez i« jedem FauehatJkch DIE Maklslichclkc selbst fvlchen Ofsicieren ge-
geuubeywelche die» Ordnung« verletzem mit der größ-ten Hoslichkeitzu benehmen und sich mit pknsekben i»keinerlei Conslicte oder Auseinandersetzungen einzulassensondern, wie oben erwähnt, zu verfahren. «

Um allen Minverstandnissenmit Untermilitärs aus
dem Wegezu gehen, bat man ·stch, im Fcille solchezur Hilfeleistung nothig, an die Chefs der Cpmmqgx ·
dos oder deren Vorgesetzte zu wenden; ebenso wem:
geborgene Sachen ausgeliefert werden sollenj bei wel-
chen Wachen ausgestellt sind. « «
——-

«, Todter-list. «
Arthur Clavinius, f im 25. Jahre am is-

März in Revalsz « «
Johann Marau n , f am gib. März. in St.

Petersburg
Dr. G. Mirhelso n, 1- am18.März.in

Dorpan -
- Frl. Einma Bau er, 1- in Charkow.

Wirst. Staatsrath Franz Le ßhaft, ff· am 16.
März in-.Si. Petersburg.

Friedrich Nord quist, »f- am 17. März in St.
Pistersburgy . i . «»

s «- insect« getan.
Wirtin, 29. (17.)"März. Fürst Orlow ist Abends-

in Begleitung des Botfchaftsrathes Grafen Marktw-
jew über Brüsselsnach Paris abgereist :
. SitasZbukg, 23. (l1.) März. Gesterm am Geburts-

tage des Kaisersgvurde der erste große Eckstein an dein ««

Bau des Kaiserpalastes errichtet. Der betreffende
Stein trägt folgende Jnschriftt .,,Dieser Eckstein ist -

gsfstzk WVVDEII am 88. GeburtstageKiiser Withelnks I. .-

am 22. März 1884«. · ««

— London, 29. (17.) März. Für den Hof, die A—r- «
mee und Mariae ist Trauer vom 30. März bis Uns«
Tliiai angeordnet ; die dreiwöchentliche allgemeine Lan-
destrauer beginnt auch, am 30. März. Der Prinzvon Wales reist Abends nach Cannes, um die Leiche »

seines verstorbenen Bruders, des Herzogs von« Ai-"s
bany, abznholein « « - « s«

Rom, 29. (17.) März. Gestein Nachniittags
fand auf Jschia eine leichte Erderfchüiterung Statt,
die indes; keinen Schaden verursachte. Die Bevölke-

rung beruhigte sich bald» . · ·

»Kopenhagkii, 29. (17.") März: Kammerherr v.
Wind, seither Gesandter izn St. Petersburg, izst in gleis ·
cher Eigenschaft nach Berlin versetzt worden. z , ,

. s Iiiewyokly 26.»-(14.) März. Die westlichen und» »s üdwestlicheii Staaten wurden von Wirbelstürmeii heimö
gesucht. Jn Kentucky wurden mehre Personen getödtet. -

Hnlisay AS. I(,.1»4.) März. Williaiii Brocken und
Ja11ies-Hdtn·i«es, welches« hier im Ospctober v. J. wegen
des unrechtmäßigen Besitz«es« von Sprengstoffeii ver- »

haftet worden, skomuien deinnächstvor die Geschiyork ««
neu. Die Große Juryjhat gefunden, daß ein berechs
tigtersGriind zum strgfgerichtiicheri Verfahren gegen"

die beideirMänner vorhanden sei.
» »

de r Nr) r dis chen legt-zart) h«szezzi-2i«g e niu r.
"

»;·«; Rigtjsx Montasgsp 193 März. Bei xniedrigieinH Wassew
stande hat der Düiia-"Eisgang begonnen. «« Der Eis-

gang nimmt« einen normaleiiVerlaufJ v
· iJYelsingforQY Montag, «t9. März. Die Bestattung »»

Löntirsoks erfolgt ain "-Donnerstage. Derfelben wer- "-;

den Repräsentanten des-«General-Gouverneurs, des
Senats, mehrer gelehrter Gesellschaftekn der Prrsse,s "
zahlreicher Städte— Finnla1ids, eine- finnische Deputas
tion aus St. Petersburg re. beiwohnen.

London, Montag, 31. (l9:) März. Bei einem "
Ausfalle aus Khartum erlitt 2Gordon eine Niederlage.
Dieselbe soll durch den Verrath zweier aegyptischer
Osficiere herbeigeführt worden sein.«

sc. Pkikksbiltkh Dinstag, 20. März. Der Brit-»«
sident des MedicinabCoiiseils und des Veterinä»t·Co-
mitös des Ministerium des Innern, Geheimrath Pe-
likan, ist wegen zerrüiteter Gesundheit des Dienstes »

enthoben worden( »Der Leibmedicus Zdekauer ist "

zum Präsidenten des gen. Conseils und das be-
rathende Mitglied desselben, Rose-w, zum Präsidenten ««

des VeteriiiäwComiiås ernannt worden. « z
Wien, ,Dinstag, 1. April (20. P?ärz). Die« «

»Nein-e Freie Presse« meidet den Ausbruch eines Auf-
standes in Tischakowa in Ober-Albanien. Dreitaus
send bewaffnete Mohamedaiier seien in die Stadt ge-
drungen und hätten gedroht, den Coinmaiidanten zund
die Garnison niederziiinachen, wenn diese die Stadt
nicht ränmten.« » «. . »

London, Di,nstag, 1. April »(20. März) Jin
U nterhaiise bestätigte Hartiugtonsden «Mißerfolg des·
von Gordon unternommenen Ausfnllesz doch. melde
Gordon Nichts über gegen ihn verübien Verrath.
Der Bericht Gordoiis enthalte vielmehr beruhigende

—

Wiittheiliiiigen über seine und Khartum’s Sicherheit. -

Mr. Gladstone wohnte der Sttzuug de? Unter-
hauses bei. «

. Cltonrøiirrirlit ,
.RigaerBörse,16.März.1884. «

Gem. Bett. Käuf.
5Z Orienianleihe 1K77 . . · « .

—- 93324 93 ;s« »
« 1878 . .

. . .
«—- 93274 93

z,- »«
1879 . . .

— 93:--, 93
se; Livl.sPfandbriefe, unkundb. . .

—- 9972 98V, »

51472 Ni’g.«Pf·andbr. d HVvvth.-Ver. 95Vz säh, 9434
Rig.-Dünb. Erst-« d 125 Nu. .

. .

— 14914 148·se. Steig-Drin. Eisi8e7k10o . .
.

.
— 9374 9214

ZU «
«

- - ;
- .

—-
— ««Bdltischeisöisenbahn ä125 .

«.
. ·

— —
...

5k-«sz5irl. Pfddn . . . . . .
. .

— ——

—·-

· Furt-te Reduktion verantwortlickk - X«
· «"ik. E. «-liZattteien. — ils-nd. A. Hast-ihm«- ss
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Die Herren« studd. jun Gustav · · « Die «?
Kaipinstiiiiid hisk WiiheimHiii· . E · l Sonntag 25. MklkZ « - in«
n er sind exmitricn irt worden. « ·

.

Ist-spat, de« l2- März 1884« · MIOLWOOII del! MäkZ D«
Reiter: E. v. Wahl. « « I G « J vie

Nr. 413. · Sein: F. TombeLH o « s - «oiioiirs iiii0ii « S .
«.

Vom Stadtamt der Kaiserlichen b .
Stadt Felliii « werden PläneZnebkt AQ S l« W k l c c s l! U T g k I« —-

Koftenaiischlägen für ein aus ieges M ··
U« - MZ El— C· ««

«
·

fteinen neii zu erbaueiides Schuli Wekdekl CIIVSVSS «

des « « «« I:
hans füreine tsselasfige Stadts - « A SII ZU El)

»»

Jöchterfchnle gewünscht-« Dasselbe! « « 2I« und 2s. März « -
Wll enthalten! 3 Schljlzlkllmek P« zur öffentlichen Versteigeruu ge— · « « l t o ·-

-40 und 3 für 30 Schulerinneii und langen, namentlich: Eisen, Ziel-II EVEN« MITWMTUUS VOU
ver eg wer e« nmssea Mcmßekdemszeine Wohnung von 5 Zim- und slälllwaaken verschiedene -

« · « PR0GRAMM' -
mern nebst Küche» und eine von 3 Fzmoouoo wie« käooujaezupwzzg FA. GrIlTlnIlnger

»»
» ——— h»

Zimmer« nebst Kuche Und de« F« Ist! etc. etc. vom stadttheater zu RevaL hkstes Gottes-IT·
«)

forderlichen Wirthschaftsbequemlichs Gen» eindegeridht . .
I) Dust-lett Cis-our . . . . . lloydti El·keimt, eine Aula und ein Conferenzs soblossoohemahspn -

. s Hader-tote..« « « Slllls O.RFILdeiijeiiigen Plan, der· ein«- HIFHFZF (R««""")«

zweckcntsprecheiidsten befunden wird, ist -
« «

· z) owmt Co» « · « Iowa·ein Preis« von 200 RbL auss a « Werk für soll, gemischten Chor und Orchester . . Adagio — Allegro. ibe
isefefåtjsz DIE? Teklxlll El; l . · » « von « Fudau:oocantabilo.uiigkieier cinei »ein inona i·

· es; z· enue . ,

eher a dato dieser Publicatipm nungen . Es« Alles« Wolke· .
Nähere gluskünfke« ertheilt auf des. auf vcrschiedeneiistotfeu zum Aus-

«« · , z » · » ·

Z) Uns-steil Eis-dar. . . . . llootllvvom ;
»

nahen sowie alle Akten Plane-isolie- Zillctc zu den bekannten Preisen in E. J. I( arows Univers1tats— «. Ulaissenquaisiettifallnge Llnftagell das Stadtamt seist! werden sauber und rasch aus— BUCMIITIJIUIIE Tcxls å 10 I( « « · Poco Ada- io -— Alle— «
Fellim im Stadtamts d« w' März« 1884' ges-fährt« urid Bestellungeu darauf out— gro.

g s·
«SYUDTENUPTT WekUckT gegengenommeiiin der Tapissotio-llilt1d- - Adagio ma non tanto. E sp

. E· W« Thonagel, Stadtsecrp lang von« L nun« Pkcsto
Nr· IV· « « « · . - « 0 lagen Lklllpåcw 24. Mäclsll 1884 « · « . . Allegrelto cou Varia- ? F

. · «
» I- k - l K Es werden ou! geisitteiie Pferde YOU· N

· - j · — « - . bis zum l. Juni d. J. zum Manc- «···—

« E
· » . .- · s O gengebrauch in Pension genom— Zweite-S Gottes-Ist. B· «· « « - « « P — « men und wird dafür mir ein ino— J« k A H s h h -t 2

. Påewa kokdo h F —

« w Jollsk ZU »Im) . . . . . c ll c! . J:. - . .«
»

nat ic es utter und artege Allegkomanontroppix
« · . · - - « — 1) Kassa rewideerijade arnanne von m Im« ooanspku.cjzk· « nnd-into. «

«·
« «

·

·« 2 NZUU msnesu Uste ehj- ··—·———— « Hengst-to. · ·« Ende luni silieses lalires soll in lleval ein lleu«n-Meetiiiy.sta»tiljn-
)

kamjgke me« « g
»Yjchk zu. jjhkksehews Alles-»O Moder-M)- zden. zu welchem des· llevaleis Iieuiivekeiusiu seines· silzuiig vom Z. lllaisz s) Wunde tehtiiwate pidude päåle «

· sämmmehe z) ouakicu ist-d« . . . . . schau-can.
il. l. nachstehende Wooosiiioiien vorläufig aufgestellt hat. sum« 18«84« «« . »

.. « « Aus-II; nxdesåissko a

- » - s h » Haksan:- iiia 9s intui- ; sgiisto ; ·. « o . » s . s « « . Adagio molto. F« T
·

· s · EEKEUFUYE . -- » s« Allegro molto vivace. dde« ·

· O

,
· « Wege» gjsjg pgkkzgjk Zzhnh0k, Haus. s) cusrlsll Bist-dar. . . . . soolliovolh e·-

Gewicht160 Pfd. russisch Herreiirelten siege-« früherer Psennen s )
rechts. cassspok oaouow «MSFZIZIZM;WÄHSETO · t

5.Pf(l. extra» Erstes Pferd 300 Rbl. und die Hälfte der Einsätzc - ·

———————————————————«——————

Adagio« «
«

«;
««

Zwei-fes Pferd 100 Rbl DrittesPferd rettet den Einsatz Einsatz M« SYOJWISWCUTC SIUPHUZ I» . « Gutlceimende - szhzkzzudo vjvzgz . g?
30 RbL Halb Reugelil Distance 2 Werst. neuer en singt. « Finale. · js « - » » «

. -
· « ·

F—

: l«
« ———————————H————·.

« ———-—-————o Äbouliomonts aufdieselbeiysowie Be— id-
· « « « BUT« gut THIS« VCUSS VATOIFVTIIILBSS · Stellungen auf jedes einzelne Coiicort h«Piseis des Etsch-indischen lkiiiilwiistiisciiaktit « xinstkumenk ·l·liiinotliee- F« Wsz«»s. « «

»
’ « - o «. «

« chon Flor-eins. « sz « soszrlgizxa·7s(zszlikztz· z» verliess-Ess- Wsclkqqkssaj « . 8.«-i.i.....iii»,.-. i

JliikliiiRennen sur niihl iiainirtk tlollliliiH M
z sei-wiss Es s· · «

« « s· t raiige —Aiiiien—-« « - P« G« bllifdiklitlsgßliitteikre:ha1teti, die file· l— «

« e · . « « · Holnkstin Nr. 14. Sclilsske Catsiiclksascailoa E!
. « O « —«w0hl erhalten —- steheu in der » g»zm,.j9-skk· M· 44 D z H» - i; h H

Gewicht 160 Pfund. Vollblut 5 Pfund mehr. l-Ierrenreiten. Erstessp «F’iir die Zeit dei- soiuiiiekleisisii wird. lkisooebfiscliliaiiekzuoskzslcoäi.dasalkf·il. o
Pferd Ehkenpåeis desEhsåländischieöiflaåidlvisiktthscåiaftlkhentvereks untd - Fing; f d

91710 s ·. ·

-- i ———...—..— E· i,
Hälfte der insätze weites er ä te er inzä se. iiisaz u ver qqfgn in g« « H « « k· 20 RbL Ganzes ReUgeld. Distance 2 Weist. Sitz-IF, keck; Sgühgzlziyi u, Fpiz bF . - -x

« « get. u e«e en is r cichui flugs. a gegolten Teich— ti·. Nr. 1.
IT

ne s ier az«ii ge. örigen ar en e re f
» . Fikizkesk Dritter Stadttheih NeuStiaße -««———-oj»m»b»«»es—-——" igkäilzoneiiziicäiå Eiauggkpixsoxkxjhiikgek

«

»

Breit-ZU. 3 wird eine gut erhaltene I m r ««

Ein
. «

Gewiss-titles) pro. voiiiiiiit 5 pkd-exiia. Herren-seiten. Eisiespkekd . IXFIIOSOIIO - llkkllklklllllklcc Wlllm300««Rbl.« Z«weites Pferd 200 RsbL Drittes Pferd 100. RbL Einsatz verkauft. Zu beeichtigslxsss Ast! w0- Ist mit· Bskkiskigllsg 70111 I« APJU m« Mo» Atti-state» d» i» letzter·40 ZU« Ganzes Heugelc Dlstance 3 Wer-St· iåhentagen Vormittags. Eingang durch zu vertan-then Petersburger str. Nr. ob, Zotss h z M f i« b F! «,
. .

, . .

»
ie Hofpforte. erste Treppe links. - I U« W c ») V« et· «« U· M· »F .Anmerkung·- sieben Hindernisse u. zw.: feste Bamåre, Hurde, Erd— llutsolier und llleotenaulseliek gewesen

- « ist-all, trockener Graben, Tribijnensprung Hürde und vI e e z o und andere ähnliche Posten bekleidets Dsippslspssnss sit» ilålsskkskxtk itlspåkkläskskätlttti
s , . · s «· « .6 «« · « « HkJz i, Hub«-lV. Ja9tlrcunen. ltleiiic Illiistrirte Zeitung lur Russland. Etitkt Fig-sitz: I3.?..«-.7;2E.." Fort-Z. »

.. ·« s «. .· . ci.ac er,a-u» « Pksls III Klga . 3 Jallkllcll zllstellungI häluss·låkk· now-Jud« Steinbock-Its» l
. .

.

«

. d « Iacli sssvlsrls 4 Rbl Jahrlich mit Postversendung ————-—-Bsp gebjloesz—————-———»sjunge». ,befelts M d« Jagd gekspien sm «

s s b h« lll 5 « manches« -

Hiirdenrenuen Handicaxx «Werth 100 Rubel und Hälfte der Ein— r· ,
·

J— —
·

«!

Sätze dein Sieger. Zweites Pferd rettet den«EJinsalz. Herrenreiteii , tanzt« von Mk« 4z Vol. lange» Jahren« Novonz ..-- New· gsgsssserksessssskqRsssesessälsszssiktgssj ·-

« Umsatz m Hm« Ganzes Reugelc Dlstance is erst' Hjslolx skjzze —- Oslcpnsh ins-I- ndus-m. skizze aus dem Leben. — der-i, hier odkilirimäuiierii diåsRoicliå—
,

« · « Graf Peter schuwalow. —— Fürst Bismarclc -——« Aus Wissenschaft, ZJI Ekkksssv VIII: «· Nr·
,

7011 «vs · Kunst und Leben. Kleinere Mittheilungeu — Inland. —— Politische LTPTLUUV .N..3.C..V.m.——1«3Ss«——..-—— :
. ·· .

....

··

—- oss · «· «
.....

«

- E· s. lll ·26.. Cl 27.Okkeii fur Pferde aller Land-zir- und Rassen. Ejsljgsfshsus sV9"s«3hEdE-"Es· . --A"7-«7"ehm8 Lecspm
« Er« has« T« «« M « ««

.

Herrenreitesp Erste-s Pferd 75 Am' zweltes plerdspettet den..Eln« IllllStkiIki0ttClt: Portraits von Graf schuwalow undFijrst nclscgcssllschaiit · sSatz' sespsmallges AusfanenFestattetcledesmillmdltlsper1-0sprun8·e·«· Bismarcla -—— Ansichten aus Kiew: Kresclitschatilg —— Universitäts— nach ltlitau oder Kinn. Nahekcs beiUmsatz 15 Am« Ganzes Re"8·eld· Dlstance Z weist« . gebt-tolle, ——- die Audreaskirclie — die Lawra von Petscherslc — Pkski BEIDE-Es, FREESE-« Stil· Nr— 7I- «
s Vl- Reuuen litt« l.anilleute.. ksSxztxiåiz tätig-IT: : IITETPLHTFEFLF des Miste« "«3s«««"« M««gk.tk-.t«tä’.kxk««"s«s « :

25sIlbl. dem Sieger und 10 Rbl dem zweiten Pferde. Meldung Inhalt Yo» Mk« z; Vol. laogooszjaokokx Fortsetzung) «— Wink» Z. «,

am PFCPSTEIL -
·

« Eine bequeme Fahrt. Humoreske mit Abbildungen. —- Das electri— SDI oval seit? gsz T—E——S——FZ l
AHEPEICUUSEIX ZU He« PTQPOSUIOUSU »1—5«- Ebenso SOVSTISE An' sehe Licht. Mit Abbildungen. —— Der König der Diebe. Itopoiis ZHTTTZTZHTTTFTJTTTH f

fingen sind an die. Glieder des unterfertigten Ausschusses bis zum »Hm-b· .- ode z skjzzz —- Modekiie Leuchtthijrmiz — Winke» ins-sent H i.ils5,o.6lo.91—I —l o - c
M. jun-i c. zu richten. Etwaige weitere Propos1tionen bis zum leiden· ... Aus Wissenschaft» Kunst und Leben« ..IH1and» .... Hund- VLI«L—:—:L i
I· MS! Ekbekells — d "R l « R

·

« . schau. —- Verschiedenes —— Räthsel - ..—...«Ms» «· Los« —«.:I.«:-«——·-:: L

i « Im Name« es e« e· ennverelns'
« IlIllS«l;I··3kl(Flk«0tI: Der Katharinznplatz Eli Oiiessa ; Winter; Hirt· gzsg .— get; IF« J JB · ·

P« saron·wrella·sitz· asztermann·ksfal« idfiliikisiiciåfslnZESHFUZZZFCIHEU iiTdäTTiJ ·· e· euch« ······· ···· M. Tit? s? ssllIiäzå IZZFI :- Zlls ;
.

.
. . . . ·« .

.

———··"s
·

«

— o.57«".""——— .

·

E« EIN« Slllkllblllssshsss .i...?.t;:!tt3«k.:«.:;3?H«;-:;;:H;:;:;«k«s;sFig-itzt«F«sxx.rsk,tktx«zixgkjix ksiIst-«;- ;
i . P . h

· me·s e o o iioiiieii s. r. is « J i880; a mum- 4.6l is. 18 - «n« 1msanhausanYpllddcllns l« v· aravmtn«klwllhoik· wgäeu sdfokt ils-oh Deckt-Hast; iklkerszliisitlif es rgäu n . mlsfjkilpetiges Mitte! vom Zixxkätz -— 0-22. V
. -« . . ..-.-1-.,.-- z .—.—:1-1- «—

Bei: de: Cenfuk gestattet. —— Do kp « i, den 20. Mär; 1884.·« « Dritt imb Verlag von T. Wulst-sen. ·



llleue Illiirptsclje Zeitung» Etschcint täglich, e
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens

bis S Uhr Abends, ausgenommen von
1—3 Uhr Bittre-ge, geöffnet.

Spt·echft- d. Revaetion v. 9—11 Vorm.

« Preis in Dgrpat ,

jährlich 7 NbL S» halbjährlich 3 Abt,
50 Kppz vierteljähtlich 2Rbl., monatliåsz

. 80 Kop.
Rach answårm .

jährlich 7 Abt. 50Kop., hal»bj.4Nbl.,
viertelj. 2 Rbl. S.

Annahme der Fnferatr bis« III» Pvtmittsgsk Pkeis für die fünfgefpaltene
Kptpuszeile oder bete« NCUM VI« VMMAIISEX JUfettlvN J 5 Topp. Durch vie Post

eingehende JUFEUM STIMME« 6 KVP TM PFSJ für die Kvrpuszeilr.

OFilum l. Jlpctl d. llll
beginnt ein neues Abonnement auf die
.,,Neue Dörptfche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J.

« in Dorpat . . 2 Rbi.
« durch die Post 2 »»

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

C. Mattiesecks Vuchdt u. Ztgs.-Exp.

Inhalt.
PolitischerTagesbericht.
Inland. D orpan Zur Vereinigung des Post-« u. Te-

1kgraphenwefens. Revisions-Bericht. Universitäts-Statut. Per-
sonal-Nachrichten. Alt-Annn- Land-Apotheke. Rigax
General-Mai« Lacksk Tbierfchus Mitaus Repartition ver
Drffjatinenfteuer. St. Vetetsburgx Zur polnifchen
Frage. Tageschronit Moskau: Nufsifche Unterthanen.
Ra m a;n g a n: Archäologifches

Neueste Post. Telegramme Loeales
Ein Ball beim Präsidenten ber franz. Republit ».Hande1s- u.
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Zentner-In. Ein Winter auf Spihbergen (1882-83) Il
Mannigfaltiges., -

Mantis-her Cageøberichi.
Den 21. März (2. April) 1884.

Nach dem ,,Deutfchen Tageblatt« , welches sich
auf einen Ohrenzengen bereist, follen die Worte des
Kaisers Wilhelm beim Empfange des Reichstags-
Präsidiuni folgendermaßen. geläutet haben: ,,Ueber
dle bisherigen Verhandlungen des Neichstages habe
er keine Befriedigung empfunden. Er verstehe nicht,
wie der Vorschlag auf Verlängerung des Seeju-

listen-Gefetzes nach den Gestaden, welche feine Minister
dafür beigebracht hätten, einen solchen Widerstand
finden könne nnd noch in eine Cocmnissioirverwiefen
sei. Plan fcheine zu vergessen, ans welchen Zustän-
den die Nothweridigkeih ein folches Gesetz zu erlassen,
hervorgegangen sei. Er habe erst sein Blut ver-
gießen müssen, bis es klar geworden sei, welchen
Gefahren wir entgegen gingen, und, deshalb sei die
Opposition gegen das Gesetz gegen ihn perfönllch
gerichtet. Wenn man glaubt, daß, weil die Bewe-
gung äußerlich nicht mehr so sichtbar sei, das Gefetz
entbehrt werden könne, so sei das ein Jrrthumz er,
in dessen Hand alle Fäden zusammen laufen, vermöge
dies zu beurtheilem Die Herren, welche der Verlän-
gerung des Gefetzes Schwierigkeiten bereiten, follten
bedenken, daß wir an einem Wendepuncle im poli-
tischen Leben angelangt seien und daß es gelte, den
Weg zn vermeiden, der zum Sturz der Monarchie
führe. Auch die neue Coalition im Reichstage,.
welche feiner Regierung feindlich gegenübersteht» sei

Neunzehnter Jahrgang.

sehr bedenklich. Er spreche sich ganz frei« aus, um
keinen Zweifel über feine Stellung zuden im Inter-esse des Friedens der Bevölkerungsrlassen und zum
Wohle der Arbeiter gemachten Vorlagen zu lassen,
er wünsche, daß dies Jedermann höre, und er bitte
die anwesenden Herren, im Sinne seiner Intentionen
dahin zu wirken, daß diese Vorlagen angenommen
werden. Er wolle die Hoffnung auf eine gedeihliche
Erledigung derselben nicht anfgeben«. — Nach
einer Berliner Evrrespondenz der ,,Kölnischen Volks-
Ztg.« hört man in» Abgeordneienkreisen vielfach das
Bedauern darüber aussprechen, daß das Präsidium,
insbesondere der Reichsta«gs-Präsident, nicht Veran-
lassung gefunden habe, die Körperfchafh welche er
vertritt, bezw. einen großen Theil, wenn nicht die
Mehrheit derselben, gegen die mißverstäudliche Aus-
fassung Sr. Majestät in geeigneter Weise in Schutz
zu nehmen. Mit der dem Reichsoberhaupte geschul-
deten Ehrerbietung und der vollsten Lohalitäi
würde das sich ebenso gut vertragen haben, als es
der Stellung des ReichstagOPräsidium entsprochen
haben würde. »Die alten Stände hätten auch in
dieser Beziehung nicht selten· eine etwas freiere und
selbstbewußtere Haltung bekundet«. " , « «

Der Vertagung des Reichstages bis
zum 22. April ist von diesem« selbst beschlossen wor-
den, g eg en die Vorschläge seines Präsidenten; wel-
cher-i— in Uebereiirstimmung mit der-Regierung —

noch in den ersten Tagen dieser Woche Sitzun-
gen abzuhalten beabsichtigt hatte. Die Beweg-
gründe für dieeine und für die-andere Auffassung

spielen mehrhtnter den Coulissen , als» das; sie « in
den gesschäftlicheit Erwägungen zu finden wären, welche
vekeveidekk Seite» angeführt worden; Aue Wen
rechnet mit der Eventualität einer Auflösung des
ReichstageD welche durch den Gang der Verhand-
lungen über die Verlängerung des Socialisten-Gese-
tzes herbeigeführt werden könnte; auf Seiten der«
Regierung be-steht offenbar der Wunsch ,- für den
Fall, daß es dazu käme, vorher alle die Differenz-
puncte, welche sich aus» den» von ihr geniachtenkVorä
lagen ergeben können, durch die Verhandlungen con-
statirt zu sehen, damit sie sämmtlich Gegenstand des
Wahlkampfes werden( Diejenigen Parteien dagegen,
welche in diesem Wahlkampfe der Regierung gegen-
überstehen würden, haben aus mancherlei Gründen«
den Wunsch, daß die etwaige Auflösung erst nach
längerer Zeit infolge. Uebrigens war es auch bei
dieser Sachlageziemlich gleichgiltig, ob vor» den
Osterferien noch ein paar Sitzungen stattfinden oder
nicht; denn nachdem, wie heute gemeldet wird, die
Commissikon für dasSorialisteneGessetz
sich sogarnoch länger als das« Plenuin, nämlich bis
zum 24. April, vertagt hat, werden jedenfallö noch

vor der Entscheidung über dieses Gesetz durch die
zweite Berathung des Plenum auch alle anderen

Vstreitigen Fragen zur Verhandlung kommen.
« Das Sperrgesetz ist für den Umfang des
Sprengels des Erzbisthnms Köln aufgehoben wor-
den. Der bekannte, ,,den vaticaniscben Kreisen nahe-
stehende" Berichterstatter der ,,Pol. CvrrI« schreibtaus Rom ,,es werde immer wahrscheinlicher, daß der
CardinalLe d ochows ki in nicht ferner Zeit auf
das Erzbisthum PosemGnesen verzichten werde.
Man fei in vaticanischen Kreisen überzeugt, daß die
preußische Regierung sich durch diese Concessiou »auch
ihrerseits zu größerem Entgegenkommen dem Heiligen
Stuhle gegenüber bestimmt fühlen werde, und hege
die Hoffnung, daß die Herbeiführung des von allen
Seiten herbeigewüschten kir chlichen Friedens in Preu-
ßen dadurch gefördert werden wird«.

Die englischen Conservativen scheinen sich von
dem Schreckems den die Anuäherung Rußlands an
Deutschland ihnen eingejagt hatte, allmälig zu er-
hole-n. Einen Augenblick lang schien es, als solle
in der Stellung der englischen Parteien zum
Dkuitscheu Reich sich einvölliger Umschwung voll-«
ziehen. Stand die Regierungs-Partei bisher, dank.
Gladstoncsss Deutschenhaß, dem geeinten Deutschland
kühl bis anssHerz gegenüber, so haben die Tories
ihre Sympathien für den rnitteleuropäischen Frie-densbund nie verhehlt. Jn der legten Zeit traten
unt-erkennbare Anzeichen einer veränderten Stellnng-
nahine zu Tage. ««Die »Pall Mal! Gazette«,- die
Vertreterin des aufstrebenden simperialistischen Radi-
calismus in seinem Gegensatze zum froschblütigen
Manchesterthum, als Sprachrohr der Dilke nnd
Chamberlainzur Zeit eines der bedeutsauisten politi-
schen Organe Englandspschiens mit fliegenden Fah-
nen zu Deutschland hiuüberznschwenkew während der
,,Siandard«. in feiner Liebe! zu? Deutschland irre
wurde. Jndieser Entwickelung ist, wenn nicht» alle
Zeichen trügen, ein-« Siillstand eingetreten. Der »Stein-
dard« feiert in einem Kaiser-Wilhelm-Ar-
-ti kel Deutschland wieder: als« den Hort« des eure«-
päischen Friedens. -Das conservative Blatt wirst ei-
nen Rückblick auf Preußens aufsteigende Entwickelung
und legt sich schließlich die Frage vor, was ein Reich,
das durch die militärischen Großthaten seiner Staats?
männer und Kriegsheldery nicht durch Idie Reden ra-
dicalerTräntner und Sehrifistelleslz geschaffen worden,
«i1n Gegensatz zu Frankreich davor bewahre, die krie-
gesrische Geißel der Menschheit zu werden. Der ,,Stan-
dard« findet die Erklärung in den: Umstande, daß
Deutschland eben, weil seine Einigung ein Werk
großer Monarchen nnsd"-Staatsmänner« sei, eine fest-
begründete Monarchie undals solche conservativ und
friedlich« aus Neigung sei , während in Frankreich,

sbonneinents nnd Jaserate vermitteln: in Nisu- H. Laugen-is Un,
nonncen-Bureau; in Fellim E. J. Katonks Buchhandlung; in Werke: F:
Vielrosäs Buchhandlz in Walt- M. Rudoilffs Buchhanplq »in R e v als Buchh
v. Kluge ««- Sttöhmz in St. Petersburw N. Mathissem Kafansche Brücke M 21-

einem wesentlich revolutionären Staatswesen, keine«
Dhnastie die Macht habe, sieh dem rastlosen und
propagandasüchtigen französischen Geiste— zu widerse-
tzen. »Die Monarchie, wenn sie nicht eine Monat-
chie von gestern ist, verbürgt die Aufrechterhaltung
des Friedens, ist ein Unterpfand für die Achtung der
Rechte Allerx Deutschlands Wohlergehen ist gleich·
bedeutend mit Europa? Wohlergehen. Niemand,der
Deutschland nicht reizt, braucht es zu fürchten«.-""

In Paris stand in der«Deputirteukacnmer- am
vorigen Donnerstag der von B arodet einge-
brachte Re v ist o n s-A n tr a g zur Diskussion. Der
Motivenbericht desselben begannn mit-den Worten:
»Die Gebrechen und Gefahren der Verfassung von
1875 werden heute jvon kfkeinem Republikaiier mehr
bestritten; die Revision drängt sich wie eine heilsame
Maßregel für die Republik auf . J . .«, und führt
dann die schon gesiellten Anträge auf Revision der

Verfassungs-ais. Der ResolutionssEntwurf lautet: »Ein-
ziger Artikel. Gemäß Art. 8 des Gesetzes vom
25. Februar, bezüglich der Organisrrung der öffent-.
lichen Gewalten, erklärt die Deputirtenkammey daß
Grund vorhanden ist, die constitutionellen Gesetze zu
revidiren«. Der Antrag ist von 110 Abgeordneten
unterzeichnet , die sich auf die parlamentarischen
Gruppen folgendermaßen «verthei1eii: 54 Mitglieder
der äußersteiy 39 der radicaienLinkem 1 Mitglied
der gemäßigten Union dömocratique [Andrieux) und
16 Deputirte, die bei keiner Gruppe eingeschrieben
sind. —— Barodet verlas seinen Antrag und meinte,
da die Kammer die vom» Cabinet Gambeita bean-
tragte beschränkte Revision verworfen habe, so müsse
sie zweifelsohiee diese vollständige und rineingeschränkte
Vollmacht des Congresses wünschen. CWidersprUch
im Centrum. Der Redner schlägt vor, eine dritte
Kammer zu ernennen, die sich ausschließiich mit zder
Revision befassen .follte, indeß das Prrlameirt , wie
bisher, mit der Regierung weiter funct«ionirt. Unter
großer Unruhe dessxHauses verlangte. er für feinen »
Antrag die Dringlichkeit. Der . EonfeilNPräsident
Julkes Ferrh erwiderte, indem er die Kammer bat,
die Dringlichkeitserkläiung zu verweigern, da dies-e
mit einem Mißtrauen"s.-Voium.für das Cabinet gleich-
bedeutend wärywelches versprochen hätte, vor »der
Drittelernenernng des» Senats im Januar 1885 ei-
nen RevisionMAntrageinznbriiigem Unterden Re-
visionisten seien zweierlei Schulen: »die eine wolle die

Berfassuiig stärken, die andere hingegen dieselbe ver-
nichten und die Kammer gehöre in ihrer Mehrheit
gewiß zur ersteren. .Deshalb werde die Kammer auch
nicht die Dringlichkeit bewilligen «Die Regierung
sei entschlossen, das Parlament im Monat« Mai mit
der Revisions-Frage zu beschäftigen. Achard fragte
hierauf den Coi1feils-Präsidenten, welchem der beiden

c gfcnillctau ,

Ein Winter auf Spitzt-regen (l8»82-83). Il.
Mittheilungen von der schwedischen Polar-Station bei Cap

Tordsen (Südwest-Spitzbergen). ·
(S ch l u ß.) -

Außer den meteorologischen und magnetischen
wurden während der Dauer der Polarnacht auch Nord-
lichtbemBachtungen mit Hilfe des bekannten Theodo-
lithen gemacht und vom October ab auch die Luft-
elektricität untersucht. An zwei verabredeten Tagen,
dem I. und I5. jeden Monats, wurde der Stand der
Magnete und des Polarlichtes jede s. Minute notirt,
eine Stunde lang sogar jede 20. Secunde. Neben
diesen Beobachtungen wurde auf Meteore und Stern-
schnuppen geachtet und diese sorgfältig notirt. Ferner
wurden Versuche gemacht, die Schneemenge zu bestim-
men, Messungen des Nordlichtes ausgeführt, in Ver-
bindung mit astronomischen Bestimmungen, der Stunde
und des Ortes, absolute magnetische Messungen bei
gleichzeitiger Beobachtung der Variations-Jnstrumente,
des Nordlichtes und der Elektrometer von 20 zu 20
Secunden sowie Untersuchungen der Feuchtigkeit der
Lust und der nächtlichen Nadiation vorgenommen.
IZUSICIch wurde die Temperatur des Schnees in vers.
srhiedenen Tiefen gemessen. Schon im October machteftch der drückende Einfluß der Dunkelheit aus das
menichkkche Gemüth bemerkbar, womit Jeder, der in
de« akkkkfchev Regionen iiberwintert hat, vertraut ist.
III» diesem Monat sreilich nur schwach, jedoch wuchse« m NVVEMVEV schnell und erreiehte Ende December
»die ers« Stufe des Wahnsinns«. Dieser Einfluß
verursacht eine merkwürdige Unlust zur Unterhaltung,
Jeglekkek VVU gkeßee Mattigkeit. Wenn man liegt,
Ubskfchlekchev Emen Gedanken an Scorbut und am
Haufigsten kam die Erinnerung, daß hie: neben uns
V« seht! JCHVM V« LEkchen von 15 braven Männern

in einer schrecklichen Verfassung gefunden worden Das
beste Mittel, das wir hiergegen fanden, war ein( tüch-
tiger Spaziergang, ein gutes Diner und einigerGlas
Limonensaft und der freudige Gedanke, »daß unsere
Expedition einen Theil der großen Arbeit des mensch-
lichen Geistes zu erfüllen hatte. ,

Das Mondlicht ist im Winter sehr bemerkens-
werth; es Verlieh am Tage der Luft· seine Durchsich-
tigkeit, welche wir nie zuvor gesehen hatten. Die
größten Bergmassen erschienen so leicht, als ob sie
aus dem dunklen Hintergrunde schwebten. Am 19.
Februar mußte die Sonne wieder erscheinen-, aber
schon am 23. Januar war es so hell, daß wirJfeine
Schrift im Freien lesen konnten, und am 8. Februar
ließen sich die Thermometer schon um 1l Uhr Vor-
mittags ohne Licht ablefen. Am 19.;,-«Februar kam
endlich die Sonne. Während dieses« Tage war die
Scenerie prachtvolb an dem lichten Himmel schwam-
men Wolken jeder Gestalt, gefärbt durch die Sonnen-
strahlen, in den lieblichsten Farben erglänzend, wäh-
rend über das Ganze eine Farbe von Purpur und
Gold ausgegossen schien Anfangs sahen wir nach
dem Erscheinen der Sonne das Nordlicht während
der Nacht, doch am 25. März zum letzten Male. Am
19. April wurde die Sonne circumpolar und von«
da an hatten wir beständig das Tageslicht.

Während des Frühlings bemerkten wir sehr häu-
fig einen dichten kalten Nebel, welcher über der Land-
schaft lag, in welchem Nebensonnen und andere op-
tische Erscheinungen häufig auftraten, verursacht durch
den Neflex der Sonnenstrahlen an den Eiskrystallem
Der Fjord war während der Zeit des Tages gänzlich
mit Eis bedeckt, und als die Sonne wieder erschien,
bezogen sich auch die offenen Spalten zwischen den
Eisschollen mit dünnem Eise. Nur fern am Hori-
zont konnte man über den Fjord eine Wasserwolke
bemerken, welche offenes Wasser anzeigr. Das Wach-
sen und Abnehmen dieser Wolke beobachteten wir mit

großem Interesse; Die Wandervbgel begannen zu-
rückzukehren; dieProceiiaria glaeiaiis wurde schon
am 7. Februar gesehen, am is. April kam der erste
Schneesperling bald gefolgt von Alken und Seembs
ven. Die Schneehiihney welche den Winter über in
Heerden gelebt hatten, begannen sich zu trennen und
durchzogen die Berge und Ebenen« Die Beobach-
tungen wurden ununterbrocheri fortgeführt. Der be-
fondere Gegenstand der Untersuchungen— des Meteo-
rologen war zu dieser Zeit die Radiation von der
Qberfläche des Schnees; wir« glaubten, entdeckt zu
haben, daß die Thermometer in denKasien nicht die
wahre Temperatur der Luft angabery welche wir mit
Hilfe eines Schtvung-Therrnometers priistens dieses
ist ein an einem Faden befestigtes Thermometeu wel-
ches schnell umhergeschwungen wird. Durch ein solches
wird die Temperatur« der Lust so genau wie möglich
angegeben. Veidiesen Beobachtungen, welche jede
Stunde gemacht« wurden, passirte es häufig , daß die
Schnur riß und das Instrument Schaden nahm; um
dies zu vermeiden, wurde ein Mechanismus constru-irt, der durh die Hand getrieben —. wurde und« « das
Thermometer in einer beständigen Rotations-Bewegung
erhielt. Vom 4. Mai an bis Ende des Monats
wurde dieses Thermometer jede Stunde abgelesern
Vom 15. Februar ab wurde- auch die Temperatur
des Schnees an der Oberfläche und indrei verschie-
denen Tiefen untersnschtj , ,

Während des Polartages wurden drei hhdrogrm
phischmagnetische Excursionen auf dem Eise des
Fjordes gemacht, nämlich am719. April, am 24.
April und am 24. Mai; dieklängstze derselben wurde
aus sechs, Meilen von der Küste ausgedehnt, die Re-
sultate waren verschiedeneabsolute maguetische Mes-
sungen, Beobachtungen der Meerestemperaturin ver-
schiedenen Tiefen und Bestimmungen des Salzgehak
tes des Wassers. Die größte Tiefe wurde zu 250
Meter gefunden. Zu derselben Zeit, als der Boden

noch mit Schnee bedeckt war, wurden einige topogra-
phische Arbeiten ausgeführt. Eine Basis , einige
600 Meter lang, wurde zwischen ·dem UniversabJnstru -

ment und einem Pfahl südlich von demselben ausge-
inessen, während zwei Signalstangen aufxBergspitzen
im Südwesten und Nordosten der Station, drei Mel·
len entfernt, errichtet wurden. Später wurde di»
größere Basis durch Dreiecksxnessungen von der klei-
neren aus bestimmt, . um als. Basis für weitere Ar-
beiten zu dienen. Zu diesem Zwecke wurde beider
Rücktehr der Sonne ein astronomisches Observatoriurn
für das Universalsstnstrucnent erbaut, welches am 14.
Februar vollendet war; und schlieszlich wurde noch
eine magnetische Hütte erbaut für Wredes Varia-
tions-Jnstrument, sie wurde am 19. Mai vollendet-
Eine·Frage, welche während der dunklen Periode
oft besprochen wurde, war die, ob die· Polarnaeht
die weiße Hautfarbe verändern würde. Als es daher
am 23. Januar Licht wurde, versammelten wir uns
im Freien und betrachteten unsere Gesichten Die
übereinstimmende Meinung war, daß. die Dunkelheit
die Haut nicht im Mindesten beeinträchtigt hatte.

Ende Mai begann es ernstlich zu thauen und
bald regten sich Moose und Kräuter. Anfang Juni
war der Fjord noch mit Eis bedeckt , aber am 11.
begann es, sich nach der See zu zu öffnen, und am
Zlpbrach es auf und trieb fort. Am 4. Juli war
der Fjord eisfrei.s Jetzt zeigte sich die Flora. Schon
am 2. Juni kamen die rothen Blüthen« der send—-
frage« opposjixifolia aus dem Schnee. Am 11. Juni
blühte satt: kratzt-is, so wie Draba Wahlenbergii
und bald waren die Flächen mit Blumen bedeckt.
Zu dieser Zeit begannen wir außerordentlih inter-
essante Experimente im Gartenbauz zunächst wurde
ein kleiner Garten angelegt, indem wir die Rasen-
decke an der Oberstäche aufbrachen, damit die Son-
nenstrahlen die darunterliegende Erde aufthauen konn-
ten. Auf diese Weise erhielten wir Erde genug, um
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Häuser des Parlameuts die Revisionsvorlage zuerst
unterbreitet werden würde

, und Jules Fern) erwi-
d«erte,«·die Regierung behalte sich hierfür die vollstän-
digste Handlungsfreiheit vorx (L.iuter Beifall im
Centrum, Bewegung) Floqnet erklärte, daß er nn-
ter solcheu Umständen für die Dringlichkeits-Erklärung
stimmen werde; die Republkk müsse nicht nur dem
Namen nach bestehen, sondern von den Principien
der großen Revolution erfüllt sein. (Lauter Beifall
linke) Die Kammer verwarf trotzdem mit 339 ge-
gen 208 Stimmen die Dringlichkeit.

Für manche Dinge, die noch vor wenigen Jah-
ren im öffentlichen Jnterefse obenan standen , ist
Ebbe eingetreten. Es kann nicht Wunder nehmen,
wenn dazu auch das Papstlhum gehört. Die Be-
deutung, die es nach dem vaticanischen Eoncil und
der Besetzung Roms durch den italienischen Staat
und ferner durch den deutschen Cultnrkankpf gewann,
war doch eigentlich ungesund und übertriebem Die
ersten Jahre Leo’s XIII. wurden nun noch getragen
von der Erwartung, daß nach dem polteruden und
unzurechnutigsfähigeii Pius wieder eine Ausgeburt
von Klugheit auf den» päpstlichen Stuhl gekommen
sei. Diese Erwartung bestätigte sich ja auch soweit,
daß es ihm gelang, die preußifche Regierung aus
dem größtenTheil ihrer kirchenpolitischeii Positionen
hinauszumanövrirem Aber damit und zugleich
mit dem endlichen Erlöschen der stupiden Fabel von
der Gefangenschaft des« Papstes nimmt das Jnteresse
an dem Wohl und Wehe des Papstthucns erklärli-
cher Weise wieder ab. Wie sehr das der Fall, das
werden die Ultrnmontaiien zu ihrem Schrecken an
der vollkommenen«Gleiihgiltigkeit der ganzen Welt
gegen die abermalige Drohung Leo’s, Rom zu ver-
lassen, gespürt haben. Die ganze Angelegenheit der
Güter-Consiscation"der ,,Propaganda« hatte schon keine
Bewegung hervorgerufeiu Die vollkocnmene Stille
nach der Drohung mit der Abreise hat die schleu-
nigste Zurückziehung derselben nöthig gemacht. Sie
war. ein arger faux pas, sobald sie uicht mit einer
tiefen· Erregung aller Gläubigen und selbst der nicht-
katholischen Eabinete beantwortet wurde. Die Stille
aber verräth, daß auch die Ausführung die italieni-
sche Regierung nicht in Schrecken zu setzen braucht.
cMan scheint im Quirinal die wirkliche Piacht des
Papstthinns doch niedriger und richtiger zu taxiren
als in Berlin.) ,

s Der Conflict desrPforte mit dem grie-
chischen Patriarchen ist, und zwar durch voll-
ständige Nachgiebigkeit der ersteren, beigelegt. Nach
einer Depefche der ,,C. T. E« ist dem Patriarrhen
am Mittwoch Abend ein den früheren Berats voll-
ständig gleichlautendes Bestallungsschreiben ausgehän-
digt worden. Daß diese-Beilegung des Zwistes -für
Kreta noch rechtzeitig kommen dürfte, wird vielfach
bezweifelt, denn die Kretenser haben außerdem noch
andere Beschwerden gegen die Türkenherrschast und
der Kirchenstreit hat. bei ihnen die Unzufriedenheit
nur zum unverhüllten Ausbruche gebracht. Die Nach-
richten von der Jnsel lauten höchst besorgnißerregend
Man hört, daß Christen von Moslenis und Moslems
von Christen» ermordet worden sind. Die Friedhöse
beider Confessionen sind entweiht, Leichen ausgegraben
und geschändet worden. Jn Sphakia haben die
nioslemitischen Beamten die Telegraphendrähte durch-
fchnitten und Briefe, welche der Post anvertraut

wurden, angehalten. Man fürchtet, daß während der
bevorstehenden Wahlen für die Nationalversanimlung
es zu« ernsthaften Ruhestörungen kommen dürfte.

Die erste fünfjähtigePeriode des Bestehens von
O strume lieu als autonome Provinz nähert sich
ihrem Llbschlussa Da auch die Vollmachten des Gene-
ral-Gouverneurs Aleko P asch a mit diesem Termin
zu Ende gehen, so ist es nicht zu verwundern, daß
sich eine lebhafte Bewegung im Lande bemerkbar
macht. Während auf der einen Seite Volk-Laubge-
bungen zu Gunsten einer Vereinigung des Landes
mit Bulgarien stattfinden, werden andererseits dem
Generakcsonoerneur Adressen überreicht, welche dem
Danke des Volkes für seine Verdienste um den Frie-
den und die Wohlfahrt des Landes Ausdruck geben.
åNan ist ungemein gespannt darauf, ob Aleko Pascha
auf weitere fünf Jahre· in seinem Amte bestätigt
werden wird. » · « .

Jn Anbetracht dessen, daß die Jahreszeit zu vor-
gerückt ist, um an einen Gntsatz von Khartum durch
eine« britische »Amt« zu denken, empfiehlt die ,,Pall
Mall Gazeite«, General G o r d o ns carte blaue-he zu
geben, um seine eigene. Autorität in Khartum herzu-
stellen nnd dort zu bleiben. Wenn er eine perma-
nente Regierung hergestellt hat, sagt das Blatt, kann
er die, Fellah-Soldaten", welche nach dem Delta zu-
rückkehren wollen, in »kleinen Detachemeiits hein1sen-
den. Aber: »die übrigen Trnppen, die Arsenale, die
Festungeir und die Danrpfboote kann er als sein Eigen-
thum zu·r Gründung eines civilisirten, unabhängigen
Staates aus dem Wrackxdes Sudau verwenden. Doch
wenn Genera! Gordon reussiren soll, muß erfreie
Hand haben, nnd er muß absolut von den ihm in
London ertheilten Befehlen, daß er die Garnisoneic
sofort aus dem Lande schnffen soll, entbunden werden.
Das ist jetzt offenbar unm öglich. Das einzig übrig
gebliebene Verfahren ist, die Garuisonecr für ihre eigene
Vertheidigung und zur Herstellung eines civilisirteit
Stammesxder Khartum zur Haupstadt und General
Gordon zum Herrscher haben wird, zu benagen.

I n la need; «

samt, 21. März. Akuaßiich de: dies« Tage
erfolgten vorläufigen Genehmigung einer V e r-
schmelzung de-r Post«- und Telegr-n-
rohen-Departements in zeine Jnstitution
wirft die »Neue. Zeit« einen kurzen Rückblick auf
die seitherige Entwickelung dieser beiden Ressorts
Bis zum Jahre 1864,.. war das Telegraphenwesen
der Hauptverwaltungder Wegecommunicationeir tun-
terstellt und wurde er-st trugen. Jahre, mit Unter-
stellung unter den Oberdirigircnden des Post-Depar-
tements , mit-»dem Postwesen vereinigt. - Aus Eber-
schiedenen »Gründen erwies sich aber diese-Vereini-
gungkdamals als unzuträglich und das Telegraphem
wesen wurde einem eigens hierzu« errichteten-· beson-
deren Departement,überwiesen. -Dagegen haben die
in anderen-Anders» namentlich in Deutschland und
Frankreich, gemachtenkErfahrungeci eine möglichst
enge »Versch»melzung beider Jnstitutionen glänzend
gerechtfertigt: die Einkünfte» an-s diesen« beiden Re-
galien stiegenhsehr beträchtlich - nnd gleichzeitig ver-
rninderten sich die Ausgaben. Gestützt auf diese Re-
sultate, soll nun auch in Rußland eine möglichst enge
Vereinigung des Pos.’k"- mit dem Telegraphenwesen an-

gebahnt werden, an die Stelle der beiden getrennten
Departements eine einheitliche Hruptverwaltung tre-
ten und znsräkhst die beiderseittgen Central-Institu-
tionen, allmälig dann auch die einzelnes: Post-Comp-
toire mit den TelegraphemStationen verbunden wer-
den. Gleichzeitig dürfte die Zahl solcher Anstalten
eine beträehtliche Erhöhung erfahren. —- Wie ver-
lautet, soll der seitherige Director des Telegraphem
Departements, General-Rinier B»esak, zum Chef
der zu errichtenden Hanptverwaltung des Posts und
Telegraphenwesens destgtiirt sein.

—-«- Die ,,Nowosti« wollen erfahren« haben , daß
der allerunterthänigste Bericht des Senateurs N. A.
Manassej n über die Revision der Ostsee-
p r ovi n zen bereits erstattet sei. -

— Das Project -d-es neuen Universi-
tästs - Statut s ist, wie die ,,Neue Zeit« meidet,
nunmehr· in den vereinigten Departements des Reichs-
rathes vollständig durchgesehenwordeci und wird die-
ser Tage - der Plenarversammlung des Reichsraihes
zur Prüfung vorgelegt werden.

—- Mitttlst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
Ministerium vom 7. v. Mts. ist der Adjunct des
WendemWalFschen Kreisfiscals, Candidat der Dor-
pater Universität A n dre ä, als WendewWalkscher
Kreisfiscal bestätigt worden.

——— PomiLivläsidischeir Gonvernenr ist am 29.
Februar, c. der ältere Beamte zu besonderen Auf-
trägen bei St. Excellenz,. Collxskzlssessor Wladislaw
Piotrows««k«y, zum älteren Geschäfisführer der
Livläcidischeii Gouv-Regierung ernanntnnd demselben
zugleich die Anerkennung der Gouvernements-Obrig-
keit für seinen bisherigen Diensteifer ausgesprochen
worden. -

In All-Instit ist dem Besitzer des Gutes, Baron
R. Staäl von Holstei«n, vom Gouverneur die
Concession zur Anlage einer La ndsApotheke
daselbst ertheilt worden. «

««

««

Ins Mgn hat sich, wie die Rig. Z.Ij;meldet, der
Chef der Livläkidischen Gouv.-Gensdarmerie-Vertval-
rang, General-Was» La if· s, dieser Tage nach St.
Petersburg begeben. «

In -Wituu hat, wie"die Mit. Z. berichtet, am
16. v. ällits unter« dem Vorsitze des Kurländischett
Gouverneurs eine Sitzung des Kurläiidischen G o u-
vernementskAnordnungs-Comitös statt-
gefunden, zu welcher, in Folge vorhergegangener Ein-
ladung, noch 8 Kreisadelsmarschälle und 5 Gutsbe-
sitzer Jauss verschiedenen Kreisen erschienen waren.
Zur Berathung gelangte die Frage über die R e-
partition der« erhöhten Reichsgrnndi
steuer, und zwar wurde beschlossen, die 475,593
Dessjatinen Wald mit H» Kop. pro, Deisjaiine und
die 57»3,714 Dessjatinen Gartem und Ackerland mit
24,, Kop. pro; Dessjatine «zu»besteuercr. In Summa
hat Kurland danach eine Reiehsgrundsteuer-. von
170,341 Rbl. 25 Kop. aufzubringen. »

« St. Zlltttrslllltzh 19. März. Eine sehr scharfe
Sprache gegenüber allesn polnischeu Aspira-
tionen im Wilnckscheti Gouvernement
führt derhalbakntliche ,,Wiln. Bote«, indem er einen

,Commentar zu deir.:ss."Z« von— uns gekennzeichneten
bekannten Wilnaer Rede des Generals J. Kaeh a,-
notv liefert.- ,,W-ir :sit1d«,-1neint u. A. das osficiöse
Blatt, -,«-,-.1·1berzeugt.davon, daß die Worte J. S. Ka-

chanow’s als Verboten des Friedens nnd der Ruhe?
sich erweisen werden. Wrs aber war es, das ins-F»diesen Worten so mächtig die Gemüther aller Pers;
teien erregte? Der Umstand, daß »die Regierungs
ans dem Munde des Chefs des Gebietes ihre vvlliszz
Bekanntschaft mit der wahren Sachlage documentirte,zksj
daß sie erklärte, bisher in einigen Dingen bis zulzjs
einem gewissen Grade nachsichtig gewesen zu sei-Hi-
nun aber es für geboten erachtet, allen weiteren Ver-«»-
suchen die Spitze. abzuisrechen und Alles aufs—
Neue auf den ihm gebührenden Platz zu stellen . .

.

Von größter Bedeutung aber war es, daß Gen-erat-
Kachanow in seinen an die Beamteten gerichteten?
Worten auch auf den Geist hinwies, von welchem«
ihre Pflichterfülliriig beseelt sein niüsse, und auf die
Ursache, welche die gesammte Administration von dem-T
jenigen Wege abgelenkt habe, auf dem sie hätte? ge-.-«
heu sollen, demjenigen Wege, auf den uns die Geq
schichtee unseres Vaterlandes gewiesen und den wir-·«
nicht verlassen können, so lange Rußland lebt . .

Unser Gebiet ist russisches Land undes giebt nichts?
Polnisches in demselben, außer 100,000 Leuten, die;
zum Großgrundbesitz zur Jntelligenz und Bourgeoisiez
gehören und sich zur polnischen Nationalität zählenyz
Die ganze übrige, lithauische odesrussische Bevölkessrang— kennt-viehi- die polnische Sprache, hat keine.
polnischen Bestrebungen und verabscheut diese, wo sieä
sich regetkszJene kaum 100,000 Leute nähren Idol-snische Phnntasiebildey indemsie Katholiciscniis ruits
Polonisnius rund Religion mit Politik verniengeuz
die übrige Bevölkerung vertraut, in dem von ihrensVätern ererbteci Glauben, an Gott, in erster Liniesauf seinen großen und angeborenen Herrn, den Kaissser aller Rassen« Eine polnische Frage giebt es beis-uns ganz und garnicht und darf es nicht geben« . .

-— Zur Feier der Mündigkeitserklärursgs
«Sr. Kais- Hoh. des Großsürsten sThro nfolgersk
werden, wie wir in den ,,Nowosti« lesen, gegenwäv z·
tig verschiedene Veranstaltungen in den communaleris
Kreisen St. Petersburg’s in Erwägung gezogen. So?
soll von. einer Seite die Gründung gewerblicher
Fortbildnngsschulen auf den Namen St. Kett) Hosz
heit, von Anderen die Errichtung eines großen Volk sc:
theaters, von wieder Anderen endlich die Jnsceriiru ngs
eines großen Volksfestes befiirwortet werden. «,

—— Die Sp i e lhag en-Tag e haben nun endlich·
glücklich ihre Endschaft erreicht. Arn Freitage ging ·«

in dem nur spärliih besetzten Adelssaale die drama-
t·,is-ch-literar·ische«Soiröe von Statten, in» welcher der!
bekannte Uebetsetzer P. Weinberg znnächst ein Lebens- «
bild Spielhagenks eutwarfz hierauf trug SPielhagenY
ganz vortrefflich eine Partie ans seinem »Hu-time«
und ·sll.mbos« und sodann« mit Frl. Giers zusamnrenf
Scenen aus seinem »Er-reitet« vor, wobei nur-di- »J
Organ des Declamators sich als zu schwach für Mk«weiten Raurn erwies. Jn vortrefflichem Deutsch t.rich-
tete sodann Herr Arsseiijew eine Ansprache an den
Gefe;ierten, -worauf dieser dankend errtgegnete, sticht:
ohne dieses Mal, einem etwas gesteigerten Selbstbew
wußiseinAiisdriick zu geben. — Am Sonntage ver- d:
ließ der Dichtey von einigen seiner St. Petersbnw
ger Verehrer auf den Bahnhof geleitet, die gasttiches
Residenz. --—— Die »Neue Zeit« läßt es sich sticht-
nehmen, in ihrer letzten Nunnner kiochcnals den Spiel-k-
hagen-,-,Skandal« durchzuhechelii und mit einzelnen?

Persönxlichkeiten recht übel umznspringern

einige Beete anzulegen; hier wurde Samen einge-
säet, u. A· auch Radieschem welche wir von Schwe-
den mitgebracht hatten. Außerdem wurden verschie-
dene Species der SpitzbergewFlora gepslanzt Beide
blühten gut auf, ebenso Roggen nnd Hafer, den wir
gesäet hatten. Der letztere gedieh gut, wenn auch
langsam und war gegen Ende Juli 6——8 am. lang;
die Größe der Halme wurde jeden fünften Tag ge-
messen, während gleich-zeitig Studien über den chemi-
schen Einfluß der Sonne auf diese Gewächse ange-
stelltwurdenz Die Wandervögel kehrten zahlreiche:
zurück, am 2. Juni kamen die Eidergänse in großen
Schaaren und nahmen Besitz von den zahlreichen La-
gunen. Sie waren· indessen sehr scheu und nur »we-
nige wurden geschossen. . Einige Rennthiere wurden
erlegt und ein Eisbär gesehen, der aber entkam .

Am 26. Juni bemerkten wir das« erste Zeichen
der Außenwelh ein Fischerfahrzeug welches aber trotz
aller unserer Bemühungen, die Aufmerksamkeii der
Leute an Bord zu erregen, nordwärts segelte. Am 8.
Juli wurde eine Expedition nach Cap Staratschim dem
,,General-Postamt« von Spitzbergem ausgeschickt. Sie
brachte Neuigkeiten, Briefe und« die Literatur der ci-
vilisirten Welt »von ganzen» zwölf Monaten, welche
wir in der-Einsamkeit zugebracht hatten. » Kurze Zeit
nachher hatten wir mehre Besuche von norwegischen
Walroßjägernz unter ihnen mag der bekannte Capitän
Kjeldsen von Jsbjbrn erwähnt werden, - welcher an
der Expedition Paher-Wehprecht" von 1872 und der
österreichischen nach Jan Mahen 1882-l883 theilnahm.
Er berichten, daß er merkwürdiger Weise die See bei
den Norse-Jnseln im Juli dieses Sommers gänzlich
frei vom Eise gesunden und nicht einmal den Eis-
blint gesehen habe. Dies war an derselben Stelle,
wo zu der gleichen Zeit 1882 unsere schwedische Ex-
pedition in Anbetracht des massenhaften Packeises
gSzWUUgeU war, zurückzukehren. Er war der Mei-
nung, daß ein Dampfe: im Stande sein würde, in
diesem SVMMEL sehr weit nbrdlich von den Sieben-
Jnseln vorzudringen.

Mitte August kam das Erlösungsschiff »Urd«« an.
Nachdem wir die- Häuser ausgeräumtj sowie Fenster
und Thüren vernagelt hatten, gingen wir an Bord
undxdatnpften am 25. August aus demsEisfjordz
genau 400 Tag-e lang hatten wir der internationalen
Polarforfchungs unsere Dienste gewidmet. .

Mannigsaltigen »—

s Aus der MittwoclySitzung des Deutschen
R e i chs t a g es« schreibt ein Correspondentder »Frkf.Z.«: , Fürst B is m ar ck- am Bundesrathstisch und
der Reichstag trotzdem b esch l u ß unfä h i g. Wer
hätte das noch vor einigen Wochen für möglich ge-
halten! Der Mensch gewöhnt sich, wie ·man sieht,
sehr schnell auch an das Ungewohntezund was lange
Zeit für ein» sensationelles Ereigniß galt, wird durch
Wiederholung» etwas Alltiiglichem Was war das
früher und auch noch beiBeginn dieser Session für
eine Aufregung, wenn sich dasGerücht verbreitete,
daß der Reichskanzler in den Reichstag kommen werde,
und-erst wenn« das Gerücht durch das Erscheinen des
bekanntenSchwarmes geheimer Polizisten seineIJ«jBe-
stätigung fand! Die Abgeordneten eilten - aus dem
Foyer und den Lesezimmern auf ihre Plätze säumige
Mitglieder des Hauses und des Bundesraths wurden
durch Telephon und eiletide Boten herbeigeholh auf
der JournalistewTribüne spitzte man die Bleistifte und
die Ohren, das TelegraphemBureau wurde bestürmt.
Es war ein großes Ereigniß, wenn dann der Reichs-
kanzler endlich· eintrat; alle Blicke wandten sich ihm
zu. Wie sieht er aus? Mit Wem spricht er? Was
will er eigentlichp Wird es eine Srene geben? Jst
Eugens Richter zu Wort gemeldet? So fragte man,
denn daß Fürst Bismarck »in den Reichstag kommen
könnte, um saehlichs an derBerathung der auf der
Tagesordnung stehenden Gegenstände theilzunehmem
darandachteman gar nicht mehr. Man hatte sich
daran gewöhnt,- daß ernur zum Zwecke besonderer
politischer Actionen im-Reichstage· erschien. Heute ist
das bereits anders; diewenigen Wochen, seit denen
FürstBismarck ziemlich regelmäßig den Reichstag
besucht, haben genügt, seinem Auftreten den Reiz des
Ungewohnten zu nehmeny Nur auf die Zuschauewtribünen übt er noch die alte Anziehungskraft aus;
das will aber nicht viel sagen in einer Stadt, in der

Feerien und Operetten über 200 Ausführungen er-
leben. -Der Reichstag hat sich aber» an , ihn bereit-s
gewöhnt, das, Foyer entoblkert sich nicht mehrJveikires heißt, der— Reichskanzler sprüht; am Bundesraths-
tisch wagen einige« Herren schon, sich zu sehen, auch
wennkFürst Bismarck steht; ja heute. sah ich den
Vertreter eines Kleinitaates am Bundesrathstische in
aller Ruhe einen Brief schreiben, während Fürst Bis-
marck feine erste Rede hielt. Jch muß gestehen, das
hat mich frapsoirt ,, Schwindet der Respect so schnell
und der Gehorsam?« Doch im Ernst« gesprochen, das
regelmäßige Auftreten des Reichskanzlers im Reichs:
tage ist von nicht zu unterschätzender politischer Be-
deutung, denn es benimmtseinen Reden« die agitato-
risihe Kraft und Bedeutung, die» sie in den letzten
Jahrenhatten. Sie wirkten da thatsächlich als poli-
tisthes Ereigniß. Das wird« jetzt seh: bald aufhören,
und wie man. im Reichstage sich an die Person des
Kanzler-s gewöhnt, so im Lande an zseine Reden, und
man wird dort Tbald inne werden, daß der Sah:
,,Alles wiederholt sich im Leben« mit ganz besonde-
rem Recht auf die Reden des Fürsten Vismarck an-
zuwenden ist, auch wenn sie-noch so geistreich scheinen.
Man konnte zunächst zweifelhaft sein. ob die-neuer-
dings von der Linken befolgte Taktik, heftigen Aus-
einattdersetzuttgen mit dem Reichskanzler aus »dem
Wege zu gehen und ihm auf persönliche» Angrisfe
nicht zu antworten, richtig sei. Es läßt« sich jetzt
aber nicht verkennen, daß sie Mnnches für sich hat«.
Die ,,Norddeut-sche« hat den Aerger darüber sehr deut-
lich» verrathen, das; bei der Debatte über das Soda-
listen sGesetz durch die Taktik der Linken der Reichs-
kanzler in die Lage gebracht worden ist, ohne jede
Provocatiou einen Angriff gegen die Fortschrittspar-
tei zu insceniren, diedann sehr vornehm es ablehnte
auf diesen Ton einzugehen. Man weis; ja seht, saß
der Reichskanzler sich. wiederholt hat erkundigen las-sen-» ob nicht Richter oder Hänel vor ihm sprechen
wollten. Sie thaten ihm aber den Gefallen nicht.
Der Reichskanzlerhat das Bedürfnis» mit Iltücksicht
auf die Wahlen lebbaste Scenen im Reichstages her-
beizuführen - und Wahlreden in bekmntem Ztile zu
halten. Jede seiner bisherigen Reden hat das be-
wiesen. Auch heute war es ihm unzweifelhaft wie-
der umspeine Debatte über die Stellung des Reichs:
kanzlers zn thun, er« hat; nicht ohne Absicht an den
Vorwurf des Hausmeierthums erinnert. sEr findet
aber keinen Gegner« Niemand will sich in zwecklose

Debatten einlassen, die früher ganze Sitznngen aus-ifüllten. Er erhält hbfliche sachliche Antworten, für·-seine Kampflust findet er aber keine Veknseudungs
Als heute der ifieichekanzler vor Beginn der Sitzung«
und als Barth spraax mit der Lorgnette die spärlich
besetzten Bänke der Linken Muster-te, da kam mir der
Gedanke, das; er nach Eugen kfii.hter suche, der aber
mit tJänel und Rickert zur selben Zeit in Meckletpi
burg einen Parteitag abhielt.- Von seinen intinien"Gegnern war nur Bamberger zur Stellej dex aber·ein äußerst harmloses und sriedliches Gesicht inachtesSo ändern sich die Zeiten; früher Verließ der Reichs-Jkanzler den Saal, sobald xiiixbter sprach, weil er sich!mit ihm nicht iu eine Debatte einlassen wollte; heute!sucht er itabceinem Gegner und findet keinen, er!
kommt mit den besten Absichten in den Reichstag!
nnd muss; stach Hause gehen, weil dieser beschlusznnsifiihige ist. . , » ?

-— Was in Berlin Alles vercnietheUwir d, davon habennur sWenige eine Ahnung. Jusder Schönhauser Azllee, itamentlich in dem am nörd-Jlichsten gelegenen Theile, scheint das Gebiet der Ver-«;iniethunaen ein besonders weitgehendes zn sein; dick"H1usbesitzer, die mit Vorgärteii ihre Häuser »nmge-F«ben,sverniiethen nicht allein diese für die ,,Soninier-HH
inonate«,-sondern man liest anch an vielen Zettel-UT»Hier ist eine Laube zu vermiethen«, oder »Hier ists»
eine Bank im Garten zu »verniiethen«. Ein besonss
ders findiger Hauswirth hat nun, hiesigen Blättern
zufolge, auf einem der letztenZettel sogar noch die,
Bemerkung gesetzh ,,Niir«noch Abends von 8-——10»,;zu haben-«; Man bedenke, daß alle diese Vorgärteng
überdies» an einer von Staub ganz besonders heim-Igesuchten Fahrstraße liegen.

-,—- Frühjahrsniodeii für Hunde! Man;
schreibt aus Paris: »Unsere vierfüßigen Freunde;legen nach UND Mch ihre Veltzdsckckpeii ab und »wer-fden mit leichten Hüllen auf die Promenade geführtk
Die Mode hat ihrer heuer recht verschivenderisch ges?
dacht. «Da ist das Mäntelchen ,,Pornp Tour« ins?Tuch mit Silberstickereiem die Decke «,,ciiiåbö«
blaue-n, grünem, rosa oder rothem Sammet,einer großen Masche hinter den Ohren befestigt-IF
Höchst"·,,kleidsain«" steht besonders den »Pintschern eine;Art« carrirtes Regengewand«. (!) « H»
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-Wie die russ. St. VII« Z· eksphkesl hspm

wish sst die endgiltige EiitfchllsliusU AESZUUBCÄ d« Z

in der Bildung begriffenen r nsstfch - »Im e? « V«
niichezz Elevzkpkzkwisompagnie bis zur
Lösung der WtrranhFcuigsJm »YUISUIEITJETI HTUCJTW
iggsxhobzn worden. «—- Ein ahnltchesfSchicksalsznanv
ilsch das d« Vektagung scheint auch dem P rvje et e

d« s Eifengzhxxgefetzes beschieden zu sein.
Im Hinblick »F di« Falle der beim Reichsrathe
kiggeg qngencn dringiicheu legislativen -Fragen und
de» baldige» Schliiß der Sessioii soll, wie wir in

ezmm zszssifchen Biatte berichtet finden, bereits be-

schlossen worden sein, diese Frage bis zu: - nachsten
R·.z»hz»khs-Sessio11, d. i. bis zum Herbste, zu ver-
tagen( · » "» · b « sz

" .- Jn einem Saale der Admiralität soll morgen,
Dinstag, eine Gef tügelsA usst ellun g, die von
der Gesellschaft von Freunden .-d»e«r« Falkenjagd arranss «
girt worden ist, eröffnet werden. Dieselbe hat-sich-
übrigens zu einer Art von Jagd-Ausstellung—erwei--;
tert, indem neben dein Geflügel auch"«»Jagd- und
Racenhunde, Jagdgeräthe aller Art u. dgl. m. in der
Ausstellung Plotz fiUkOU spllkns s «

. . J» www» Positur! find,- wie die dortigen Blät-
ter melden, seit dem Sommer vorigen Jahres ,610
Auslän der in den ruf-fischen Unterthasz
nenver band getreten. Die Mehrzahl der neuen
Unterthanen besteht aus ehemaligen preußischen und
österreichischen Staaisangehörigeru .» ,

Jus itlamangan itn Jserghaiikkiibtbiete geht dem Sie
Bei. Her. eine Zuschrift zu, welche nicht verfehlen
dürfte, in den archäologischien Kreisen· lebhaftes Jn-
teresse zu erwecken. Jn derselben heißt es: »Seit
einiger Zeit hat der Chef des Tschiiskschen Kreises.
den Sarten die Erlaubniß gegeben, N a chg r a b un-
gen beidemDorfeAchssi, ungefähr 30«Werst
von hier am Shr Darja gelegen, zu machen. Diese
haben sich auch sogleich an’s Werk gemacht und ta-
pfer Tag für Tag darauf los gearbeitet, denn an je-
ner Stelle hat nach Ueberlieferungeii der Bevölkerung
vor über 2000 Jahren eine große Stadt gestanden,
auf deren Ruiuen man überall bei kleinen Ratt-gra-
buiigen stößt. Die Sarteu haben. felbstredendkeine
Kenntniß von Objecten, die einen archäologischeciWerth
haben, schiiielzen also, sobald. siezWerthsachsn, als Mün-
zen, Ringe, Ketten &c. gefeindeirhabenf dieselben ein.
Urnen oder Gefäße, welcher Art dieselben anch sein
mögen, illlosaikarbeitem kurz und gut Alles, was«viel-
ieicht eine große Bedeutung hätte, um einen Licht-
strahl auf das CicltuwLeben der damaligen Bevölke-
rung zu werfen, alles Dieses« ist der Zerstörung an-
heim gefallen. Sowurde z. B. in diesen Tageneiiie
Menge Münzen und goldener Sachen gefunden, die
man hier in Namangaci zum Einschmelzen gekauft,
hat; tiameiitlich sollen zwei größere Armbäiiderisvon
sehr schöner Arbeit gewesen sein«. Als iih . nachforschte,
konnte nkan mir nur noch einen kleinen« Rest davon
zeigen, das Uebrige war schonizu einem Klumpeuszeiinz
geschniolzeik Es war das reinste Gold. Einen noch
größeren Verlust hat jedoch das Verbergen von zwei
aufgefundenen Menschenleichspen der Wissenschast und
Aitertliumskiinde gebracht. « Die eine Leiche, ein jun-
ges Mädchen, steckce in— einein irdeneng Gefäße und«
war, nach Aussage« der,Augeiiz"eugen, noch so gut-er-
halten, daß man hätte glauben sollen, dieselbe sei erst
vor wenigen Tagen gestorb"en. YWo dieselben hingek
kommen find, konnte ich nicht erfahreiyä trotzdem ich
Geld bot, denn aus Fanatismusx verrathen es; die,
Saiten nicht. . Nichts zu inachszeiikk es seisdsennsk

Ldaß sich ein Privatmann mit größeren Mitteln finde,
der Nachforschungen anstellen ließe«. Ueber den Pius»
sselbst bemerkt der St. Pet. Her» daß ungefähr« in
dieser Gegend der äußerste Grenzpunkt des persischen

Reiches, eine Gründung des Cyrus und von den
Griechen deshalb Cyropolis genannt, gelegen hatsund
spdaß ferner Alexander der Große auf seinem Zuge in
Mittel-Listen, indem« er über Cyropoiis noch hinaus
ging, eine Stadt angelegt hat, die unter dem Namen
»Alexandria eschate« (äiißerstes Alexandrien) bekannt
iieworden M. -

««

Ein Ball beim Präsidenten der from. Republtb
, Ein Ball beim Präsidenten der· französischen Re-

Publik wird in der »Voss. Z.« wie folgt beschriebenr
»Der Präsident der Republik und Frau Grövy

haben die Ehre, Herrn R. N. einzuladen, den Abend
des 18. Niärz im Palais de PElhsåe zuzubringen«.
So lautet die Formel der Einladungem welche zu
Tausenden sich über Paris ergossen. Jn der einen
Ecke der Karte stand. ,,es wird getanzt werden«, in
der anderen »Um VI, Uhr«. Ein beigegebenez Zet-
telchen bemerkt, die Einladungskarte an den Gene-
ral-Secretär der Präsidentsrhast zuriicksettden zusw«ollen,wenn man von derselben keinen? Gebrauch macht.
Die Karte musz nämlich am spEingange abgegeben
werden. «

DFI dik Anfahrt bei der großen Menge der Wa-
ge« W Ost mehre Stunden langes Warten verur-
spHW sp befolgte ich die eingerissenes Sitte, in derNah« des Palastes auf dem Trottsoir nbzusteigen und

YIYIFFUIZ Utetnen Einzug zu halten. »? Shon einige

kchtnxaecrn VIII der angesetzten Zeit» zur Stelle, mrutzte
del-n schz WJS an den Pforten des Kunsttempeleh mich
f t . o« W! langen Schweif anschließen, der. so-
« hmkek Mit lawinenartig anwusoz Beim Glo-ckenschlak 973 Uhk öffneten sich die Thore, HerrenUklsp DUWEJT eilten im breiten Strome durch den tie-sp Gen. HVWUMZIAch dem Eingange sder präsidenkYacslspcheks Gemacheh wo eine zahlreiche Dienerschaitdeä F« bildete und die Eingänge besetzt hielt. Jn

ßeg Geh« »SEIAUIUIZEUI» Ablegesaal herrschte schon gro-
edrange und m den Festsälen waren schon alle

Sitze von Damen einge nommenz es hatte kaum
iskiil M IUTM VII-IM- um gegen tausend Personen
eintreten zu lassen. « i

» Im ·ekl·1S11, etwas kleinen Saale stand Herr Grävh,
hliltet llikn seine militärische Umgebung, während
Frau» Esset-v· Frau Wilson und einige andere Damen
iinxptiitergruiidk saßen. Dek Präsident der Reim-
bllk EIZTPHUSLDIEL feine Gäste, d. h. der ununterbro-

chene dichte Strom derselben ging an ihm vorüber.
Ein Jeder verneigte etwas »den Kopf, während« Herr
Gråvyhin und wieder zuckt-Sie. Der Präsident der
Republik sah gut, aber doch sehr geaitekt aus. E:
halt sich etwas gedruckt und ·fast schief Das Gesicht
Ist blas, etwas leidend. Daß Gråvy öfters Ohn-
machtsanfälle»gehabt, ist bekannt. - eDie Fzstraume sind sehr nüchtern, fast schmucklos
gebsllkz DIE bestehen in der« Hauptsache aus drei
der Lange nach aneinander -stoßendenzSälen, Von de;
nen die beiden äußeren keine anderes Decke«·«shaben als
eine rothweifkgestreifte Leinwand, welche das Glas-
dach etwas verhüllt. Der größere der beiden äuße-
ren Säle dient als Tanzsaah für die Musik ist eine
Ausbauchung angelegt. Der mittlere Saal ist am
Lsieichsteu mit Pflanzen« ausgestattet, darunter zwei
mächtigeGruppen Palmgiewächsh unter welcheu ein
Schwarm Damen sirhrechthübsch ausnimmt. ; «

Um 10 Uhr herrscht überall Gedränge, durch, die
kleineren Nebensäle ist nicht mehr durchzukommen.
Die Musik beginnt zmit einem Walzey zu, dem ohne
Weiteres einige Schock Paare antreten. Von einer
,,»Eröffnung des Balles« ist keine Rede. Bei den
folgenden, schnell auf einander folgenden Tänzen ist die -
Betheiligung immer stärker, es» wird viel, wenn auch«
nicht» sehr flott getanzt Selbst mehre silberbehaarte
und. wohlbeleibte alte Herren tanzen mit sichtlicher
Befriedigung wacker mit. Es herrscht überhaupt
Schwung. undLeben in der Gesellsehaftx und wenn
die meisten Damen noch sitzen müssen, so liegt die
Ursache einzig darin, daß. das schöne Geschlecht unge-
mein zahlreich, ja überreichlich vertreten ist und es
anslslatz für die Tänzer fehlt. Sehr schnell ent-
wickelt sich auch eine gelinde Siedehitze,- wie, es bei
der geringen Höhe der Festräume gar nicht anders
sein kann. , » . .

Die. Gesellschaft ist« sehr gemischt bei Sirt-Loh, lau·-
tet eine oft. gehörte hänIisChe Bemerkung. Ebenso.
gut kann man aber nachjagen, sie sei gar« nicht ge;
mischt, indem sie fast wsschließlich demsmittleren
und kleineren Bürgerstande angehört. Die diploma-
tische Welt ist hörhstens durch einige Attach6s« —-

darunier eins russischer und zwei prenßifche Osficiere
— die Aristokra-tie fast. gar«niel)tfoertreten. »Die hu:
hen Staatsbeamten und Finanzbarone halten sich
nieistentheils in der Nähe« Gre5vh’s. Eine TkArizahl
Generale, ein oder- anderthalb Hundert Osftciere, eine:
Anzahl uniformirter Zöglinge der sachlichen »Hoch«-,
Mitten, damit wird die Listeabgeschlossen.sein. Un«-»
ter den Damen herrscht, entgegen den nieisten hielt--
gen Gesellschaftery die unverheirathete Jugend unge-

emein vor. Auffallen muė besonders die große Zahl
«tleiner, im Wachsthum steckengebliebener Persönchew
unter denen sich einige, hochgewachsene , starke, breit-
sihultrige Damian, vszonsndenen einige wnhrespPrachte
gestalten, ums sso auffallenders zur Geltung Tbsringenx
Glänzende, kostbare Toiletteriszwaren gar keine; zu·z—ge-.,

«»w«cthren, ebenso waren zDiamaiitenund pruntendes
Geschmeide sehr· selten« Fast nur unärhtes billiges
Zeug überall. Nur eine kleine sAsnzahlkxsDatueit..«zeiih.s,
nete sich einigerinaszeirspdurch Feinheih Geschcnackzkund
einenzgewissen Auf-wand ihrer Toileiten aus. « «

WDie a Balle sbeispGrövh sssreicheus n-ich-t-l.sssntfe-rnt san
diejenigen heran« «. welch-se- Hauiernannkj einst , Inn Stadt;
hause veranstaltet« : Jsdvche in» . e ihn. e m. i sinnreic- xxiind
sie anständiger, indein"viele, selbst junge Damen

».gar Jkeine ausgeschnittenen »Kleide»r» tragen » und die
ssch—ait-il—sos« tief Eiausgeschnittensen xfast ganz. fehlen; Dies
ist jedenfalls ein Fortfihrziztt zu« »viel,e-s-Dai«nen»
hatten das Reismehl zu dick und ungeschicktaufsgez
tragen, selbst, die Nasenspistzeznicht verschont, wohl der
beste Beweis ihrer Unerfahrenheit in Toilettenlünsten
»Am Biiffetj welches die ganze Länge» »eines»gro-ßen,,
und »eines Nebenfaales einnimmhherrichte derselbe?

Fejsteseifer wie szim Tanzsaal«e. Um elf Uhr mußten»
die Vorräthe erneuert« swerdenr Pujnsch wie ·Eis,j»

Kaffee wie .Limonc1den-»«ZuckerzeUg Wie belegte— Brote;
Backwerk und Früzchte —- Alles wird fleißszi«g"»gereicl)t"und
massenhaft verzehrt. · T · H

Jch warte den Morgen nicht ab, wo Bordeaux,·
Champagner-g·Fleisch·brühe,scshocolade u. s; w. gnjditsg
Reihe kommeuUEinRnndgang durch alle Säle kurz»
vor Mitternacht bestätigt den Rückzug einer großen:
Zahl Derjenigen," welche nur« des Sehens und der.Be-
grüßung wegen gekommen waren. Vor ? dem» ein
Lichtineer ausstrahlenden Portal halten Soldaten und

« Polizisten den Platz noch immer frei. Auf der an«
sdeten Seiteder Straße ·-hat» sich die dichte Schaar
der Neugierigen nicht vermindert und selbst um 2——3
Uhr List sie niirs etnsoas gelichtet, um am Morgen,
gegen 5 Uhr, wieder um so« dichter zu werden. Zu-

. schauen ist auch ··»»—sz»··«»——»»»»»»
C ;Foccaieg.

Zur-Frage der AssecuranpBrändegehtder
Z. f.« St. u. Ld. auf die in unserem Blatte von -ei-«"
nem .,,Ve r mittler« veröffentlichten Vorschläge ;ei«--
ne Erwiderung von Seiten eines ,,A sse cura d eursk
zu, die wir unverkürzt wiedergeben, obwohl dieselbe

- mit keinem fachlichen Argumente die vom Hm. Vers«
mittler« verlautbarten Vorschläge widerlegt, resp.s
das Publicum hinfichtlichspdes dort beantragtenk Mo.-
dusder Houoriru ng der VerstcherungsElgenteri sachLs
lich auch nicht eines Besseren belehrt. i— Die " an

Talst Rigaer Blatt gerichtete Zuschrist lautet, tnses
V g J js

;,«G..RZ"1- Haben Sie einem! zdas Publieum be-
obachtet, welches »sich;sauf »der; Straße Um« ein« durch;
Stolpern zu Fall »gektathenes« Pferd( schaarte P; Je,
mehr-Versuche« Von-« dem Ksutseherk gemacht szfvetdety
dem Pferde wieder aufzuhel·fen, Um, so, mehr Pgb1i-
cum wird durch dieses sehr interessante Scharrspiel
gefesselt! Wenn es doch dabei bliebe— »aber nun«
kommen »die Rathschlägel Wenn der Kutscher. alle
diese Rathschläge befolgten oder sich« ·«mit Jedem in«
eineDiscussion einließe, zbei welcher« seine Einwetiä
dungen Unoch dazu theilweise überhisrtz theilweise« miß-
verftanden werden, dann müßte» das Pferd bis· »zum«
Abend, wo sich der« theilnahmevolle Haufe— verlasufxtx
liegen bleiben· Allein das wäre noch der günstigste
Fall. Der Aufenthalt, den-die Sache erleidet, führt

Von Worten zu Thurm, die Helfer legen» Hand » an :-

an den Wagen, im das Pferd und, beim Widerstan-
de des Kutschets, endlich an ihn selbst. Parteien
bilden sich für und gegen den Kutscher, es kommtzum Handge"menge, zur Prügeln, zu den »bluttgen
zenoxhenh schließlich wird« uach der Polizei gerufen.
Ohne die Obrigkeit kann nun das Publicu·m nicht mehrbSkUbkgk und das Pferd zum Aufstehen gebracht werden !

——» Und die Moralzgvon der Gefchtchte: der rlutfcher
muß »Alle Ianhören und Keinem etwas antworten,
oder höchstens sagen: »Sie haben ja so Nerli-H. Un-
terdessenmuß er ohne viel Redens handeln, wie
es je nach der Situation nothwendig ist. Oft ge-
nügt ein einziger rechtzeitiger, energischer Peitschem
streich, dem Pferde an die richtige Stelle applicirh
oft muß das Geschirr gelockert, oft der Wagen ge-
schobetr oft. das Pferd am Zügel genommen werden.
Oft: hatsdas Pferd-sieh beschädigt", oder es ist über-«

shetzt, dann muė eskverbunden werden, oder es muß
ihm eine Pause zum Athemschöpfen gewährt werden.
Was zu machen ist, weiß der vernünftige Kut-
fcher besser, als irgend einer der Zuschauer, denn er
kennt sein Pferd, seinen Wagen, sein Gefchirr, seine
Peitsche, den schon zuriickgelegten Weg und das Tempo,
das eridabei anwenden mußte. Jeder Fall will eben
»für sich aufGrundk der Erfahrung und der genaue-
sien detailliritesten .S a chke n ntniß behandelt ·wer-
den, nie »aus Grjzund bloßer theoretischer Dednc-
tionenl .

Wir« Assecuradeure können unsern freundlichen
Rathgeberti nur-die Einesherzliche Bitte unterhalten:

. ,,:stö.«rt- un s2—n.i cht in unserer Arbeit« Ihr könnt
uns skeisne neuen V«orschlcige. machens, die wir nicht
fchonstausend . mal bei. uns überdacht , im kleinen
Kreise durchberathenz in großen Cornmissionssxzitzungen
eifrigst ventilirtz haben! Alles, was Jhr als absolut
neu ansel)t, »weil Jes für Euch neu ist —- es ·ist ja
Alles, All-es schon— dagewesen! Glaubt Jhr wirklich,
daß Jhr überhaupt so gediegene Fa ch leut e , wie
die Zöglinge der berühmten Magdeburger Schule,
die ihr Leben mit dem praktischen und theoretischen
Studium des Versicherungswesens szugebracht haben,
belehr en könnt? daß Jhr klüger seid?

- Diese Worte, die Einsender den Herren Theoretik
kernfzuruft,- erscheinen sehr schrosfck Er muß sie unl-
dern, indem er zeigt, das; er selbst, bei bestem Stre-

« ben,. demselben Jrrthum verfallen war, wie diese
Doctrinäre Inder That, «— auch er glaubte feiner
Zeit als Ei, als sieh erst entwickelnder Ajssecuradeun
klüger«xzu" sein, als« die Henne, d: hxdie Summe Von
Erfahrung und Intelligenz, welche in unseren fach-
männkschen Le·.itern"der bestehenden VersicherungsiGe-
zsellfchaften verkörpert ist! Seine VerbesserungssJdeen
shcatterr ihn so vollständig·Icgefaiigen genommen , daß

r er sich sagte: bei Worten« darf · es nicht bleiben, es
smüssen Worte uns zzu Thaten führen lsBald gelang

..».·es ihm, Andere von der Richtigkeit seiner Ansichten
- zu übjerzeugenJ ·»Wer« es» glaubt, besser zu wissen,

als Jene, muß auch zeigen, daß er es in der That
T auch besser .macht«-J--—— Also, Jhr Herren Theoretiker,

macht es« doch— tote. der Einsenden helft eine neue
VersicherungssGesellscllait mit besseren Principierr grün-
den, oder gründet sie lieber doxh gleich selbst, Cseld dazu

« List im Lande Egenug vorhanden! Sind Eure Jdeen
sptvirklich einigermaßen plausib«el, so. findet Jhre Mit«

gründet, Aktionäre , »einen»" wohlklingendesrr Namen
für die neue Unternehmung, auch fachntännisrjr ge-

- --s«chiilte-»"Leiter7"des Unternehmens! Dazu werdet Jhr
freilich auchin’s L1usland« reisen inüssenHum »ein«
auf— Eure Ideen· aufzupropfendes veredelies Reis.
sorgfältig auszusuchen und» zu importiren! ——·—.—i

-,—iDaiin»-·, wollen— wir uns nach 5 Jahren sprechen! Glück-
zxlicherWeise brauchten der Einsender und seine Freunde
.»·ke«ine;"5 Jahre, zum-zu wissen, zworan sie w.1reszn..Ein
ei nzziges Jahr genügt"e, um sie vom Jrrthum zur

..EeWctslz·rhe-it. zuführen, ein zweites Jahr nritallen sei-
» nen Erfahrungen war hinreichend, nmszdeu Glauben

an· die» gefundenen Wahrheiten fnicht der Theorie,
sondern» des Lebens l) unerschütterlich zu« befestigen.
Jm dritten Jahr— fing man schon an, zur Erkennt-

,nißs·z»rt-«-ko.pzzyzzz»pas; jene Erfahrungen, so theuer sie·
serkaiiftx warflenskkttoch immer ungeheuer billig. und:

· »die! billigekals pielen Anderen zu stehen gekommen
. wies, weilrasch die-Weisheit des Satzes ,—,grau

ista e. Th·eb»r,ie.·»"j. sich zu "N"utze »gen1a«:bt hatte» Jetzt
wiss eszjsi wirzdaß das bezahlte Lehrgeld in künfti-
gen, vielleicht noch sehr entfernten, arlreistvollen Jah-

srelihundertfältige Fruchttragen wikldfnicht allein
für uns, sondern auch für viele .»An-:dere.t Aber, »be-

. weist Eure Sympathien anders, .als mit« Worten,
spder Worte sind genug gewechselt, laßtnns doch-end-

lich Eure Thaten sehen! .
««

·»

. .

« » Ein Ass"s"ecurad"e»u«r«.
«

, Nach dem» vom »Olewik« 4heil1veise reprodcxeirtzew
spRechenfchaftsberichte der estnifchen Rhederei-Gesespllsch·ccft"
»Linda« sind derselben aus ihrer "«D«or»sp»ate«xs
Fjcialckiin verflossenen Jahre an Verlusten erwachs««·sen: aus dem hiexs acquirirten Hause 1539..-R.b.l. 92
Kop., aus der Bude 1053 RbL 7 Kop. und aus

« dem ,,Co1npt»oir«»"537 Nbl.--32 Kiyo« »—- in Szumjtja
31166 —Rbl. Es! Kop. Der gesamxnte sVerlust dek

.«»Linda«-Gesellsch»aft pro 1883 soll sich auf etwas über
"·" 15,80.Q Rbls belaufenx Außer « dem» mittelst Aktien«
».a.uvfge,lprachtejr Cgpital von 200,0·0() RbL hatdle Ge-
ssellfchcjft Schulden im Betrage von 11s1,317 Nbl.
entritt ,

« " · «

«· » Iszqllldlsscllljjcks .

Cdmund Adolkkzh P.o,h«l, -I·»i»«.n- 34. Jahre am;13.-
. März in« Reigen— » « , « «

».

Bäckermetster Carl Brauerjf im 71. Jahre
akzk"13. März in Mitau.» «»

» ,

zskorncnesserGWittcve Luise S ch o en, Si· am » l5.e·
szMärz in Rtga. » ·1;."- Z«
k- FkL Johanna Ver n e witz, f im slssJahre

Jan! 12. März zu Neuenberg-Pastorat. . 4 « «. « s« .
Lithograph FriedrichspHa—u«8w-«a«l"«d—",« f im,«89«

Jahre« am 14. .März in Riga. »—
»

sp sp
»»

.« e ;

n« gc--1k;ssw«isg- e ?
· Ittlity 31. (19.) März. Asbgeordnetenhaiw Der-

-"»Ctxstusjttttciister erklärte auf eine »b-«zügliche Jnterpels
HzlatisnYdie Regierung; sei nicht aesonnech für das Erz-
ssbisthum PosemGnefen die eingestelltenStaatseleistuns

gen wieder aufzunehmen. Die Regierung lcshneses
ab, die Gründe --hierfür darzulegen. I

.. London 28.- 16. «« « · «
«·sssiisssssiii II; Es;

szFvn Albanyndie Reise nach Darmstadt auf: »

London, 29. (17) smzkz Das - -. « « Hinscheiden e des»e s. ..
- - . . . - .ålrbvcxoisrtåekiaftetkzkervhkändspjlin AS» ·S1t3r»ov1t1ger1;»»,-

.
»« .- -.. a» ev: e! etkgeenjz

Peletd»sb»ez»eugntigen» ern« noll gk»ößkek»SympatHje H» —
die Kdmgm Und- die, Xönlgltchk F«mj1je. Die Kai-
serin» Eujgenie traßzgesterit Nachhnkiitagsszkn Windfoeen wo·1evond«r’«K"d.««Eklszkgt Stunden - "v:"rbliebklgYcrgxpMiexåleigxlliroe Udng ·

Kaiserin« atkeinkse hochqestellte Persönlichkl Listen « e-«
trägt die Königin den --s«c1)we1:—eu Schk . »« m ers
barer Stärke. Gestekn Abends· traf Tslstätxujto tnnkkdexk
von Wales»in" Wkndfor ein. Die Kefzvgiikeltpokrällö
END, Wekchskie Trauerknnde von« der«- Prinzessiij

ist vollständig gtehkocheysz ·
H . You» on, As (19;)» Ums. xiDte Verse-gnug des

s»sxk.«x.ss«ksz-xk»x».«.rxk M »«
. . , A · a "

» »I»IPM, 30.;(18.·) Pia» Das Ministeritint ist con-

stltglkkxsund Zästetfålbends pen Erd. Neue Mjnistcr
Eiäckxrb Lldaåuiex Cnpcpczisxtzkxäliiterrciochtx Gkkseqtdi

» » n, » erractm J« 1z«·,.-— « epretis s an-

Plolktezkltsäklsül1k, Genalspaspund Ferrern behalte-n ihre

· rCsukinnllfh 31. (19.) März. Die Znsammenstöße
zw schen« disn"i"·Mi1t·tär"«rrnd des-V 1ks « «. sd ·

·"

scxxclks noch dgssterhn Aqlåensds "for;, twoobesqlklxzskelgerszkefxzeeko en un me re— eroneir eödtt «d dt
wurden»- DieVolksinenge beginnt cjkstzltckxquxkeirxzixjgkkkz
zngehen·.- Als Ursache der«Rnhkstörungenuvird wie»

ZierhnltznfkxegebegydfåezdlBcsvötkernngsBade befürcheeh
,e un »eangn1 e nvi e·n we e Z rdt t A -

geklagten winden, wie früher« öftkzrngesdglehelkia ef1;eigte-
sptvkhen werden« daru ji«-w llt d IV« -k«—«" · «»-

lynchen
- » I D e. a ol »d1eselbeu

iilclkgrammrr
der Nordischen ·TelegraxyhetpAgeniuikk

szIeclity Dinstagz I. April (20. März) Der Kai-
ser ließ den Fürsteir Bismarck zu seinem heutigen—-

- Geburtsfeste dnrch einen FlsügebAdjutanten beglück-
wünschen. Der Kronprinz, die Prinzext -Wilhelm,
Heinrich und Alexander, »die Ministey Gexsszerale und
andere Notabilitäten beglückwünschten den Fürsten per-«

« »fönlich. Alle Birndesfürstett ließen ihm ihreiGlückk
wünsche Tit-ermitteln. ys — «-

HairQ Dinstcjg, is· Llprilv(»20. --Mäkz). Gordoii
rnel·det, er habe« am. 23. MeirzTzweiSsudsaiiissische Pa-
sch as Iwegen ihres Verrafhes bei- der Niederlagedoii

Hathagcishikskichtexs lassen· J« Khaxtum find Liege-s
. sandte des Mcthdi eingetroffen; derspMashdi lehnt die

Ernennung» zuinspSnltan don Kofdofciistsb und« er-
" theilt Gordon»d-»en«"R-1-th, zum Jslcnn üiierzutrctensTs

YjkikksbttkgY Mittwoch ,e 21. März. sDie rnssx
St; Petzr Z.-·erfäsh«rt, daė die vom Fiisanzininisteriusznj

i an»fgew«o«i«sfek1e« Frageder Erwieriinstrgder Libatkkjjitdsnts
.n«ye·ri-Bizg.hxsc durch den Stank decnnäelystdiin »Nc’inister-"v Cdii1itZ"«-«i1oerde verhandelt werden. T « · «

" Jklnlxtily Mittwoch, 2—«. April; (21. März) »Dtirkch
··König"-liches Decret sind die Coktes aurfgelöst nnd die«

Neuwahlen ans den« 27. April resp. -8. Mai anbe-
raucnt worden« Die« nein-kn- Cortes werden am 20.
Mai!jslisanmientreteciss·— - i « sz «

» ist-antun, Dspiisssetag;szte1.- Apkiuga Miiszx Spion-
berichtety daß Osmon Digrna mit tcznseiid Mann siik
der Nähe von Tn«n1»i111iebsz- lagere und einen Angtiiff

auf die den Enkgländern beskeundeteii Stännne vor-«
bereite. «« «

«

· « «

- T »zJn"der Ncjtlpt nuf heute näherte sich der Feind
· Sszuakiiiixnd erbentete einige»Fnttervvrräthe. Nkcihi

tnud Ali ist zu seiner »Verfolgnng nnfgehrochem

Handels— und Iötskn-Aachricdieu. i «;

Rigiy 17. März. Die Witterung war in sden
"·le"tzt·«n Teigen bei vorherrsihend uordöstlichetu Winde

«· ineist heiter« und kühlk Die Nächte brachtcn ziemlich
"«"stå"rke"!Fiöste und selbst zur» Mittagszett stieg dfas
Quecksilber nicht über -l-— 4 Grad. Die Situation·
an unserem Pssoducienmiirkie blieb unverändert. Ju-

,h.aber von Getreide mußte-»den Coursverhältnisskn
sRechiiuiig tragenix ihre Forderungen bedeutend ers«

s,n.1äßigen, um"die Möglichkeit eines Exportgeschästcs
III-herbeizuführen. Daher kamen wiederum nur geri1ige»

«Uixzsätz»e,,,gtößteiitheils für den iConsuny very· Rv g-
gse n sehr f1au, unchdem 120pfündeige--"Waare-zulctzt
mit 97 und 961Kop. pro Pusd bezahlt worden, ist
solchezjexzt sesbft zu 95 »Kop. schwer zu plackreuj
LipnjXzselktzier Hufei- wtirdeti »in einzelnen Waqgotn
lassungsn mit 80 B! Köipi «pro s·P"up.; "bkz·1«t)lt.
G·e"·r "st"e still. Schlug leinsainen still; qeröitshzzk
1kchk;»;Z-1uaßigejzWuexre ist 31142160 bis sz158 Ko«
Pud und, Jwsikuisinssäqfj noch! billige-r qekirustwoxdMe
Schiffe» Tsind s 83 einqekottitnen uudz75»- «J1»:,sg»eqc1ngx,i;».szszz

— ; T THE« I! Cp2k1«jszf-sh « Cz! o» r? D« i«ckht’«’"««s
»»;,--

» »der frsssbspti i· an« «Btö Ue»
»· , « St«.z"»3etIVfbustr—g«,E-20.März« l884.- "-

«- « « e Ue! e««ouss«sze.e.
THE-»von» «3 Why-f. cis-txt) «. .s. . P2419- V 92423 .»

Hamburg 3 ·4,,P«,» »» «. ·» 210727 BE. 210-1ZJ«3I.
. a tm e ae».,j«,·s-·. .- : -.«

,
- v. ,0g-.- F.

"—’;«ocsdTs- u Actisegkixjeiyii s» «. sPccirniensAnleikpe 1. Cmissän «.
..’«».«219I-,-«,-:.Gld."220 . Pf,

spPtiimiensAnleihe 2. Cmissiots . .·21»0 · Glis. 2107 »;

594 Bcmkbillete «,l. Cmkssivlz . I» 9874 GUF 981,
««

« Sxsscuklkillete is— Emxsswv I« «"95s«-«4« I Glis; sei-T kxkzsj
«« 556 Jnstzrtpnoneix 5. Sen« «. 95I-S · Mk, ...« «— Pf· -
g; sPfandbk v. Rlxtxt BvkzensCredits 13714 »(zz1k,».13gs« Hi»
EYgAckicxx,-Yst B« tisckzåsseLrs-skl)it1liseszrszäöf—fi« Glis. 110 Pf·
«-.- --

· - . » s -

»— v.e.n .?«-««?!prtl (20-) März 1884.
»

«

kkkisxseapsgxåourts åiuf et. Petersburg » »» V
««

L? MPO AWZXZTF JTZFJ s! L " « «« «. Es? Es ZZZZDP":-'«Russ."C-keditbia.»(fü: 100 Nu· z« · J s « ' ««

. T P·

szTenpettz fürjrufsifche Wer-this« )gefrast. 208 M« vbo
E »

die Nedaction verantwortlich; »» «
. - skijzCttkcfeas . ·

Æ 68. Neue Dörptsche Zeitung. 1884·



Nr; 368. » .

Die Herren studctsjutll Rudolph
v. Co»ssart, Erwin v. Stern und
pharm. Julius B i r k e n b a um ha-ben die, Universität verlassen.Dort-at, den 16. März 1884.

Nektar: E. v. Wahl.Nr. 440. Seen: F. Tomber g.
, Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen StadtDorpat wird hiedurchbekannt gemacht, daß am Donners-
tag den 22. März c. und an den
folgenden Tagen- Nachmittags von
3 Uhr ab, im früheren Locale des
Vogteigerichts, im Rathhause, das
Mobiliasvetmägen sowie der
Rest des Waarenlagers des in·
solventenKleinhåndlers Lasar Fei-
telberg gen. Piltin meiftbievlich verkauft werden sollen. Das
Waarenlager qu. besteht hauptsäch·
lich: aus einer großen Partie von
Paletotstosfem fertigen Herren-Pale-tots, Anzügeii u. s. w.

Porträt, Rathhaus am 15. März 1884.s Acl wand-taro:
Nr« JOS- » Obersecn Stillmarc

Da seit der letzten Meldung der-
jenigen Hausbesitzeiy welche sich· an
der Gründung eines Livläns
difchen Hypotheken - Vereins
hieselbst betheiligen wollten, ein Zeit·
raum von über drei Jahren ver-
flossen, während welcher Zeit toohl
eine große Veränderung nicht nur
im Veiitztiteh sondern in den Ver-
hältnissen überhaupt eingetreten sein
magst, so sieht sich die Conimission
zur Gründung des in Rede stehenden
HhpothekensVereines im Hinblick da-
rauf wie auch in Verücksichtigung
des Umstandes, daß. die Statuten
des qu. Vereins bereits die ministes
rielle Bestätigung erlangt haben und
die Eonstituiruiig des Vereins selbst
wohl in kürzester Zeit in Aussichtstehen dürfte, zu der Aufforderung
veranlaßt, daß alle diejenigen Haus-
besitzeiy welche nunmehr noch beabp
sichtigen sollten, den: inehrgedachten
Vereine beizutrctem ihre desfallsigen
Annieldiiiigeii nebst Angabe der von
ihnen gewünschten Pfandbrief-Ve-
träge im Locale des Stadtanites
während der Catizelleistunden von
10 bis 1 Uhr Vormittags baldmögs
lichst bewerkstelligeii möchten.

Dorpan am 15. März 1884.
Jm Namen der Commissiom

—--;···sz» Tpkpffckk

M AS. New» Dösptsche Zeits«ung. 1884.

»Publikation«
— Da gemäß GeneralversammluiigssBeschluß vom 1. Februar c. der

. . .. « .Eint. gegensl jeuerKsHlerein
jstzk UUch «Mobil"iar zur Versicherung annimmt, so werden den Interes-senten nachfolgende Bestimmungen, welche mit dem l. April c.in Kraft treten und selbstverständlich« auf die vor diesem Termin an-

derweitig bereits versicherten Gegenstände nicht rückwirkend sein können, hie-durch bekannt gemacht:
»·

"
« a) Niobiliar wird nur-dann zur Versicherung angenommen

, und nnr dann im Brnndfnlle entfchädigh wenn es sichin solchen Gebäuden befindet, die entweder nnversichert oder
beim Livlz gegenf Fener-Asf.-Vereiii versichert sind
und ,

» b) IMobiliar darf, wenn» es sich in beim Livb gegensc
· F«euer-Ass.-Verein verficherten Gebäuden befindet,bei Ver-

lust des Rechtes auf Entschädigung« der Versicherten Gebäude, bei
keine-n anderen Jnftitnt versichert sein.

Dorpah den 21. März 1884.
« Die Streckt-In.

- Diejenigen Herren studirenden,
welche die Berechtigung haben
zum Empfang der im März-« dieses
Jahres» fälligen Quoten aus der
am 12. December 1827 gestifteten

stipendiencasse
werden ersucht, ihre betreffenden
Meldungen bei einem der unter—
Zeichneten Vorsteher der Gasse
anzubringen. Die Vertheilung der
Quoten erfolgt am 27. Ifsäkz
(1. J. 6 Uhr Nachmittags in der.
Wohnung von A. Meyer.

Reval d. l1. Mär21884
. c. E. stach. Dr. I. Deine.

j i« A. Heller. Dr. c. Berg. «
. i A. Meyer. «

I« Dkak 01—.
steht ein e

sz Deckzskhengstg
PA SGMA««

Oe l g
Vollblut 0rlower, 7 Jahre alt-
Das lleekgeltl beträgt 5 Rbl. für
jedensprung " »

IIIIIIIIIIIH
lflassive Steinen-ne

Fabrik - scliornsteine .
von lnnen zu erbauen, übernimmt
nnd empfiehlt Unterzeichneter und
sichert bei sachgemässer Ausführung
reelle Preise zu. sprechstunden bis
Uhr täglich Klinilc Nr. 15; v. 1. April
schriftliche Mittheilnngen per station
St. catherinen erbeten.

A. von ldkaacois
» V Civil-Ingenieur.

hamctts It.
Kinder Corscttc
coul. baumvvollene sfkåmslfe n. sccleell
in allen Grdssen, sowie« eine grosse
Auswahl Paletop u. ltleidkniiate em-
pfing nnd empfiehlt die Handlung

» A. Las-sehs- ca.
. Msarqu1sen

und » -

sie-Ursein«-
vverden angefertigt bei

IT. Reinheit-di:
«

v«
« «AleIsnder-str. Nr. 12.

c I »Zu . verkaufen. -
Gebrauch« Eqnipagen

als: ein dreisitziges Sonne, Preis
350 Rbl.; ein Leucht-er, Preis 300
Rbl.; ein offener zweisitziger
staklischliiien mit Decke, 100 RbLZu besehen täglich bis 2 Uhr
Mittags Garten—str. 29, Haus Ba-
ron Nolclcen. Zu erfragen beim
Hauswächten

werden verkauft Botanische str. Nr. s.

von 6 Zimmern, vollständig möblirhmit Haus— und Wirthschaftsgeräth
versehen, wird vom nächsten August—
Monat ab auf ein Jahr Vekmietllet
Meldungen sub bitt. II. I in c.
Mattiesetks Buchdcn und Ztg.-Expd.
niederzulegen . l

, THE-artige
Ists-krau- G

llamenskaletots
Dame« - lkegenmäntel

, stecke« - seeligs-
schwerze contikmsudenshnzüge em-
pdehlt hilligst

»

U. S. Gossasclslcitt
am Grossen Markt Nr. 14,

im eigenen Hause.
,NII. Bestellung« werden aus den

modernsten Stoffen in den neuesten
Patzons prompt und billig ausgeführt.

s sePtektledutssteu G
ODielenbiirsten

aus guten Borsten empfiehlt
« El. Pape

am Grossen Markt.
Lodjensstrfhjin 9 ist eine ,

»!tsattiillenwotsattng
von 9 Zimmer-n zu vermindert, Zu
erfragen von 11——1 Uhr Vormittags,parte-ne, rechts.

llonnerstan den M. Mär: · « ·eitlem. Sesan vereiUorpater ltiiclersclub I ltlh l . b ab d
—

h «.
ooaaszkstagåæz Mär« 90 qgjsq H· gg Morgen Donnerstag Alienils 6 Un,

L: g us» Hhszmss n be! Fkcsc » j
nu- ia npkii o. i. w» 10 Uhr ,

morgensfsanzwird Jauf dem Gute l o emit musikalischen Vorträgen. «LaSeI·O VV a «
· »

Der vorging-»F» welches zwischen Neuhausen und fur ainh Mhwhrkendens lPetschur an der altenpoststrasse vertheilungder Billete zur Gang-al-
snnntags ijkzn 25« Max-z lesleglenh itshl sämmtlåchez todte Probe. .
. s irt sc a ts- nventansa s rbeitss Nur den Mitwirkenden ist dsr Ein-«e wagen und Schlitten, verschiedene III-gestattet«

»l .

g DIE·ZEIT-USE?EWHHFTLZTEFFFLETHg
tmlahh hkame g um· mofhszhs mit Goepelwerk und einige ein-· F · h H h H; lkj dere landwirthschaftliche Maschi— m« o« us« o a« «

le kesps IUTEWSSSUTCII ETSUCIIS nen Tischlerwerlczeug und ver— Gemahl· «
· ich hierdurch» sich h! EHEU schiedene andere Gegenstände, in hxhh hhh hhhhshhs

Stuf bdsn VIII-OF des Vers— öffentlicher Sesoliniioiietes n. gezogenes Eisen.
kkliliilsslifirhghlihlliendåililÅnillxglfegehlz · « · Gartehhänko am· Stahle«
heiten on niicli wenden zuweilen.

« Imago· am· pkokhohhksteu·

als« äkigxkcfihjdzätslxfeeglisssassMike-Knauf· gessen baare Zahlung· veksteigert an« nszsnoswh
spann« it. krick-rann. werden. . .

- sVon der Vekisch""eu"""qve-
FOR! Cdlssdkbkkslkctffe ivirdsdesinittelst zur allgetneiiien Kenntniß gebracht, Die zum Nachlasssjdes verstor-afi von »en isher zur »Eniission gekommenen zwei Millionen der am denen KaufmannsiäsNgurzflkszsieigittirtdeu ruft-kündbaren Anleihe gemäß den «

im . au er ü Ieite er P andbriefe an efü rten Bestsimmin en F deinhandertzweiuiidfiiiifzig Stück Pfandbrgiefk a« je 300 «

SilhekMuhzÄcshssesphst word« sinhi ·UU»V zwar Wchsplgende gehörigen lianilliliigsgescfiälie sindNUIUMSTIL Welche im September d. J. zurRealisation zu präsentiren find: Fig» ggjjiing
« NNIE 73- 81- 147. 189, 20o, 24o; 343, 382, 4s2, 478, 493, . .

«

sei, s7s, esse, sie, 7is, 749, 787, 8o4, 837, 948, 981, io23, Pf« de« Vlelkach VFVWITEFSU
1o43, io97, »11-2o, i142, 1147, use, nie, 137s, 1382, is1o, G9«·U«3ht9h-.. als Oh smh wem«
1s13, is18, leis-ro, .1s17, is2s, Use, 1883, i9o1, Use, 19s4, Schule auhoseh Witwe» FREESE«
19s2, diese, 2o4o, eins, eng, 2138, 214s, 21ss,2199, 231i, «« ""h"!..- mache. W« DIE-»durch
esse, i esse, 2397, 249o, zsos, 2ss8,.2s11, esse, esse, 27s4, hekahnts·dass IV« ,

2775- 2790- 2895- 2910, 2912- 3030- 3047, san, 3i94,"32i1,
3242,. 3244, Zeus, 3414, 348o, 3s4o, 3s91, 3cso8, 3s27, 3s43,
3s47, 3ss4, 37s4, esse, Zeus, 39»2·1, esse, esse, 4o43, 4o5o,
41s8, 4223, 42.-is, 4272, 4317, 432s, 4334, 4347, 4432, 44s4, n a k n u e4475. 4486,» 4ss8,r 4s72, 4736, 47s9, 4842, 48s2, risse, 49is, » -

499s, so7s, Hase, sogo s111, s«112, sz85, Zeig, sszs s3sz
· · ·

5386x 5410,[ 5412 · 54871 5734, s7«s2, .s7so, s774, s82s, 5847J n· wem-sonsten· .

sage, s944,- Hase, 5978, goes, so84, s137, si55, sie-i, 6309 Eos Iksteioklsszsphkt Fehl« II«esse, s4o7, esse, ss77, esse ss · «
«

« 1 e I« - IV« ««- Wlse F·, - . . ,
,

« ·09« IS«- hhhh 6752 « clungen von schalem unil Pensio-
» Pan den in· fruheren Terminen ausgelaosten Pfandbriefen dieser Emisi näkqn fijk das nächste ssknsstgk

sion sind noch nicht zur Realisation prasentirt worden: . womöglich zeitig zukommen. zu
Ausgeloost im März 1882: Nr. 3919. , lassen. «« ,

. ,, «, ,,l 1883: NNL 479; 2714, 3937, 3999, 5324, 6024. In Bezug auis das Schuh-Pro-
Reval, Delikt-Gasse, den 16. März i884. « SFMVIIL Und· MS BSCIUSUUSCU

Nr, » . Präsident: F» v» Samsäyt , bitte-d sich direct an mich zu
-.207.s . .

.
. ..·. · - onsurdliüblen Seit. weh eh«

hspb liiit Bezugnahme· auf nueine Ikelkqtjatmaetsrsug v. Iebtest-J. Ycncld YUUPssck.
»ais)«hänigiiiläollivieädääålx initnutheilem dass in Folge verschiedener, von mir un— . Adzzz Wgjssenskejn Über Hakkzz

einellealisiriing dei- beantragten llarlelien »F:- "«"" IM «« W» »Es« V«
E« til Ist Stsctll o! II . I s

nsksp 2;k,21.n-2--F18s4. «· «« «« lieisegesellsoliaits h— . C· v« SSUSVUSCIL nach kålisistoder Klga Näher-es bein« . . . — .
- Sijsse Prof. Erdiiianm Peter-ob. stiu Nr. 71.aniewcarilerolien ·

——-——-——-————-—

- « · · Mehr-e
jeglicher Art werden nach den neue- .I O «

isten« Fagons angeferti is. Auch Plls «· · es e e aIet0tS, Iksgktssståsstcs nnd» · in» soliöneikruP empäehlt billiger. ·

-- « keymann werden ro einer Reisen-ei- Post naeli. . Or. Markt Nr. 7. « .
. .

———————————————?-——-——— Kinn oder Plesliaii am 31. Man, 10Zskssssugut hlålsspsfzshek 3s97h91kk7tk" AOEOIUZHIOPVII·ckXI-«s3iZ«nx8I011otup Uhr Morgens, gesucht. Ockerien sub
—

——-. «·8k?—.!·»:.—,-.LE.......———«Er«««S« 410118 sstsssxiiew V u; pure-un aus its. il e. empreugt O. iuatriesekrsEs wird ei—ne Fuchtige
. ueiuegico Jtiiinsiisnkkeg csxui qoxksgiii Bnnhdkz «xz:zkgs·-Expd,t llllsiv iisdliss Wiss« Ja:piozosriopiom «··'·««'··««'··'"««—-«··—«««"-"«·'-«-·-'

· , . msa Llngeliommcne Fremde.
für? Land in· dgk Um e end D» jg · Here! ShPetersburxp Ohr. Baron Krü-
i - S S P« o .1i our rein - «- -

gesucht» die auch d» Kochen übernimmt» sz—«———— - T! .lCl.. . Z dener aus Altiikoikulh Gutebesitzer Fiichs nebst
Nur folche mit guten Zeugnissen mögen Pemahlcn M« Balloper« Postrospmlfsgr WMP

,- . erg aus Oberpahlen,·Kirchspielsgerichtsnotärfixi- irliyeliden Hatel St. Petersburg Nr. 2
· Wakiäiea aue SchisriuseirkhosåziäunfmanixEzkchenfeivt'

- d« eu a, nsemnnBereit 2 Frau Jtiigenfoih Alexander Stn
f »

»

g BslckktlizthviakjVetwslter Pehlgklklcslxts HEFT-Evi-
———————-————H.;-—- ind zu haben m Wink, 3 Werst von gis-l, Sslzrengtcitck dAcsikrosiåischcidus Jpxantxsitiäczs· «- 9 M! ’ M! ll ll V am) l all .Zu vekmiethgn Vs3;sss«-g-« H » HH T », ,
. sz ————Bin schwarzer · Immer-». is e . r. V. rane e au

Ema ums» Fammsznmm . d « . Linie-ich, Jnspector Bertram und Dr. Abels aus
Nähe der Augensslcliniklnihlist Zlartekill SkszkxxetrsibsuxsfksfxsäfmjågäkhstizhuåiigkkBcsiknmpss
Auskunft Jaoolisstrasse Nr. 42. kzkzulle pas» um; Frass· übe, de» fiustEstlgnd, zlckseskniFnnV aäesiäskiåkpixcterwå

· « · " Augen braune Fauste, auf· den Nas M« « u· ·· ··

«· «« u«I menJ,,Warupa-S hörend, ist ver— IF. SFitfekXTIFFPUrFZEckeFrYl. ZEIFZYFHS
.

» « schwinden. Jeder Nachweis iiber den Richskvw Usbst FMU MS kSks BAUER-Use« VI«kMk fepakatem Eingang werden Vom Juni · · rvnzEngelhardt aueEstlandjunixNüedi aus Bor-
. Verbleib des Hundes, sowie auch der »an Nr« 70 be- wisdskbkjngsk Okbaltsa Ungsmesssusmlchen 4··"5 just. Bsldhllllllg DSI IISQ D0kp8c. wiukkungzhkghachtnngkw

hie «» « Von: ei. März.
ais-Im. lsisl Wind— Es·ti ss.ss.».is..ss.sk.s»s«sss,—--——js

«.
« ·---.-"·.--.·-.S?—7«N-.-E. s LLJZs iuv sie. «» 3.2.74·1.s i.8 —- — iollklclllilllllc esse; l: es ssi is« —i —ii»

»-

---;..-—·..E-SE?U.L-1-0l — —- W·

bit« TM sksten Qunttal dieses Jahres ihre Auslage von 224,000 auf T...TLI«J« April«

. 2501100 Exemplar-e säh« sisZF ZJZI II ? l II) T, Tlcs
gesteigert und dies: Ilioiuientciizalil ivätlist:ii·iglich. IX; If; : IF« ZZHHZ åjj »: : Z

H« Neu eintreten« Abvnneuten können das l. Quart-il . JAV 322 l Iskkl 51524 l2-8 l —-l —- IF
sowohl in Nummern (Mt. 1.60vierieljähkJ oder Heften Ca 50Pf) Mittel vonfsishMäkz — 0.i7. ?
DIE! HIIVWTSU CÄ 30 Pf) Mtchkeziehem Das l. Quartal ein— » Extreme der Temperatutmitiel in den lebte«hcklt U— A; Seines Memoirea aber feine Jugendzeit! bis v. l8 Jahres: vom Si. Mäkz Minimum; —- 4,56 ·
Wie einziges! bis ielit vstliegeudeu iåichtetrMemorteit Deine« —

» im Jahre i874; Maximum: —i. see i. J. 1872-Fesseln« EVSCV1UUSEU- VEIEHIEUDE ttsksls iajährigee Mitte! vom ei. März —- o.3s. l



Illeue Illiirptsclje Zeitung« Ekscheisttag1ich,
sit-genommen Sonn— u. hohe. Festtagk

I. Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
«: WIVVIIIvONI

Die Expeditivn i i: von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

T l——3 Uhr Mittags, geöffnet.
;-

»-««»»««
.

Sprechst d. Redactivn v. 9—11 Verm.

s, Preis in Dprpat
jährlich 7 RbL S» balbjähtlich 3 Stil.
50 Kop., viekteIiährlichL Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answårm .

iährlich 7 Rb1.50 Kop., halbj.4 NR»
viettelj. 2 NU- S.

Juseratr bis 11 Uhr Vormittags. Pkeis für die fünfgefjpalteneFunaWlk Z; da» Nwm bei dreimaltger Jnfernon a 5 Kop. Durch die Post
Kokpuszteicttegkbende Jnspkgke entrichten 6 Rose. (20 Pfg-J für die Korpuszeilr.

.
‚ Qmm I. Äntll ü. ab

38mm ein ncueä ‘äbonuemeut auf bie
wue ggögptjcbe Beitung." SDaßielbe beträgt

i3 öum 30. Sunl b. 3.
’ in Sborpat . . 2 Eltbl. n

_ bnrcb Die 513011 2 „ . e

Sie Btänumeratiun, Die r ecbtgeit ig er=
eten tnirb, nimmt jebergeit entgegen

(S. älllattiefenafö Buchbr. u. Btgßaügn.

. jubelt.
Sßolitvifdyer 5E ageßberid) t. Q
Snlanb. Zborpat: (Eine llnfallverfimernng. Sßetfügung

w- (Summa. bapial: (Ein Bauoibenfmal. Elßief?
ene gtiedpvrtboboge äßfarre. (Sri ba: äubnentionirung. C6 t_

eterßbnr g: öffnbelemßentmal. ‚Bnm QBilbelmß-iage
nimmer. Eagesdyronif. (Eine äsrobe. 93206-
.. au: 92m3 Blatt. ällifbni-ältomgvt ob: ällapbtlya-
efieuernng.

' äßoft. Eelegramme. Bocale B.
fDie Stepublif Qlnborraj Spanbelä- u. Börfen-älkadyridyten.

äeni äßariier ‘üaftnaötßtreiben. .

53m 22. Wfät; (3. 21ml) 1884.
v 3a Berliu ‘idymirren augenblictliel; (Eerücbte von
Hriien in ‘Den oberften E melcbe bie
ältalxß. alß nicht obne äßegrünbnng begeiwnet. @lei‚rb=
eitig bringt bie Gorrefponbeng „SDer-ifortiwritt" fol:
‘enbe ‘Jtacbrtcbt: „66 fteben Eminlfter
ebor. ‘Der Üteicbßfangler Sjütft 58i Bma t d’ foll baä

. e?! inifterprä in äßrexxßengebextio baß sbanbeläpors
efenille nieberlegen unb lebigltcb in [einer äte alß

; J‘ elcbßfattgler verbleiben. 59er Wint bes 3nnern, von
'- EB uttfa m er, foll an Stelle bcß ffxirften Sßißntarcf

beßpreußifcben Winiftersßonfeilö werben".
‘iergnbemerft Die „2I3o „Wach unß ‘gngebenben
v" lttbeilungen fcbelznt bie Sladnicbt berfrübt, im (Elm
j‚3elnen auch nitbt überall tbatfädlid) begrüubet 51:
fein,’ im G aber mancbe‘ (Stäube ber

Neunzehnter Jahrgang.

scheinliehkeit »für sich zu haben«. Ueber die äußeren
Vorgänge hat noch nichts Zuverlässiges verlauiet. Die
Differenzen zwischen dem Fürsten Bismarck und Herrn
von Puttkamer sind indessen keineswegs beigelegt,
auch zu einer solchen Beilegunky wie die Nat-Z
hinzufügh anscheinend wenig Aussicht. Füiist Bis-
marck hat, wie in Abgeordnetenkreifen verlautei, die
Alternative zwischen sich und Herrn v. Puttkamer
sehr bestimmt gezogen. Es dürfte die Katastrophe
in nicht zu ferner Zeit erfolgen.

Die Versuche, die Anrede zu reconstruiren, welche
der Kaiser an seinem Geburtstage dem Präsi-
dium des Reichstages und dem Bundesrathe
gegenüber gehalten hat, «werden immer noch fortge-
setzi, ohne daß diese Versuche über die persönlichen
Eindrücke gerade Desjenigen hinausgehen, der sie.
anstellh Der Kaiser hielt feine Ansprache offenbar
improvisirt und nicht in der Form und dem Stil,
die man bei parlamentarischen Anreden zu begegnen
gewohnt ist; vielmehr war es die schlichte Weise, in
welcher die unmittelbare Empfindung zu Tage tritt,
in welcher der Kaiser sich bewegte. An der Schwie-
rigkeit, dies wiederzugeben, sind bis jetzt alle Versuche
gescheitert. Ueber Sinn und Inhalt der Anrede im
Ganzen und Großen konnte allerdings nicht der
geringste, Zweifel bleiben. Was den .von Seiner
Majestät gebrauchten Ausdruck der ,,neuen Coalitionii
betrifft, so darf man, schreibt die Nat-Z» als ver-
bürgt annehmen, daß der Kaiser damit nicht die
neue Fraciionsbildung im Auge hatte, sondern die
Combination von Stimmen, welche die SocialistensVor-
lage an eine Commission zur Vorberathung überwies.

Die Nachricht, daß der von der Seefahri heimge-
kehrie P rinz H e in rich zum CapitämLieutenant er
nanni worden sei, beruht, wie heute von verschiedenen
Seiten gemeldet wird, auf einem Jrrthnm Wie die
,,Weser-Z.« vernimmt, wird der Prinz wahrschein-
ltch noch während des Sommers in seiner jetzigen
Charge, als Lieutenant zur See, beim Uebungsge-
schwader Dienst thun- Das allerdings nicht immer
zuverlässig informirte »Berl. Tgbl.« will dagegen
wisseiy daß dasAvancenient erfolgen werde, sobald
der Kaiser die Tagebücher und Schiffsrapporte über
die letzte Reise des Prinzen studirt haben werde.

(E- bürfie frei; bie auf biefe Reife ei-
ioa biö gur Batai ň ૨ਝ८ber (äarbe bin:
gbgern, nach melrber Eßrin; �ebenfallß
aoanciren unb. ein ERegiment, oorläufig nur gut ‘üübs
rung, erbalten foII.

Gnglanb im» augenblieflirb, neben ben älngele-
genbeiten im äuban, burrb ben 3E o b beä ?Bri n-
gen Eeopolb, Sfpergogß oon in
älnfprurb genommen. {Der fo plöglicb Qäerfiorbene
war ber i ber Rönigin, einmal alß ber jüngfte
ber Eßringen unb bann alä ibr äcbmergenöfinb, benn
feit feiner (cbeburiliit er an plöglidfen Blutungen,
eine äolge ber garten Sßefmaffenbeit feiner ‚baut.
äie brachten ibn wieberboli an ben manb beß 6ms
beö. Gelbfi feine äeiraib mußie um "eineß folcben
llnfalleä willen berfcboben werben. 3x2 ber iüngfien
Beit befanb er fiel; beffer; fein bleicbeö Qlußfeben
war einer gefunben ‘äatbe gemidyen unb fcbien
bie Qßieberfebr bes llebelß angnbeuien. 92m1; (Sanneö
begab er fiel; oor einigen SlBorben, um ben oerberb:
lieben E an ber äßioiera außgumeidyen.
fDori toobnte er nocb unlängfi einem luftigen Balle
beö Barbelor? (Slub (Sunggefellenzßlub) bei, beffen
Cäbrenpräfibent er war. i ungemöbnliiber 2in6:
baner blieb er bis 311 m bellen nnb fiel allsr
gemein bnrrb feine auf. bllä Smenfd; war
Sßring’ Beopolb äußerft beliebt. fDie Statur feiner
Rranfßeii nbibigte ibn 3a einem gurücfgegogenen 8e:
ben unb bem entfpredyenb mibmete er fiel; ber (521651:
ienlaufbabn, fomeit bieß _einem i in feiner
eteaunfymögtim m. aus bienie ibm fein
Baier, melcber Runfiunblilßiffenfibaft in (Englanb
ungemein geboben baite. SEor gmei Sabren bciratbete
Seopolb bie ‘I-loibier beä äürften oon QBalbecf unb

"bie ibm im vorigen Salyre eine Borbter
gebar. (Er gebaabie in Rurgem nacb iDarmftabi gur
sfpnrbgeit feiner Sliicbie, ber ääringeffin iäouife von säef:
“fen, gu reifen. fDer Giinbrucf, ben bie Bobeänady:
riebi auf bie feit bem iobe ibreß fäemablß leicht
erregbare Stönigin berborbramie, läßt leiibi er:
meffen. ®ie bat vorläufig ibre _@egenmari bei: ber
bodfgeit ibrer (Enfelin in Earmfiabt, mobin fie. firb
mit ber Eßringef am 7. äipril begeben
wollte, abfagenlaffen. fDer Sßrin; oon Q ber
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bie Bobeßnachrictyt auf ber Slßettrennbahn gu (Eiintree
erhielt, reifte fofort nach ‘ßonbon ab, wo ihn im
Wiarlborough tfpoufe bie Gingelheiten beß unglüdeß
fowie bie Beileibßbegeugungen ber sfpofbeamten er:
warteten. 3m Dberhaufe erfchien Sorb Qranoille
in tiefem fliranerangxige unb geigte mit furgen 5233M:
ten an, ba er am nächften ‘JRontage eine QSeletbß-
abreffe an bie Rönigin unb bie bergogin „Ößtbalb
nh beantragen werbe. SDaffeibe gefchah im Hnters
haufe bureh ben SlRalquiS of sfpartington; unb bie
Dppofitionßfübrer hier unb bort fttmmten mit war:
men Qlußbrücten bei. Saß Mitgefühl ber Station
an biefem Eobeßfa ift nnoertennbar.

Qßährenb baä Sntereffe an bem ©chids
fa I e @o r b on ‘S in. ben Rreifen ber Beoolterung
(ängianbö im ilßawfen begriffen ift, fpriwt neuerbi-ngä
bie minifterie Eßreffe in nicht gerabe ‘freunbiichet
Reife oonbem ElRanne, von be (Erfcheinung in
Rhartum fte vor niiht langer „Bett fich nod) QBunber
oerfprowen 'hatte‚_beffen Rameel, wie fich bie „iimeä“,
als er unterwegs war, poetifch auäbrüctte, baß äwid:
fal beß äuban auf feinem Ettücfen trug. Segt wiffen
Qäiätter, wie „äßa Mail (Sagette nicht genug her:
oorguheben, ba (Borbon auf eigeneß Eiiificofnad;
Rhartum gegangen fei; man bürfe feine bortigen (int-
fchiiefaungen oon Bonbon auß nicht burchfreugen, müffe
ihn aber ebenfo auch fonft ftch felbft überlaffen. Biefe’
äluäführungen ftimmen nicht gang mit ber Qßirfltchs
feit überein. SBeEanntlid; wollte Csiorbon, ber (Blab-
ftoneß aeghptifdye äßolitit niißbiiligte, nicht. nach bem
äuban gehen, fonbern hatte bereitä mit bem Rönige
oon feinen („Eintritt in ben ‘Dienft ber 3a:
ternationaien äifritanifchen (öefe vereinbart, ‘nl6
er birect oon ber bem Brängen ber offentliihen äUteis.
nung nachgebenben engiifdgen Eftegierung bewogen
wurbe, ftch in Brüffei einen unbeftimmten llriaub 3a
erwirfen, um bie ElSacification beß Cäuban an oerfuehen.
unter folihen’ Ilmftänben fucht bie englifwe. Regie:
rung vergeblich, iebe Sßerantwortiiwfeitf Gorbonß
©chicffal abguiehnen, unb ber Eob ober bie (Defane
gennahme beö (Eenerals fönnte ‘ihr, Silngefichtß ber in
(Englanb herrfchenben ätimmung, leicht berhängni
0011 werben. öelbft unter ben Biberalen greift bie
miißftimmung immer weiter um fich unb Die Brage,

fenill e t u n.
‘Bariier äaftnnütätteibeu.

3m Wiäeg,
53er: (Satnenal von 213m6 bat eigentlich ieit S

idnngebenfen feine Buftigfeit gum guten Sbeiie unb
[eine Driginalitat ganz. eingebüßt, abergfo ttautig wie
in biefem Sabee vertiefen ben guten Sßatiietn bie
iogenannten „fetten Sage RriegB= nnb ä
lionßiabee etwa außgenommen, noch nie gunoe. 2111 er:
bingß fiel_ber Siegen bie legten %aicbingßtage über,
unb am Mardi gras in gang, beivnberß bieten in»
pien„ obne llntetiafa; aber ber QBabrbeit bie übte, er
bilbete nicht bie lltfacbe, ionbern lebigiiei), eine iebr
wenig ftiwbaitige (‘Zntfcbuibigung für bie [dyiedete
Baune bei Gßtofgfiabt, in beten Bbty !iicb
itoß betfaiicben unb äßärte, bie alientbalben
uuftancbten, bod) tein Bäcbeinftabi. 3m ‘(Begentbeii
Aba, wo fie ficb bagugwingen wollte, brachte fie esnur gu einem (Sitinien; 3b: iit aber aud; feit bem

fein Qßintet in febwer unb [o lange ges
‚Weben, wie bet bießiäbrige. sjanbei unb QBanbel
geeietben inß ätoefen, bie feierte unb bie m0“)
Mob brobenb ibreabgebärmteß wo io man‘
Pa ben ämutf) gut Beiterfeit unb gum ababernaef
ernebmen? 6o batte fid)" biefeß Mai bie EReclame
aft außicbiießiicb beß ionft in? haben, in bunten unb
o läemenben äafinaaßtßtteibenß bemäebtigt, benn‘ ibr
‘auein bienten und; maßtixte llmgiige nnb geicbmüerte

‘ arten, womit bie ümetitanifirung von Sßatiß einen‘
euen Gcbritt vorwärts gemacbt bat. Qlrmeß Eßariß!eine liebenßwiitbigften Eigentbümiiwrciten werben
M!) einanbet außgetiigt vom ernücbternben giantev“um, baß eine: in Biffern außbtiidt, bie ißoiitif, bielmft, bie Gebbnbeit unb ben @eift —io gut wie baß;s@eiaage_ (gg giebt mehr Sage im Sabre aIB manim!’ im üb (Europa träumen läßt, an benen bie
stoße Qiabt an ber ©eine nicht mebt baß ‘Bariß ift,V503 m“ zu tennen glaubt, unb bie jours-‘gras gäbek“ “d” Weit v 1bieten. 33er ißanblnngßprocefg, beiM a“ im“ aber ficber-bo macbt un:“m” b“ Einbm eine äßtäteniion Slum, einwim 53W“ für iieantreid) werben gn wollen,,berboebringt wüste. 53er einem, man: ‚u: ©afen=9““ s“ macben, n: ia aueb in bet um iebon wie:
. m “nßm unb und) immet nidpt aufgegeben

worben. (Es fieht alfo’ fo auß, alß wollte Sßariß auß
bern’ iliiggagein Ellewhor! Cäuropaß werben. ältatür=
lieh geht biefe (ärnüchterung mit ber Eliepublilanifi:
rung tjanbrin Qanb, weshalb eß fchwer wäre, an
fagen, wie weit fie gehen werbe; traurig genug, baf;
‘Bariä babei weit rafcher aufhört, (Suropaß btigga gn
.fein, als "fein iliewhorf an werben. ,

QBie viele %rer'nbe hat auch ber bießmaiige (San
nebal wieber angeloclt unb enttäufclft! SDabei fachen
fie auch irriger QBeife ben Csehenßwürbigteiten auf
bem oon ber miabeleine gut Qäaftille gu Begeg=
nen, währenb ben legten Qpuren beß %aftnachtB=
treibenß auf bem äßege vom (Slunhäl �gum
Sßallfaale ißulier folgen miifiten, beim im CZtuben=
ten=23iertel hält man allenfalls bie irabition noch
aufrecht, bie man xfonft gefchäftig unb gleichgiltig mit
%ü tritt. sjat boch bie Sugenbcbaß fbftliche ßor:
recht, fich burch Sliichtß bie frohe Baune berbecben au
laffen, unb bie fiubirenbe baß weitere , mit sjumor
unb (Sieift auch bei leerer "iafche luftig gu fein, wo=
bei'ihr (Sarnebal freilich mehr auf bie Baälymußleln
als auf bie Gehnerieen wirft. 6o hat ber äßarifer
(Sarnebal aufgehört, eine @ehen3würbigteit gu fein,
unb man tann ihn getroft gu ben hiftorifchen Cärin:
nernngen legen, beten eine unb anbere vielleicht ber:
bienen‚ aufgefrifcht an werben. Qßurgelte bo-‚h ber
Garnebal fo tief in ben (Sebräuchen bon ‘Bariß, baß
man herrfchenbe Cähfteme nach feinem (Sielingen bes
urtheilte, welcheß allen (äirnfteß gu berfchiebenen Bei:
ten eine Sliegierungßs bilbete. (St nahm auch
nicht felten einen bolitifmen (Sharalter an unb biefe
ürfahrnng hat wohl ben Boligeiv beranlaßt,
ben „Boeuf-gras“, ben man heuer wieber 3a (Ehren
bringen unb im feierlichen llmgug burch äßariß fiih=
ren wollte, 3a verbieten gum großen Sßerbruß ber
Marchands de vin, beren es hier faft ebenfo biete
gießt als „ifaäufer unb bie natürlich ben Bbwen=
antheil vom (Selbumfag baoongetragen hätten. Sie
iliepubli! ftügt fich eben _auf iene Qiollßclaffen, welche
anbere Cäouoernementß fich mit luftigen geftea m
gewinnen fuchen mu unb fie tann es baher bor-
erft berfchmähen, ihnen zu fchmeicheln, unb borgiehen,
ihnen bie (öelegenheit au unliebfamen Sbemonftratio:
nen gu nehmen. Sie erfie ging noch ftren-
ger oor unb verbot gang einfach jegliche mastmbe,
fo baf; ber Barneoal vom Sahre 1792 bis 1798
oollftänbig feierte. SDafür wnrbe er im Sahre 1799,
unb gwar mit folchem (Eifer gu neuem Sieben erweclt,

als wollte man Das Eierfäumte naihholem Napoleon
war erfter (Sonful geworben unD er begiinftigte ieg:
liches äeft mit feiner gangen älßacht, Denn er ber-
folgte bereits feine hothfliegenDen ißlcine unD er fannte
feine ‘Barifer unD wufgte ganf genau, Dafs man fie
amufiren miiffe, wenn man fie beherrfchen wolle.
sjierin ftimmte übrigens anih Bouis Bhilipoe mit
Siafooleon überein, Denn feine äjiegierung bilDete Das
golDene Beitalter Des («Sarneoals oon QSaris unD Die
tpoligei begahlte fogar Die Buftigteit, wenn fie fid; gu
erfchbofen begann, fDafi Eliapoleon 111. auch in Die:
fein ‘l3nncte Dem SBeifpiele feines Dheims folgte, Der:
fteht fich oon felbft. Bbennoeh ging es fchon unter
Dem gweiten Raiferreiehe. mit Dem (Sarneoal ftetig berg»
ab unD nur Der „Boeuf-gras” oerntochte es noch,
Dem %aftnachtstreiben feinen (Solang gu retten. ‘Der
legte Boeuf-gras, Den Eßaris fah, hielt noah am {Gas
fchingsbinstag; Des oerhängnifaoollen Ssahres 1870
Durch Die iriumphpiorte feinen ( in Die Bui:
lerien.. über Raifer, Die Raiferin unD Der. faiferliihe
äßrin; geigten fith auf Dem Wiittelbaleon unD oier
Bloboches tangten ihnen an (fahren ihre bnrleste
iluabrille. SDie EDiengeDrängte firh, Diefes man nod)
begeiftert, bis an Die ihore Des ißalaftes, aus Dem
es wenige ‘Monate fpäter Die Siaiierin oertrieb unD
Den fie unter Der (Sommune in eine Slinine oer=
wanbelte. -

. Sie romanifche ‘Sinne liebt es. fich zu oerlleiDen,
fich lärmenD an unterhalten unD ihr äßergniigen in
Den (Daffen gut 6ehau 31x tragen, Die Denn auih oon

‘ieher in Sitalien, in ©panien unD in ärantreid; Der
eigentliche gthauplag Des %aftnach_tstreibens waren.
was fperiell Das Smastentragen betrifft, fo hat. es
oon Der Bühne aus, Die auch in Sfranlreidh hierin
Dem Beifpiele Der Qllten folgte, Qlerbreitung gefunDen.
QBurDe Doch beifpielsweife fogar bei ißatleten an Der
sßarifer Eber, unD zwar noch in Der gweiten tjälfte
Des fiebgehnten unD gu Beginn Des. achtgehnten Sahr:
hnnDerts, alfo nachDem Die weiblichen Eßartien nicht
mehr mit Slltännern befegt waren, mit Masten ge:
taugt unD, was Diefen Göebrauch ad absurdum führt,
gemimt. Srohbem zeigte ftch Das �anfangs
Der Qlhfchaffung Der Masten im iheater leineswegs
hoID, woraus an entnehmen wäre, Daä Die Damaligen
Qöalletstöabituäs fehr prüDe waren, Denn was ift

’ feither Qllles Demasiirt worDen! Qluch bei Den Bau
lets unD CDioertiffements, mit Denen ftch Der Bof
BnDwig’s XIV. gerftrente, mnrDen Sllasten getragen,

roie vorher bei Den Enrnieren unD feierliihen �
gen. 3a, im Sahrhnnbert Drang Die
Smaßte fogar in Daä Sßribatleben ein unD Die SDamen
trugen bei (Zpagiergängen, auf iiieifen- unb fogar
in Der Rirche. Bie ein ä auß
Dem Drient‘? Ebennoch Diente Die imaßle zu allen
Seiten in erfter Binie 311 m Broeäe luftiger Bertleie
Dnngen nnD in Diefer QEermnDung iann man fie in
äranfceirb bis gu feinen erften Rbttigen verfolgen,
Denn Die {Soneilien an Qlrleß, Sourß, Qlugerre,
nnD erhoben ftrengen Eabel ihretroegen. SDie
beliebteften ältaßten waren Bhieribbfe unD manemiü
ihren llrfprung oom Ssanußßultuß unD Don Den
®aturnalien herleiten. SDamalß maßiirte man fid;
am 1. Sanuar. 11m Diefen iUiaßferuDen ein ünbe
5a machen, Datirte Die Rirdye Das Sahr vom (Shrifis
tage, womit mie Die Ghtonif nicht ohne täumor
conftatirt, nur Daä (Eine erreichte, Daf; man nun acht
Sage früher mit Dem ämnmmenfehan; begann. “um
Schlimmften trieb man es Damit im fiinfgehnten üahr»
hunDert‚ Denn Da begann man Die i gu
(‘Zvaizrtsä unD fegte biä Dftern fort. 6te Dan=
erten alfo bier ‘Monate. Ql Durfte man fith
mit !Deß Breiibnigßtageß, Der legten 55a:
fchingötage unD Der Mi-caräme nur biachtß maßfiren.
SDaä älliaßtenrecht beftanD Darin, Daf; fid) fein’ öauß Den
Sliaßtirten berfthliefeen Dnrite, Die toährenb einer ätunbe
mit Den {Grauen unD Ebchtern plauDern unD tangen
ionnten unD fich nach Derfelben entmeber De=
maäfiren oDer entfernen mufgten. SDie vornehmen
‚sjerren Durchgogen, maßiirt nnD Don Cäpieüenten nnD
fDienern mit %acfeln begleitet, Die Cätraäen unb tra-
ten überall Da ein, roo fie ein jiüchtigeß ober ernües
reß Sntereffe Dagn einluD. llnterbeffen harrten Die
äacfelträger am Shore, mährenD Die Gpie gnm
Sange mit Den hübfchen ‘fsranen nnD SlRäDchen auf:
fpielten. “äuch eine am „berrenrebt, Das 11d: übri=
genß ‘biß gegen ünbe Des fiehgehnten Sahrhnnbertß.
erhielt unD bor Dem 550 i ml 5 imeb 91ml unb
älieidy, im gan; ißariä gleich roar! 3a .fogar bis in
Daß achtgehnte Sabrhnnbert hat Diefe Masten:
frgibeit fortgepfiangt, Denn eine bom Sahre 1737 Da;
tirte prbonan; richtet fich gegen „Die ‘Masten,’ welche
in Die Die sjänfer einbringen unD an Den Sifchen
Sßlaß nehmen, ohne eingelaDen an fein", unD Qionnet
oertheibigt in feiner im Sahre 1723 erfchienenen
„Histoire de 1a Danse" Diefeß ‘Diaßfenrecht gegen
Die fich bahnhrechenbe (Siemohnheit, 3a Den Eeften
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ob nicht Gladstone lieber einem anderen Führer das
verantwortlich« Regiment überlassen solle, wird immer
lebhafter erörtert. Es werden vielfach Stimmen laut,
welche dem greifen Staatsmanne empfehlen, dem Bei-
spiele Lord John Russelks und Disraelks zu folgen
und sich it! di« kUhkgere Atmosphäre des Oberhauses
versehen zu lassen. Es wird dabei hervorgehobem
daß er durch einen solchen Schritt sein Leben verlän-
gern und fortfahren würde, feiner Partei große Dienste
zu leisten. Ob Gladstone diesen wohlgemeinten Rath-

«fehlag beherzige« wird, muß dahingestellt bleiben.
- Eine nicht uninterkssairte Verhandlung hat in
voriger·Woche« im französischen Senats über die
Veräußerung der Krondiamanten statt-
gefunden. Senator Höbrard setzte auseinander, es
handele sich hier lediglich um diejenigen Juwelen,
welche keinen geschichtiichen oder künstleriseheu Werth
haben, aber das hinderte seine Collegen de Ravig-
nau und Lafond de Samt-Miit nicht, das Project
als eine Entweihung der monarchischen Vergangen-
heit Frankreichs zu brandmarkem Nur pietätlosen
Fürftenhcisserti könne es beifallen, das Scepter Lud-
wlg’s XVIIL und die Kaiserkrone Nnpoleocks I. in

denselben Schmelztiegel zu werfen. Warum dennsnichtz
entgegnete der Beriehterstatter Höbradz das Sees)-
ter Ludwig’s XVIII. war nur ein Theaterscepter
und in die Kron e Napoleoms I. hat sich, ab-
gesehen von ihrer unkünstlerischen Juwelierarbeitz
schon eine ganze Menge falscherSteine ge-
schlichem Auf die Eiuwendung Lasond’s, man sollte
die Kcondiamanten so ausstellem daß das Volk, des-
sen Eingenthum sie nach der neuesten Auffassung ja
sein sollen, dieselben immerdar besichtigen könnte,
entgegnete der Director des ,,Temps«, Höbrardx
Zuwahl, etwa wie vor den Küchenfenstern eines Re-
staurateurs, wo Jeder die Erlaubniß hat, den Spei-
sendust zu riechen. Die Rechte protestirte entrüstet,
aber der Artikel-l drang mit großer Mehrheit durch.
Hinsichtlieh der Verwendung des Erlöses der Kron-
diamanten wurde das Haus noch nicht einig. Bar-
doux stellte den Antrag, denselben als Grundeapital
für eine Gasse der NationakMuseen anzulegen, with-«
rend die Kammer beschlossen hatte, die Summe einer
Casse für die ,,Jnvaliden- der Arbeit« zu ibid-neu.
Unterrichtsminister Falliåres zog sich aus der Verle-
genheit, indem er rieth, den Artikel 2 an den Aus·
schuß zuriickzuweiseiy was denn auch geschah.

Jn Italien ist, wie gemeldet, Depretis der
ReconstruetionssProeeß seines Ministerium endlich
gelungen. Jn feiner gegenwärtigen Gestalt zeigt das
italienische Cabinet eine so vollkommen dnrchgebildete
Homogenitätz daß ein dauernder Bestand desselben
nunmehr so gesichert erscheint, als es der politischen
Lage nach nur immer möglich .ist. Depretis hat
seine bewährtesten Mitarbeiter in die neue Conjunc-
tur mit hinübergenommen fund derselben in den Per-
sönlichkeiten Grimaldi’s, Ferracini’s, Bertole Vialcks
und Coppincs eine Ergänzung gegeben, die sich des

ungetheilten Beifalles der Kammermajorität erfreut.
Auf diese Art bleibt die Eontinuttät der italienischen
Politik nach allen Richtungen gewahrt und sieht sich
die Regierung in den Stand gesetztz eine Bahn wei-
ter zu verfolgen, auf welcher sie die Interessen des

Landes bisher so erfolgreich wahrzunehmen ver«
standen hat.

Einer Nachricht aus Kuits zufolge, sind drei eng-
Iische Ossiciere beauftragt worden, zu untersuchen, ob
die Straße von BerbernachSuakin frei
ist. Zwei derselben, in der aeghptischen Armee ange-
stellt, sind von Kairo nach Becher abgereist und sol-
len von dort aus dem dritten, welcher von Suakin
aus entsaudt wird, entgegenreisein Das Experiment
ist sehr gefährlich, nicht nur— wegen der auf der Straße
von Berber nach Suakin selbst vorausznsctzenden
Schwierigkeiten, sondern auch deshalb, weil vom Nor-
den und Süden her der Feind dies: Straße und die
Nilfahrt bedroht. Es ist nämlich nicht nur die Ver-
bindung zwischen She ndh nnd Berber aus’s
Neue« unterbrochen, sondern auch zwischen A b u Ha-
m ed, von dem Knie des Niis zwischen dem 4. und
Z. Katarakt nördlich von Berbey und dem zwischen
Madi Halfa und Assuan am Nil gelegenen K o r o s k o,
also schon znnächst der» Grenze Aegyptens im engsten
Sinne des Wortes, haben sudanesische Schaaren Stel-
lung genommen. Man wird in diesen Vorgängen
wohl den Beweis erblicken dürfen, daß die Sude-ne-sen zwar der direkten Begegnung mit den englischen
Waffen in der Umgegend von Suakin ausweichen,
daß sie aber dafür, ermuthigt durch das Zögern der
Engländety weiter in’s Innere vorzudringen, die Haupt-
aciion in das Nilthal verlegt haben.

Inland
Heimat, 22. März. Zu den zahlreichen Reform-

Projectem welche für das gesammte Reich Geltung
erlangen sollen und zur Zeit noch ihrer Verwirkli-
chung harren, gehört u. A. auch eine Art von Un-
fallversichernngsiGesetz oder vielmehr ein
Gesetz über die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber
gegenüber ihren durch Unfälle geschädigten Arbeit-
nehmern. Die russ. St. Bei. Z. hat Einblick in
dieses »Gesetzesproject- genommen und theilt u. A.
folgende, übrigens schon mehrentheils angedeutete
Grundzüge desselben mit. Danach sollen die Besi-
tzer von Fabriken, Hüttenwerkem Gruben nnd son-
stigen gewerblichen Etablissements sowie Banaussühs
reriii Zukunft gehalten sein, ihre Arbeiter für jeden
während der Arbeit ihnen zugestoßenen Schaden oder
Unfall zn entschädigem wofern der Unfall zurückzu-
führen ist: a) auf Ursachen, die von der Mangel-
hastigkeit der Maschinen und Herstellnngsmittel her-
rühren; b) auf Nachlässigkeit oder falsche Anordnun-
gen des Betriebsleiters oder seiner Beauftragten
oder auf Nichtbeachtung der gesetzlichen Bestimmun-
gen der FabrikzJnspectionz e) aus besonders schäd-

liche und Krankheiten erzeugende Betriebszweige,
falls nachzuweisen ist, daß die betr. Krankheit unmit-
telbar durch den betriebenen Industriezweig veran-
laßt worden und daß derselben dnrch bessere sanitäre
und hhgieinische Vorkehrungen hätte vorgebeugt wer-
den können. Dagegen· sollen die Arbeitgeber zu einer
Entschädigung ihrer von Unfällen betroffenen Arbeiter
nicht verpslichtet sein: n) wenn die Letzteren ohne
Schuld der Fabrikbesitzeh Fabritbeamten nnd der
Verwaltung zu Schaden gekommen sind und dem
Unfalle anch durch Vorsichtsmaßnahmeir nicht hätte
vorgebeugt werden können und b) falls bei dem
Unfalle eine elementare Natnrgewalt mitgewirkt hat.
—— Wie das russische Blatt bemerkt, stehen die
lehnten, jeden Ansprnches auf Entschädigung entklgi-
deten und in Praxi gerade am Hänfigsten vorkom-
menden Fälle von Arbeitsunfähigkeit in strirtem Ge-
gensatze zu der vom Fürsten Bismarck in Deutsch-
land verfochtenen Unfallversicherung, denn nach dem
Bismarckschen Projecte solleu die Arbeiter in allen
Fällen, wo sie, sei es durch eigene, sei es durch An-
derer Schuld, arbeitsunfähig geworden, Ansprnch auf
Unterstützung erheben dürfen.

—- Das ,,Rig. Epacchialbl.« veröffentlicht eine
Verfügung des Curators des Lehrbe-
zirks in Bezug aus den Schulbesuch von
Kinderngriechisch-orthodoxen«Bekennt-
nisse s. Unterm 8. Juni v. J. hatte der frühere
Cnrator angeordnet, daß in alle diejenigen Schalen,
welche aus Mangel an Mitteln einen griechisclyorthos
doxen Religionslehrer zu unterhalten nicht ist«-der
Lage seien, Schüler griechischwrthodoxen Bekenntnisses
nicht Ausnahme finden dürften. Dieses Verbot hat
in der Praxis zu mehrfachen Unznträglichkeiten ge-
führt, namentlich mehre griechisclyorthodoxe Aeltern
der Möglichkeit beraubt, ihren Kindern überhaupt eine
Erziehung zu Theil werden zu lassen; andererseits
galt es, ein Mittel ausfindig zu machen, um auch sol-
chen Schülern den Unterricht in ihrer Religion nicht
zu entziehen. Ja diesen Erwägungen hat nun der
Curator des Lehrbezirks zur unbedingten Nachachtung
versiegt: I) den Kindern griechischiorthodoxen Be-
kenntnisses ist Aufnahme in alle Etwas: und privaten
Knabens und Mädchenschnleiy mit alleiniger Ausnahme
der jüdischeiy zu gewähren; 2)kzu ihrer Unterwei-
sung in der Religion sind griechischwrthodoxe Reli-
gionslehrer aufzufordern; Z) Bei etwaiger Unerfüll-
barkeit dieser Forderung sind die betr. Kinder in die
am gegebenen Orte zu eröffnenden gemeinsamen Clas-sen für grlechischwrthodoxeic Religionsnnterricht zu
schicken, deren Einrichtung womöglich nach gegensei-
tiger Uebereinknnft zwischen den Srhnlleitern und den
Vorständen der privaten Schulen unter einander zu
erfolgen hat; 4) sollte die Organisirung solcher Clas-
sen nicht durchsührbar sein, so sind sämmtliche Schul-
Vorstände verpflichtet, den nächsten örtlichen griechisch-
orthodoxen Priester davon zu benachrichtigem daß und
speciell welche Schülspgrieehischwrthodoxcn Bekennt-

niffes bei ihnen dsiesSchule besuchery worauf die wei-
tere Sorge für die Eriheilung des Religionsunten
richtes dem also benachrichtigten Geistlichen anheim-
gegeben wird; Z) alle SchUTVVIstZUVE habe« VIUCUf
zu achten, daß ihre Schüler und Schüleritmeu nicht
bei andersgläubigen Religionslehrern Unterricht er-

halten. -— Jn dem ,,Rig.-Eparchbl.« knüpft DE? VI«
schos Donat an diese Verfügung die »Niahnung, die
Priester mögen im Jnteresse der griechischwrthodoxen
Kirche niemals abschlagen, in derartigen Fälle» de«
Uuterrichtz—— sei es auch gegen eine- sehr bescheitene
Vergütung oder gar umfonst —- zu ertheilen.

— DerLivländisiheThierschutzverein
hat am 16. d. Mts. seine Jahres-Generaiversammlung
abgehalten, welche vom Preises, Pastor M. W er-
b a ins, mit einer die ThiersihutzWlufgabe klar und
präcise beleuehtenden Ansprache eröffnet wurde. Nach·
dem darauf die Jahresberichte über die Wirksamkeit
des Hauptvereins »und der Zweigvereine sowie der
Cassenvericht und ebenso das Budget pro 1884 von
der Versammlung approbirt waren, hielt Lehrer C.-
Helms einen anregenden Vortrag über die Bedeu-
tung des Vogelsehutzesjwelcher in den Städte-i na-
mentlich durch« das Aufstellen von Nisikäften wirksam
gefördert werden könne, wobei sechs Sorten von fol-
chen mustergiltigen Sommerwohneinzgien die ge-
siedexte Welt« vor-gewiesen wurden. xDainuselp legte »der
Vereinspräses der Versammlung eriinen start-krieg nor,
welcher mit Acclamation genehmigt iwiukudse», Tdahin
lautend, dem Vorstandsmitglieder R. Weist slkiis für
seine nicht hoch genug an;xuzschslrigsesndiesn Veirdsiensste
um die A u sst e l l u n g des Thsierssxehutzudererisns im
vorigen Sommer als Beweis sehriendesr Auerkennung
und seltener Auszeichnung die HPerneixMedaille zu
verleihen.

It! Yupsui soll die alte, in ihrem Inneren ver-
fallene St. Nikolai-Schloßkirche, eines der
ältesten und schönsten Baudenkmäler Estlands , nun-
mehr ihre Auferstehung aus Schutt und Trümmern
begehen und, wie bereits gemeldet, hat dieses Werk
auch von Seiten St. Maj. des Ka is ers huldreiche
Förderung erfahren. In der Mitte des 13· Jahr»
hunderts, lesen wir in einer Zuschrift an die Ren.
Z» ward dieser niäehtige und denkwürdige Bau aus-
geführt, der seitdem stummer Zeuge so manch gewal-
tiger, unser Ländchen aus seinen Fugen hebender Er-
eignisse gewesen« ist. Zu seinen Füßen haben blutige
Schlachteu gewüthet, zu seinen Häupter: des Feuers
verzehrende Gewalt; mehrmals hat» dieKirche ihr
Dach verloren, vom Blitz entzündet oder —- wie es
im Frühling 1786 geschah —- durch die zerstörende
Macht eines furchtbaren Orkans Seitdem datirt
der Verfall der Kirche, nur die Mauern und ein
Theil des Gewölbes haben widerstanden und auch
der Glockenthurm sieht unversehrt da. Nirn endlich
scheint die Zeit gekommen, da längst Versäumies
nachgeholt werden soll, und gestatten es die vorhan-
denen Mittel auch nicht, jetzt schon die Zeit der Voll-

nur Masken ARE-Karten, also nur geladenen Gästen,
den Zutritt-zu gestatten, indemer erzählt, wie in
Folge dieser Nenerung einmal sogar Ludwig XIV.
,,in Person» der Eintritt verweigert worden war.
Der große König soll es nämlich nicht verschmäht
haben, von Zeit zu Zeit incognito unter dem Schuhe
der Maske Bälle zu besuchen und kam er auch ein-
mal, begleitet von Herren und Damen seines Hofes,
vor das Haus eines hohen Beamten, der gerade ein
Fest gab, »Um die Verheirathung seines Sohnes zu
feiern. Die Schweizer am Thore· wehrten der lusti-
gen maskirten Gesellschaft den Eintritt. Da befahl
der ausgelassene König- Feuer an das Thor zu legen,
was er seinen Fackelträgern nicht zwei mal zu sagen
brauchte. Nun ließ aber der Hausherr alle J·Thore
öffnen, denn er vermuthete mit Recht, daß nur Per-
sonen vom höchsten Range einen solchen Fiedel wa-
gen konnten. Die ganze Gesellschaft drang in den
Saal, wo sich Louvois, der ebenfalls den König
begleitet hatte, vor dem Hausherrn demaskirte
und sich ihm als den ,,Geringften unter den
NeuangekommeneM varstellte Der Hausherr wollte
seinen» Fehler gutmachen und ließ ganze Schüsseln
mit Backwerk und Bonbons in den Saal bringen.
Aber das übermüthige Fräulein von Montpensier
schleuderte in ihrem Groll eine der Schüsseln mit ei-
nem Fußtritt in die Luft, daß das Backwerk unter
die Gäste flog. Der König aber befahl den Prinzen
und Prinzefsinnen ihrer üblen Laune Zügel anzule-
gen und sich anständig zu benehmen, und man amu-
sirte sich und tanzte eine Stunde lang und zog sich
dann ohne weiteren Zwischenfall und ohne sieh de-
maskirt zu haben, zurück.

Jm achtzehnten Jahrhundert hatte auch noch jede
Maske das Recht, die Königin eines Balles zum
Tanze aufzufordern, wenn sie unmaskirt war. Es
war nicht gestattet, Jemanden zu demaskiren Als
Zeichen, daß sie unerkannt bleiben wollten, trugen
Dame» Echarpen und Männer Mäntel und so konn-
W gaazs Gesellschaften aus der vornehmsten Welt
die Nächte damit hinbringem daß sie von Ball zu
Ball eilten und incognito erlaubten und unerlaubten
UUfUg trieben. Man kann sich denken, daß diese
Maskenrechte oder« richtiger diese Maskenvorrechte den
Familienvätern und Ehemännern ein Dorn im Auge
Wüten« allaka Weh! als Das, sie wurden geradezu eine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit, denn sie deckten
Verbrechen. Larochesoucauld empfing die sechs mas-

litten Männer, die mit seiner Ermordung beauftragt
waren, in der Bartholomäusnacht lachend und scher-
zend, denn er hielt sie für eine Maskerade des Kö-
nigs und seiner Gefährten und er ließ sich in glei-
cher Stimmung von ihnen ergreifen, denn er meinte,
man werde ihm zum Spaß die Ruthe geben —— da
empfing er den Todesstoß Diese. Mastenvorrechte
nsurden denn auch als Gefahr gegen die Sitten und
gegen die Sicherheit seit Carl dem Großen im Ver-
ein mit der Kirche vom Staate bekämpft— doch mit
dem gleichen Erfolge. Namentlich im sechzehnten
Jahrhundert wollte man dem Unfuge scharf zu Leibe
gehen und Franz L, Karl 1x. und Heinrich II1.
erließen Verordnungen, welche die Verkäufer von
Masken mit Gefängniß und die Mastirten mit Aus-
peitschung und Verbannung bedrohten; doch auch der
Strenge Müh’ war umsonst. Der Carneval wurde nach-
gerade eine Institution mit feiner eigenen·»s·Gerichtg-
harten, seinen eigenen Gesetzen und sogar mit seinen
eigenen Steuern. Und warum konnte dies trotz
Verordnungen und Maßregeluugen geschehen? —

Weil es den Machthabern nicht darum zu thun war,
den Unfug abzuschaffen, fondern lediglich darum,
ihn für sich und den hohen Adel zu privilegiren
Die Könige, welche die Maskeraden am Strengsten
verboten, trieben es selbst am Aergsten damit, wie bei-
spielsweise Heinrich 11., der, als Weib verkleidet oder
umgeben von seinen wie er maskirten und mit Stö-
cken bewaffneten Cavalieren, die Straßen durchlief
und sich im ersten Falle an den gemachten Erobe-
rnngen und im letzten an den ausgetheilten Hieben
ergötzte. Und wie trieb’s der Bearner erst! Wo die
Gesetzgeber mit so gutem Beispiele vorangingen, da
konnten die Nachahmer nicht fehlen und so wurden
die Maskeraden nur verboten, um desto weitere Ver-
breitung zu finden.

Die ungeladenen Besuche der eben geschilderten
Art wurden ,,Momons« genannt und gestalteten sich
im siebzehnten Jahrhundert civilisirten d. h· die mas-
kirten Besucher brachten den Damen Bonbons und
forderten zum Würfelspiel heraus, bei dem es sich
zumeift um galante Gewinne, um eine Masche, ein
Bändchem nnd dergleichen handelte. Dem Würfel-
spiele fiel überhaupt eine sehr große Rolle im Fast-
nachtstreiben zu, wie beispielsweise bei einem höchst
sonderbaren Gebrauche, der sich bis zur ersten Revo-
lution erhielt und darin bestand, daß der Gram!
conseil am Faschingsdinstag mit besonderer Feierlictp

keit auf dem Gerichtstisch würfelte Der erste Hins-
sier"« überreichte dem ersten IPräsidenten den Becher,
dieser würfelte und gab ihn an den ihm im Range
nächststehenden Richter. Und so fort. »Diese merk-
würdige Ceremonie«, sagt Ponthieu in seinen Jätes
legendairests ,,verliert sich in der Nacht der Zeit
und hatte jedenfalls einefsymbolische und satirische
Bedeutung. Die Gerechtigkeit wollte offenbar mit
einer dem Tage entsprechenden Aufrichtigkeit eingeste-
heu, daß sie wirklich so blind sei, wie die Fabel be-
hauptet". —— Für das Volk wurde der Carneval mit
einer förmlichen Schlacht abgeschlossen, welche dem
llslardkgras Vom Caräme geliefert wurde und in
welchem der erstere, der Weissagung des Kalenders
entsprechend, unterliegen mußte. Der Mardi-gras.
mit Bouteillen gepanzerh mit Küchengerätben gewaff-
net und mit Schinkery Würsten und anderen keines-
wegs fastenmäßigenEßwaaren geschmückt und der
Oaräme mit—einer getrockneten Pflaume als Kopf, der
auf einem Stockfischleib ruhte, und mit trockenen
Broden und geräucherten Häringen angethan war,
das waren die beiden Embleme für die gekämpft
wurde. Der Kampf endete damit, das; der Mai-di-
gras ertränkt oder verbrannt wurde. Oder aber man
versetzte denselben in den Anklagezustand und verur-
theilte ihn zur öffentlichen Abbitte und « zur vierzig-
tägigen Verbannung nachsderen Ablauf dann wieder
der caräme ertränkt, verbrannt oder verbannt und
sein Gefolge von Fischverkäufern Von den Fleisch-
hackern besiegt und in die Flucht geschlagen wurde.

Unter Ludwig XlV. war der Carneval von Pa-
ris vielleicht schöner wie je zuvor, weil er bestimm-
tere Formen annahm, die sich unter der Regentschaft
bald wieder in Tollheit auflösten Wenn man dem
,,Journal de Volke« glauben darf, so hat die Juli-
Monarchie nur das Beispiel» Ludwig’s IV. befolgt,
wenn sie der Polizei die Sorge für die öffentliche
Lustigkeit während der letzten Faschingstage übertrug.
Gewiß ist, »daß dem Volke in dieser traurigen Epoche
die Lust zur Fröhlichkeit vergehen mußte, denn in
ihr wurzelt ja die Revolution mit ihren weltbewe-
gendeu Jdeen und in in der Geschichte einzig daste-
henden Schrecken. Vor ihr kam der Carneval unter
Ludwig XVI. noch einmal zum früheren Glanze, doch
gewann die Rohheih überhaupt naturgemäß eines
seiner hervorragendsten Elemente, immer mehr die
Oberhand. Die ,,Aussitzer« kamen in die Mode und
man war bezüglich der Mittel zu ihrer Durchführung

nicht mäblerifrf) unD gefiel gang, bebnDerß in
ülel erregenDen @cber3en oDer in foldyen, melcbe
üwaben an Der RleiDuug oDer gar an Der BieiunDs
beit Deruriavittea. ®ann fam Die bereite beriibrte
llnterbreebung Deß Garnebalß mäbrenb Der erftett
äliepublil unD feine unter Dem.
(Eonfulat. unter, Der älieftauraiion gaben Die Sie:
mane QBalter ©cott’3 Qlnregung gu Den bifiorifrlten
Qluigiigen, meldie Die Afpergogin von 23ern; mit einem
großen Goftumeiefte einleitete, Daß Die Qlnlunft ällia=
ria ötuarrß in Den Euilerien gut Berbeiratbung mit
Dem S Darftellte. unter Dem Sulb �
lebrte man ieDoel) zu Den fatirifrben älliaßferaben gu:
rücf unD beutete fie, Danl Der €*reii)eit‚ melibe in
iegliiber Begiebung berriebte, grünblicl) auß. EDlan
begegnete allenthalben iogar Den Derirbiebenfien lufti:
gen ä rveldpe Den Rbnig unD feine äDiinifter
Darftellten.

2in3 Dieier Beit Datirt anal) Die fogenatinte „des-
cente de 1a courtille“; SDie imaßfen aus Dem
äßolfe, mekbe Die äalinacbt in allen 'unD
auf allen äßiillen Don Bellebille gugebrarbt hatten,
famen am Qliebermittmbd, früh in Dichten gebauten
lärmenb, "angetrunlen, übernärbtig unD vernarbläiiigt
über Den %aubvurg Du Eemple nach Eßariß berab.
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rilcbe Gcbaulpiel mitanieben gu lbnnen. Liin Qlnblicl,
Der allein binreieben fonnte, alle nur erDenflicben (Sar:
nebaläfreuben gu Derbittern älßenn man anftatt Dieieß
müften Sreibenß nunmebr am Qliebermittmbcb friib
in Dielem " unD Qlrbeiterbiertel alle
wie ionft emfig, Den (Seldyäften tiaibgeben liebt, in
fbnnte man ‘meine icb, Dafür enticbäDigt balten,
Daf; man am ‘üaicbingßbinßtag Den bunten unD las
cbenDen Qlnbliel Der Smaßferaben entbebren mufi. SDie
Rebrieite Der SJJIeDaiIIe ift aud; gar in iDiDerlicl). Qlber
Dabei lommt Der ‘fyrembe an lurg, Der‘ und) immer an
Den Blarnebal von äßariä, wie an in bieleß ‘llnbere
glaubt unD lieb enttäuidyt fiiblt. lInD äßariß bängt
geraDe unter Der iliepublif, Die für Diele Bugußßabt
wenig oDer gar äliirbtß tbut, mehr Denn ie Dom %rem=
Denbefuebe ab. SDaB ift nicbt Der ällimnent, um alle
(Sequetterie beiieite 31x legen unD Dem {sremhen ein
grieägrämigeß (Sie an geigen. iDieler 6taDt er:
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CUVUIIA ZU VSstTMMEU, so kann doch wenigstens die
schivierigste und zugleich die bedeutsamste Arbeit, die
Wiederherstellung der schadhoften Gewölbe, begonnen
und sUch zu Ende geführt werden. —- Die an die
Ren. Z. gerichtete Znschrift schließt mit folgendem,
hoffen wir, nicht vergeblichen Aufruf: ,,P?öchiec1 nun
»U- Kräfiq die zur Verwirklichung dieses Planes
xnitwicken können, zu kschter Einigkeit mit einander
verbunden werden! Möchten alle baltischen luthe1i-
schen Chtisten uns ihre Liebe und Theilnahme zu
diesem Werke fchenken und, wo wir nicht zu bitten
wegen, sich ohne unser Zuthun hier und da an maß-
gebcnder Stelle Quellen der Unterstützung qufthukw

In« dtt Wirst soll, außer, wie gemeldet, in Klein-
Lkchtigall, dem Ren. Beob. zufolge, auch it; Bade,
norm (Kirchspiel Hanehl) eine n eue griechisch-
orthodoxe Pfarre begründet und eine Kirche
errichtet werden.

Ju Gtiwa sind, auf Grund des kürzlich erwähn-
ten Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens, 1500
Nin, jährlich zum Unterhalte der dortigen griechisch-
orthodoxen Pfarre bewilligt worden, und zwar dem
Priester 1200 RbL und dem Psalmsäirger 300 RbL

St Petetsbukzp 20. März. Die Frage wegen
Errichtung einesSskobelew-Denkmals
in St. Petersburg, lesen wir in den ,,Nowo-
sti«, dürfte bald greifbarere Gestalt annehmen. Wie
bekannt, hatte feiner Zeit die Duma bereits 100,000
Nu. in: diese« Zweck vewiaigt uni- gleichzeitig
Sammlungen hiefür in Aussicht genommen. Aus
solchen Sammlungen sind bisher aber nur 138 Rbi.
55 Kot» eingeflossen, was sich daraus erklärt, daß das
Stadtamt sich mit dem Gesuche um Bestättgung des
DunwBeschlusses zuvor an das Ministerium des
Innern zu wenden hatte. und bis hiezu die Samm-
lungcn nicht nur nicht eröffnet, sondern sich Anfangs
sogar gesträubt hat, Gaben für diesen Zweck entge-
genzunehmem Wie nunmehr verlautet, darf das Ge-
such der Dumma in den obersten Regierungskreisen
auf Zustimmung rechnen, so daß demnächst ein Con-
curs für die Einfendung von CorieurrenkEnitvürfeii
für das Denkmal wird eröffnet werden können. Als-
dann sollen auch die Saninilungen in größerem Stile
beginnen. · - «

— Das Geburtsfest des Kaisers Wil-
helm begrüßt Fürst Meschtscherski im Tagebuche
seines ,,Grashdan in« imit folgenden sympathi-
schen Worten: »Hente ist das 88-jährige Jubiläum
des Lebens des Deutschen Kaisers und Königs von
Preußen, Wilhelm. Unter dem einfachen Namen
,,Wilhelni« ist der Deutsche Kaiser, wie einst Nat-o-
leon, beinahe jedem Rnssen, auch in den entfernte-
sten Winkeln unseres ungeheuren Vaterlandes, be-
kannt, nur mit dein Unterschiede; daß der Name Na-
poleotks bei Jedermann ebenso verhaßt war, als der
Name Wilhelm? von Allen mit einein gewissen tief
aufrichtigen und warnien Tone, mit dem Gefühle
herzlicher Theilnahme und Zuneigung genannt wird.
Man wird wohl kaum den Namen irgend eines an-
deren frenrdländischeri Monarchm bezeichnen können,
der in Rußland einen so sympathischen, verwandt-
schaftlichen Klang hat, wie. der Wilhelasisk Und
wenn man sie hört und liest, alle diese Worte der-
G»lückrvünsche, wie man dem greifen Monarchen Ge-
sundheit wünscht nnd auf seinweißes Haupt Segen
herabflehh dann merkt man es, daß das reicht bloß
Worte sind, sondern wirkliche Wünsche, Gefühle,
Gebete; fühlt man es, daß man in ihm nicht nur
eine liebenswürdige, hehre Persönlichkeit erhalten
sehen will, sondern eine ganze an Ruhm reiche Epoche
schöner Traditionen und Vermächtnisse des Guten
und Ehrlichem Ja, Gott erhalte ihn noch lange
seinem Volke und unserem Staate«.
, —- Anläßlich des Ablebens St. KgL Hoheit des
Hsrzogs L eop old Georg Duncan Albert von Al-
b any ist eine fechstägige Hoftrauer mit den
üblichen Abstufungen angeordnet worden.

—- Der ehemalige General-Gouverneur von Tur-
kestan, General-Lieutenant Tsch ernjajew, tritt,
wie die St. Bei. Z.»erfährt, demnächst aus Gesund-
heitsrücksichten eine längere Seereise an. Wie es
heißt, leidet der General an einem HerzübeL

—- Der russ. St. Bei. Z. zufolge, sind alle Ge-
rüchte über die Versetzung des Botfchafters Fürsten
Lobanow -Rostowski aus Wien nach London
völlig unbegründeh

—- Oberstäsieutenant R üd iger ist zum Ge-
schäftsführer der Cancellei des Kriegsministerium er-
nannt worden.

—- Jn Folge der Annectirung Merw’s
hat der Fürst Dondukow Korsfakow, Chef
der Verwaltung des Kaukasus, um die Assignirung
von 27«,500 Rbl. zur Bestreitung derKosten der Ver-
waltung des« neuen Gebietes petitionirt. Wie die
tuss. Pet. Z. berichtet, ist ihm diese Summe zuge-
billlgt worden.

— Jn einem längeren Leitartikel bespricht die
CNCUE Zeit« die für St. Petersburg angestrebte R e -

sVkM der StadtverordnctemWuhlem
M« De! stätkeren Heranziehnng der Jntelligenz etwa
durch eine Art »Literatensteuer«, meint das Blatt,

Fvütds Nkchts gewonnen werden; nur durch Abschaf-
fUUg V« C1OssEII-Wsh1en und Creirung von Wahlen
Mch UNUVTTOW Vkzitken würde eine Besserung in
der gewünschten Richtung kkzjkxk wkkdm

— ZU BEAMU des Jahres 1882 zählte, auf
Grund einer» Notiz der russ. St. Bei. Z» die russ i-
csfis Sile-mo- in ihr-on Noth-m 91 not. m-..-..-e.

THIS« UUV Obekvlsitkstkz zu Beginn dieses Jahres
«« + «« 39-83I« Dsgegcn hat sich im nämliche»Zeitraum« VII? Zslhl der niederen Chargen von 812 484
auf 819,769 erhöht,

«

J« www« tmf jüngiL Wie gemeldet, eine C a-
VCICCDC Von Cavallerie-Ofsicieren, di-
rect aus Gatschina kommend, ein. Wie Um; dgs
»Plesk. Stdibl.« berichtet, handelte es sich dabei
keinkswsss UM einen bloßen militärischeit Spazier-ritt;
VTEUUEhk hskks Viele Excursion den praktischen Zweck,
die Brauchbatkeit von CavalleriæSättelii neuen Dissen-sters zu erproben. Bei der Ankunft der 26 Reiter
m Pteskau erwies sich nun, daß bereite 13 Sen«
Unpwischbak SEWVIVEU waren , so- daß für den
HUMUU kelkgksphklch 13 neue Sättel nach Pleskau
erbeten werden mußten.

Jåt Moskau ist unterm 12. d. Mts. von der
Obekpkißverwaltting die Herausgabe eines neuen
Großm- VhUC Pkävpvkivcksesssur erscheinenden politi-
ichen Tagesblattes der ,,M o s ka u e r St i m m e«
(,,l’o.i1oc-t- Madam-K) genehmigt worden. Als Her-
ausgeber Und verantwortlicher Redakteur dieses Blat-
tes wird der Hauslehrer N. Wassiljew sungiren.

In Ilishnrnowgokov hat sich ei« Ausschuß des
VökietvComitös jüngst für eine Be ste u e r u n g
deszuexportirendenNoh-Naphthas mit
30 Kdps Pko Pud ausgesprochen. ·

Jn Tomslt veröffentlicht die örtliche Gouverne-
ments-Zeitung das nachstehende Circu lar de s
Gouvernementschefs: »Ja; befehle den Po-
lizei-Verwaltungen, den Polizei-Dienern einzuschärfen,
daß es dringend geboten ist, solche Personen, die
auf den Straßen und Plätzen in bis zur Bewußtlo-
sigkeit trunke nem Z u st a n d e ausgenommen
werden, sch o nend zu behandeln , weil die für den
Fall von Widersetzlichkeit mit Püffen und Schlägen
begleitete grobe Behandlung häufig die Gesundheit
und zuweilen auch das Leben solcher Personen« be-
drohen kann. Jn einer Stadt des mir unterstellten
Gouvernements ist unlängst der Fall vorgekommen,
daß der von einem Polizeidieiier aufgenommene Be-
trunken-z, nachdem derselbe in seine Wohnung ge-
bracht war, binnen wenigen Stunden verstarb. Die
Leichetpsbductioti ergab, daß der Tod durch Zertrüiwmerung eines Schläfeubeittes erfolgt war. Durch die
eingeleitete Untersuchung wurde scstgestllh daß der
Polizeidietier den Betrnnketieii mehrfach in die Brust
gestoßen und wie einen Klotz in den Schlitten ge-
worfen hatte. Selbstverständlich wurde der Polizei-
Diener wegen seiner völlig unnützen und unsinnigen
Nohcit zur strafrechtlicheri Verantwortung gezogen«.

i Die Revnblik Anderen.
" Dieskleine Repnblik Andorra ist in jüngster Zeit

wiederholt in der Presse genannt»tvoxdeu, Sie ge-
hört zu den weltabgeschiedetren Winkeln der Erde,
an deren Vorhandensein man erst erinnert wird,
wenn durch irgend eine seltene Veranlassung, aus-
nahmsweise einmal aus sie die Rede kommt. Trotzdieser Weltabgeschiedenheit geht es in dem kleinen
Ländchen aber keineswegs immer idhllisch zu, viel-
mehr existirt dort viel Zank nnd »-Streit, » häufige
Chklone im Wasserglase, und ein solchet Streit istes auch, welcher die MiniatuvRepublik gegenwärtig
wieder einmal den Menschen in Erinnerung bringt.

Schon seitlänger als einem Jahr-tausend bildet
das hoch an der Stidseite des Phrenäenkamnies im
Schutze gewaltiger Schneebersge gelegene »Landcheneinen selbständigen Freistaat Seine sechs tm Thal-
becken des Lalira. eines Nebenflusses des Segre,
durch drei kleine Thäler zerstreuten Gemeinden haben
nur eine dünne Bevölkerung; sie tetrug 1875 5800
Seelen aus einem Gesacnnitgebiete von 507 Quadrat-
kilometern Abgesehen von einem unbedeutenden Han-
del mit Schafwolle, .l5olz, Kohlen und Eisenerzenwird in Andorra nur Viehzucht getrieben; die Anle-gung von Baden-ten, zu welcher die zahlreichen Ma-
neralquellen auffordern, und die Ausbeutung der inden Bergen vorhandenen Lager silberhalttgen Blei-
glanzes hat die Regierung ausdrücklich verboten, da-
mit nicht durch fremden Besuch und Weckung der
Habsucht die Einfachheit der Sitten geschädigt werde.
Jm Mittelalter stand die Nepublik unter der gemein-samen Oberhoheit der Grasen von Foix und der Bi-
schöfe von Seo d’Urgel. ·Mit dem Lande der Era-fen von Foix gingen auch ihre Oberhoheitsrechte uberdie Republik an die Krone Frankreich über und bis
heutigen Tages übt Frankreich diese Rechte gemein-
sam mit dem Bischof von Seo· d’Urgel aus, so zwar,
daß der Letzteremehr die »getstliche, Frankreich mehr
die weltliche Oberhoheit beugt. Auf die Verwaltung
erstreckt sich die Oberhoheit nicht; dieselbe« liegt in
der Hand eines Generalrathes von.24 Mitgliedern,
an dessen Spitze zwei Syndiken stehen. Dagegen
fällt das Gerichtswesen unter die doppelte Suzeränestät. Von den an der Spitze der fJustizverwaltung
stehenden beiden Viguiers (Statthaltern) wird der
Eine, ein Franzosh von Frankreich, der Andere, ein
Eingeboreneh von dem spanischen Btschos ernannt.
Den außerdem noch vorhandenen Ctvilrtchter ernen-
nen beide Suteräne abwechselnd.Augenblicklich ist die kleine Republik der Anlaß
zu Schwierigkeiten geworden, welche sich ihretwegen
zwischen Frankreich und Spanien erhoben haben.
De: Grund derselben ist derunaiisgesetzte Zwist zuri-
schen den beiden Vigmers in welchen die Bevölke-
rung hineingezogen worden, so das: Unrnhen entstan-
den. Der Bischos von Urgel mischte sich ein und
der oberste Gerichtshof der Republik verurtheilte per·
schiedene Anhänger des französischen Hljiguierssziu Gei-
fängniß. Jllls Lsetzterer protesttrte, lief; der Bischvf
auch ihn etnsperrens

» »

« - »«
Dies der Anlaß der gegenwärtigen« Irrungen,

welche das Ländchen beinahe« zu einem Zankcipfel zwi-
schen Frankreich und Spanien zu machen drohen,
obgleich die» Krone Spanien keinerlei Zliechte über
dasselbe ausubt Frankreich protestcrte namlich gegen
di« m-s--«-nt-a»n« feines Ntauiers nnd der neue

spanische Gesandte in Paris bewirkte, daß auf Anlaß
der Madsider Regierung der Bischof die Gefangenen in
Fteihekk ietzte und sich bei der französischen Regie-
rung entschuldigte.

Abs! Frankreichs Appetit war nun einmal gereizt
und der Prcifect der O;t-Phrenäen, welcher die bestän-
Dlge Aufsicht über die Republik führt, trat am 9.
Platz eine Reise durch die drei Thäler an, bei wel-
chet Gelegenheit es zu allerhand feierlichen Em-
pfangsacteiy namentlich in dem 000 Einwohner zäh-
lenden Haupiorte Andorra, kam. Der Präiect äußerte
sich in seinen Ansprachen sehr schnieichelhaft über das
brave Volk, kündigie demselben aber zugleich an, der
Casfationshof zu Paris werde das über die Freige-
lassenen gefällte Urtheil prüfen, außerdem sei es nö-
thig, daß die Waffen abgeliefert würden. Der Prä-
fect machte die ålliitglieder des Generalrathes ferner
Petiönlih haftbar für die Ruhe und Sicherheit des
Landes und drohte, falls die Entwasfnung lalle An-
dorraner, wehrpflicbtig vom its. bis zum So. Jahre,
gehen bewaffnet) nilht anstandlos vor sich gehe, mit
einer völligen Grenziperre für Personen und Waa-
ren an Stelle-der sjetzigeii Zollsreiheih ja mit ,,noch
strengeren und wirksameren« Zlliaßregelm Da An:
dorra völlig aus die französische Getreide Einfuhr an-
gewiesen ist, wird silh die Republik wohl fügen müs-sen. Jn Spanien regt sich zwar die iiationale Ei-
fersucht zu Gunsten der Rechte des Bischofs von Ur-
gel, da aber nur dieser, nichtdie spanische Krone
in Frage kommt, so wird die Angelegenheit sich ruhig
erledigen. Die bestehenden Verhältnisse, rein mit-
telalterlicher Art, passen jedenfalls nicht in die Ge-
genwart.

xarnlrn , -

Wo es nur zu tadeln oder wo es nur zu- loben
giebt, da hat der Referent verloienes Spiel, und in
welchem von diesen beiden Fällen wir uns im Hin-
blick auf das gestrige Concert des St. Pe-
tersburger S·treichquartettsbesinden, dar-
über kann ja nur. eine« Stininie herrschen. Wir
können die hochgefihätzien St. Petershurger Gäste
nur bestens willkommen heißen und mit Dank ent-
gegennehmen, was sie uns bieten: ihre Concerte wet-
den immer schön dem Inhalte und glänzend künstle-
risch der Ausführung nach fein. Jm gestrigen Pro-
gramm figurirten nur drei Namen — Damm, Mo-
zart und Beethoven; ausihnen aber erschloß sich ein
voller und wahrlich lohneiider Ausblick auf die ge-
saninite Geschichte der edlen Strei..quarteit-Musik:
von dem eigentlichen Schöpfer derselben, Hahdm sahen
wir uns zu deren Vertiefer, Mozart, und von ihm zu
jenem größten Tonhelden aller Zettenhinübergeiührh
der auch aus diesem Gebiete das Gedankenvollfte nnd in-
strumental Vollendetste geleistet hat. Es. gewährte einen
wunderbaren Reiz, jenenTönen zu lauschen, wie sie, bald
in leisem, fllüsteriidein Zwiegesprä h, bald in mächtig wo-
genden Accordetn bald in geheimnißoolleni Dunkel sich

-verlierend., bald in Sporen und Schwert scharf und
schneidig einherschreisztenu an uns herandrangetn und
nicht genugsam konnten wir bewundern, wie die drei
Geschwister des leitenden Instruments sich diesem,
der ersten Violine, in demüthiger Dienstbarkeit selbst-
vergesseg»unterordneten, dann wieder, anscheinend-ohne
Führung, stolz in selbständiger Führung ihren eigenen
Weg daher gingen oder gar, keck vorspringend, mit ihren
charakteristischen, eingestreuien Tonfiguren in das Ganze
eingriffen, um hier dem Hörer eine piophetische An-
deutung auf das Kommende zu geben, dort eine Re-
miniscenz san das Hauptthema wieder wachzurufen
Und je weiterdas Concert vorschritt, zu um so grö-
ßserer individueller Freiheit sahen wir die Einzelstim-
rnen fich erheben, bis es im Beethovenschen Harfen-
Qnartett scheinen wollte, als arbeiteten dieselben mit-
unter nicht in einander, sondern· suchten « siih neckisch
gegenseitig zu bekämpfen um dann doch wieder bald
zusammenzufließen in den Strom des leitenden musi-
kalischen Gedankens. Sollen wir da noch Einzelnes
besonders hervorheben — in dem Hahdwichen Cis-link—
Quartett etwa das reizende Menueito, in dein sichunsere geschätzten Gäste erst so recht in ihrem Ele-
mente fühlten, oder das tiefe QJiozarPsrhe Adagio oder
das köstliche Andante cantabile oder Meister Beet»
hoven’s HarfeipAdcigio nebst Allegro oder das wie eine
Windesbraut dahinstürniende Presto? Wir glauben, es
uns ersparen zu dürfen, ebenso ivie weitere, früher be-
reits genugsam ausgeführte Hervorkehrungeti dös Wohl-
klanges der einzelnen Instrumente, den Reichthum
an Farben und NUancirung u. dgl. m. Solche Dinge
verstehen sich bei dein St. Petersburger Streichquaw
teite alle von selbst.- c ——e—».

Die Hoffnung, mit der Zeit L a ch s e in größe-
ren Partien aus dem Peipus auf« den hiesigen«
Markt gebracht zu sehen, erhält durch eine Notiz des
,,Plesk. Stdt»bl.« neue Nahrung. Vor mehren Jahs
ren wurden auf Beschluß der Pleskauer Kreis»Laiid-
schastsversammlung etliche 1(),00l) edlere Fische, dar-
unter auch mehre Lachsforellery in denPeipus ver-
pflanttz allgemein aber glaubte nian, die-Lachsforel-
lenbrut wäre untergegangen, tsa bisher keinLars
sich hatte zeigen wollen. Dieser Tage jedoch haben
Talapssche Fischer zwei ftattliche Lachse, von denen
der eine 20 Pfds der andere gegen 15 Pfsd. wog,
gefangen und es steht zu hoffen, daß diese nicht die
,,letzten Mohitaner« gewesen. »

«·

«

f Mannigsalltgm .
Jn Kokenhusen ist, wie man der Nig Z.

berichtet, am it. d. Mts die erste Schnepfe
gesehen und auch geschossen worden.

- «—-z Ritt auf ein-ein Wolfe. Jn dem
Dorfe Ssolowfewka im Gouv. Kiew, wird dem
,,Kiewli.« geschrieben, wurde ein heimkehrend-er Bauer
auf seinem Hofe von einem Wolfe unter-laufen, und
zwar so, daß er ritilings auf den Rücken des Wolfes
zu sitzen kam. Der erschreckte Wolf rannte mit sei-
nem ebenso erschreckten Reiter, verfolgt von seineni
Ruhe! Hunde und von mit Heugabeln bewaffneten
Bauern durch die Straße des Dorfes, bis spes ihm
endlich gelang, durch eineLücke in der Einfriedigiing

-ik1«s-«Frere zu entwischea Dabei ivilrde denn auch
derniifreitvillige Reiter« abgeworfen. »

s» « Die internaiionale Gesu n dh ei.t·s-Au s-
«fte»lx1;»ii«g. inLondoii wird am 8. Mai vom Prin-
zeti’«von Wales eröffnet·«werden. «

f—- Der Afrikareisende Wißmanii ist
nur mit genauer Noth bei einer Begegnung mit Ne-

gCkU VEM sicheren Tode entgangen. Als er in einem·
Dorfe der ZLabla, iiur von fünf bewaffneien Leuten
nnd 25 Tragern begleitet, sein Lager aufgeschlagen
hatte, Wurde dasselbe plötzliiu von einer Horde be-
ttuvkenkr Regen m deeifach siäkkekek Anzahl ais seineLeute, uberfallen. Dieselben hatten bereits ihreFlinteih Lanzen und Bogen auf ihn angelegt, als
Ihm DE! Elplall kam, zu seiner Rettung deii Namen
des Hauptlings ,,Mirainbo« mit der ganzen Kraftseiner Stimme den Angreifern entgegen zu dannen»wobei er feinen Arm entblößte uiid unter einein ent-
sprechenden Zeichen ihnen zu verstehen gab, daß ek
mit deni gefurihteten Hauptliiige Mirambo Blntsbriis
derschaft geschlossen habe-und unter dessen Schutzkstehe. Diese List wirkte wie ein Zauberiahlqg auf d»
Sihwarzem die, durch dieselbe eingeschuchterh den
Ruckzug antraten.

i Ueiirllk sitt« o.
Berlin, El. (19.) März. Der Kaiser conferirte

Nachmittags längere Zeit mit dein Fürsten Bisinarct
London, 3l. (l9.) März. Neuereii Bestiniiiiiinx

, gen zufolge, findet die Beisitziing des Herzogs von
Albaiiy iii der GeorgekCapelle zu Wtiidsor Statt. Jii
beiden Häuser« des Parlaments wurden Condoleiiz-
Adresseir befitilosseme

»Dann, 30. (18.) März. Die Grubenarbeiter von
Anziiihabeti zu einem allgemeinen Sirike ihre Ge-nossen in ganz Frankreich aufgefordert. Der Strikiz

« welcher anfänglich ganz würdig Verlies, nimmt in der
Folge« ziemlich schroffe Formen an.

Ieigralx 1. April (20. März) Die Meldung
Wieiier Blätter über« Verhaftuiigen gelegentlich der
Einschmuggeluiig revolutionärer Proclainatioiieii ist
unwabn .

Sllititill,-28». (l6.) März. Die Abessinier treffen
groß-artige Vorbereitungen für den Empfang des Ad-
inirals Hewettz der sich iiächsten Dinstag nach Mas-
sauah begiebt. Ras Alula, der Premier-Minister des
Königs Johann, wird deni britischen Admiral bis Art)
Tekli entgegenreifen und .ihn nach Adoivah geleiten,
wo ihn der abessiiiisehe Monareh an der Spitze einer
25,000 Mann starken Armee empfangen wird.

Tklrgriinimc «
der Nordischen Telegraphe»n-Ageiitur.

Wien, Mittwoch, L. April (21. März) Ein» hie-
siger TypographikBesitzer wurde wegen Herstellung
falscher Coupoiis russisrher Staaispapiere und Anteil,
namentlich Agrarbank-Ac-tien, Verhaftet und eine« Lin-
zahl falfcher Coupoiis beschlagiiahint Zwei Rassen,
in dereii Aiiftrage der TypographiuBefitzer die Falsi-
ficate angefertigt haben will, wurden ebenfalls ver-

- haftei. · »

« Instit, Mittwoch, 2. April (21. März). Am Pian-
tage wurde ein zahlreich besuchtes Meetiiig abgehal-
ten. Dasselbe nahm eine Resolution an, ivelche be«-
d.a.iiert, daß die europälschen Mächte Bulgairieii und
Rumelien nicht zu Eiiiein Staate vereinigt hätten,
und die Hoffnung ausspricht, die Mächte würden
ihre tdiesbezügiiche Entschließung ändern.

Koiistqjniinopch Mittwoch, 2. April [2l. März)
Jii der PatriarchesiiåsFfrage sind, neue Schivierigkeiteii

»in Folge einer Pieiiiungsverschiedenheit zivischeii dein
Patriarchen nnd dem Laienrathe entstanden. Ueber-
dies hat der Patriarch abgelehnt, den letzten Berat
des Sultansanzunehaiem und zwar auf Grund ei-
nes in deinselben vorgekomnienen Formfehlerz »

« Siioitin, Mittwoch, 2. April (21. März) Dem-
nächst wird »ein Ziisammenstoß zwischen Mahinud
Alt und Osniaii Dignia erwartet. «

' St. Peter-Innres, Donnerstag, 22. März. Der »Neaen
Zeit« zufolge, ist der) Entwurf der neuen Wechsel-
ordnung dieser Tage im Reichsrathe eingebracht
worden. · -

·«

Bahnverkchr von und nach Dorf-at.
Vor: Dort-at nah St. sceterrtbsrrg : für Passa-

gierealler drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Tapa it Uhr 36 Miit. Nachti Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachta Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr—-

40 Min Morgens. « »
Die Passagiers S. Classe haben in Taps usrizufteigetr

-— Die nach Moskau und ins Ausland fzibrenden Passagiere
aller drei Classen haben in G at seh ina unizusteigen

«V-n St. Peteraburg nach Darin: fu r Pas sa-
giere aller drei Claisensx Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft iii Ijapo 5 Ubr 50 Min- Morgens Abfahri von
Tapz 6 Ubr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorf-at it) Uhr «
Zl Min. Vormittags.

Von Dort-at nach Revisi- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in«Tapg 6 Uhrs Miit. Abends. Abfahrt von «
Taro 6 Ubr 34 Min Avda Ankunft in Revai s Uhr 32
Min- Abds. « ·

Von Revis! uach Der-par: Abfahrt 9 Uhr Z? Min-
Morgena Ankunft in Taro 11 Uhr 56 slltin.·Vorrii. Abiahrt
von Tape 12 up: 28 Mai. Mittags. Ankunft m Dvrpat s Uhr
33 Miit. Nachnu ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes«
maliien Ortes verstanden. -

»

Telegraphtfchet geirrt-beruht«
der St. Petersbiirger Börse.

" St. Petersburg, 20. März l884-
Wechselconrfh

London 3 Nov. dato . . . . 2417752 BGB-Als, Gld.
Hamburg 3 » » . - · « 21078 Vi- Uollis Gid-
Paris . 3 «. « ««

. . . . 259 Pf. 259 X, Gib.
Halbirnperiale .

«;
.

.
. . .

·. 8,i·)3 END— 8-0C3 Vi-
" Fonds« Isfitdd Actlelixisimridild 220 VfP"«.Akki«1-.ini«n .. X« - .2. Emissivn -

- 2110
«

G1d-210V2 Uf- ,
Zeit. Baitkbillete 1. Emifsivn - - 9874 Gib« 98’-«2 Vi-

Vaiikoiakie Z. Emisivn - - 95274 Gib— 96 Vi-
öZ Jnfcriptionen H— Seksp · · « 95««s GU- — Vi-

...Pfandbr. d. Rufs. BodensCreiiits . 137V2, Gib. 13874 »Es.
Atti-en der Baltischm VIII« ·« -

-

«· Gib« Ho Vi-
TYeriineTVörfiH

»« J. April» (20.) März 1884.
Wecyselcours auf St. Petersburg -
» Z Monate clato.-s-. . . . . . 205 M. 50 Arbeits.

·3Wvben dato. . . . . . . 207 h1.503!tchspf.
Rast. Eier-jahra- ifrikioo Rot) . . . 208 it. 50 Irrtum.

. Tendenz fitr ruisiiche Werthe- gefragt.

·. Für die Red ariioci vergiktivortlich :
Ins, E.Matticsen. thun. A. Lasters-Ali.
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1 Sie «betten studdätheol. (Singen
- «äululä W“- Dorpater Ruder- Club i darunter gearbeitet-urteilt.

icbnllDt fluD egmatrlculttt mntbem, g D
i.

t d22 Nr” . t _ _

_.....

saorral, Den 20. 2mal; 1884. onners ag . . a B t d P t K h .
„

äliector: (5. von ‘lßabl. ee 9 m". Abends _;-;=-_;
- e. Tfreltag (l. 23. Marz

511_.‘.....__.__°457’_9953....‘ l9s..°.m.__b..__.°‘9' ‘"1 . Die St. Petri—Kirche liarrt noch immer ihrer Vollendung. Die ‘/
{Der den stud. theol. Qlleranber Baumiitel sind erschöpft, eine Schuld von 20,000 Rbl. ist zu bezahlen.

6Ü E? 11l 35“” glmle bellmelllQlueäueiiuilg cm6 Sborpat beruribeilt mit musikalischen Vorträgen weit gebaut, wie sie dasteht. _Auf freiwillige Liebesgabenist sie Dr’ Braun:
m9‘ m- anch zu ihrer Vollendung angewiesen. Von freiwilliger Opfeiwillig .. „

mmllml’ u“ 21' am“ 1884" Der Vorstand. lreit des gegenwärtigen Geschlechts soll sie den künftigen Geschlech- nUeber Schneewurmer ‘ _3' °' 9l°°l9”‘ 9”“9°"l’°‘ll' tern Zeugniss ablegen.
-

'

“Ei-il-LEP-nlligg’ ». 71313168 Gelegenheit zur Bethätigung freiwilliger Opferwilligkeit soll der 25*”

anl-"n- i. am dritten osterfeiertage zu veranstaltende 6Qäon Dem, ätoqtei-(Seridit Der (‘ötabt Bazar geben. g O
Sorpat mirD ain, Sbienftug Den 27. ' Um freundliche Darbringung von Gaben zu demselben wagt

O

äl imD an Den fnlgenben Engen auch iii diesem Jahre der Unterzeichnetezu bitten. bibllläuxefl セl
von 3 llbr iiiadimittagß ab in Dem ‚ i Gaben in Empfang zu nehmen sind bereit: Frau Oberpastor b- h _

-

_ m m_
‚früheren ‚ des i Schwanz, Frau Kaufmann Umblia, Frau Kaufmann Jannsen und i215:nfäüäfir cll gifl 0_localeimätiernbielmicben u eeine ' l . „

-
._ l < --

. . - .. mono-onclnon ‚Sonnta = dgn Märzmen 3um‚%erfauf_ eine. grobe Qln. am Frglta 23. MarL g f gt l 8 o ‚babl Ulm motbweinc“ Üerltblebe‘ PROääAMM an Sonnige-milde? älcläßgenschir- und
sehr ferne “*5”, "im

_.

‘ 32:23.,utrizriireelgttrea‘: Mittwoch den 28. Marz 1884wage” Bortwn“ unb ma‘ tarren et ed n schnell und t ‘
"°‘“"

I) °"lllllr°lflllil‘°let i°“*°"*"eitl;‘° ‘“

- Carlowavstr. leäags v. Brasch-Aya, v n‘ 1884 l Admandatum‘ Menllell” | im H°f- I .
' ' Allegro moderalo- ‘nomonouomouome *5 h‘ ‘

Ü. QBalter‚ 6m. 2) ouartett A-dur ... . . schumann. . ‘w-w-www-"w-“Ä

."3g‘m°S..' H F" h . l ' 'Dill IEPSiDIIiE
bcu‘ tin grosser Auswahl emp Mafesxffelggmgltemlegll’ A i ' unter Mitwirkung von -
‘lgse S Amor i Ada’

° es i- u n -

..

- ' °e gmg 5m „‚_ g„‚„f„a„d„ ‚n... „um;
_
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Illeue Dijrptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtage-

Ausgnbe um 7 Uhr Abbe.
Die Ezpeditivn i i: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-«3 Uhr Antrags, geöffnet-
Sptechft d. Reduktion v. 9-I1 Vom«

« Preis in Damit« Y ·
jährlich «? Abt. S., balbjähtlich 3 Mel.
50 Kop., viertetiährlichVIII-l» mvnatlich

, — 80 Kop.«· ,
» z:

Rgch auswårw ;
jähktich 7 Nb1.5oKpp., hawHNbIz

viettelj. 2 NR. S; «

Annahme de: Insetatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgcspsltene
Kprpuszeile oder verek- Raum bei vrqimaliger Jnfettion is: 5 sey. Dutch die Pvß

eingehende Jnsekate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Kpcpnszeilr.

/l O 4man 1. 3mal h. 3. ab
beginnt. ein neues !auf bie
„äieue Fbörptfcbe ‘Seitung.’ ‘Daßfelbe e beträgt
biä gum 30. Suni b. 3. '

in SDorpat . . 2‘ ältbl.‘
burcb bie ‘Boft 2.1 „

' Sie Sßränunreratinn, Die recbtgeitig er:
beten mirb, nimmt febergeit entgegen x

L5. WlattieferfŅ äßnrbbr. n. Bf

i gaben. »
Itvlitifdyeriageßberidit. J ’ e
Snlaub. ‘Dorvat: vie Qlufbeffernng ber ältedyfelvßvurfe

‚unv Der ®etreive - (Sgpvrt. Brüfungßtermine.
5 ellin: Givilvroceßsätatiftif. 2B err v : Befiä SRig a:
äleifdy-äläertaufelyallen, ZBerfvnal-Sladfriwten. 61. äßeterß-
Burg: beßä 2B 1e! ta u: Bwangū
gefängni Riew: äßernfrtng. ä äßatronenaibiebftabl.

ißoft.’ Eelegramme.» Borales.
59er (Einflu ber 93mm auf‘ bie Dentnngßart ihrer 661mm
Biterarifdfeß. "Saubere-u; Börfen-iftaclyridften. l " *

f-euilleton. Erepang-Euppe.

vnltnmrr üagrrberidit.
‘Den 23. ältär; (4. rxpeir) 1884;

40er Banfbabn ließ Qaiferä Qßillyelm wibmet"
ber Bonbvner „ätanbarb“ einen Beitartifel , worin
c 6 u. 2L beißt: „Q 8 giebt feinen lebenben S
eben, beffen Eftegierung bare!) eine fvleße {Reibe wnnr
berbarer Greigniffe gefenngeiebnet‘ warben. unter
feinen Qlufpicien ift ein gro {Bert getraut war:
am,- beffen Grnnblagen langer vorher gelegt warben
waren. GDie (Erfüllung beä Eranmeß vieler binter’
einanber fvlgenber (Benerativnen von _ ‘Deutfdien
würbe rupmvv genug fein für bie berrfcbaft, bie jagt
in bem natürlichen Eanfe ber ‘Dinge ibrem 21b:
fdyluffe nähert. über ber fünftige sjlftoriter ber 3ei=
ten ilßilbelnfö I. wirb im Cätanbe fein , auf etwaß
mehr aIS militärifcbe Sriumvbe aber auf polltifdpef
Cifiege binguweifen. äeine 230m1! ift ‚ obwvbl fie
weittragenb nnb im!) binaußftrebcnb war, gtüdlicber
QBeife nidyt burcbjenen gewiffenlofen (Ebrgei; bea
ftimmt wvrben, welcher 3a viele fiegreiüe Solbaien
3a ißlagen tbrer Stare gemacht hatte. Qllleß, waß
Breu verlangte, war, baß Sbeutfwlanb gefcbaffen
werbe, unb biefeß Berlangen war ein gerecbteß.
llnglürflicber SlBeife ftaub bie (Eiferfnwt von Sind;-
‘barftaaten einer frieblicben biefeß
ilßunfdyeß im QBege, unb maß, nicbt bnrd; ällrgumente
geregelt werben rannte ‚ mu burcb
von Gewalt gelöft werben. über aIB baß 2Eater=
lanb erft aufgehört hatte, eine romantifcbe
3a fein, verfcbwanb alle Begierbe nach Rrieg auß

NeunzehntetszItlhrgan g.
dem Herzen destkaisers und seiner Rathgebern Wa-

rum war dem so? Die Antwort ist belehrend. Er
fand sich, wie er« diesnochimnier ist, an der Spitze
einer sestbegründeten Monarchie und ein so regier-
ter Staat ist conservativ, sowohl in seinen Traditio-
nen, wie in seinen Instinkt-en. Wir haben nur
Frankreich und Deutschland zu vergleichen, um den
Unterschied herauszusindem Frankreich ist seit nahezu
100 Jahren ein wesentlich revolutionärer Staat ge-

wesen und es besitzt keine Dynastih welche seine rast·
losen und Propaganda machenden Neigungen einschrän-
ken kann. Wenn es sgegenwärtig von aggressiven
Kriege-n in Europa« Abstand nimmt, so geschieht dies
nur, weil es sich seiner Machtlosigkeit bewußt ist.
Deutschland ist aus Vorliebe friedfertig, und ob-
wohl es die Mächtigste und wirksairrste Armee in der
Welt besitzh « hegt es nicht den mindesten Wunsch,
das Gebiet anderer Staaten an sich zu reißen oder
denselben zu dient-ten, wie deren Politikoder Verfas-sung beschaffen sein soll. Wir sehen mithin, daß die«
Mouarchie —- wenn es nicht eine Ptonarchie von
gestern, mit Einem Worte keine revolutionäre Mon-
archie ist ——"·eiue Bürgschast für die Erhaltung des
Friedens »und ein Pfand der Achtung für die Rechte—
Au« ist. Die WohtfahktsDkuiichiqksds ist «g(eichve-
deutend mit der Wohlfahrt Europas WerDeutschs
land nicht provocirh braucht es nicht zu fürchten«.

Zu den Gerüchten über den angeblich Tbevorste-
heuden Austritt des Fürsten Btsrnarck
aus dem p renßischen Staatsministe-
rium schreibt die ,,Nord·d. Allg. Z.«: Juden
Blättern wird die Mittheilung einer fortschrittlichen
Correspondenz lebhaft erörtertjwonach Minister-Ver-
änderungen bevorständety im Besonderen aberFürst
Bismarck seine Stellungen im preußischen Staats-
ministeriuni ganz aufzugeben beabsichtige und nur
auf seinem Posten als Reichskanzler verbleiben würde..
Das ,,Deutsche Tageblatt« erklärt sich für-ermächtigt,
diese Nachricht auf das Entschiedenste zu detnentireiy
die »Post«- dagegen sagt, nach den ihr zugehenden
Mittheilungen scheine die Nachrtcht ,,versrüht, im
Einzelnen auch nicht überall thatsächlich begründet
zu sein, im Ganzen aber manche Gründe der Wahr-
scheinlichkeit für sich zu haben«. Letztere Auffassung
halten wir für die richtige; "

Wie erwähnt, hat der amerikanische Ge-
sandte in· Berlin, Mr. Sargent, die Versetzung
nach St. Petersburg ansgeschlagen und wird nach
Amerika zurückkehren. Es heißt, der Berliner Ge-
sandtschaftsposten der Vereinigten Staaten werde vor-
läufig überhaupt nicht besetzt werden, was dadurch an
Glaubwürdigkeit gewinnt, daß in einigen Monaten
der Präsidentenwechsel in Washington bevorstehhmit
welchem auch ein allgemeiner Wechsel der diploma-

tifdyen im?) anberm %e:aznten_ ‘Der ‘Llnipn bäxbgqben
gu fein pflegt. Qiorläufig mftb bgx‘ er Eegatiqnß:
Göccretär, 932x. (Eberetf, beräftbon lange‘ Sgxbre fungirt,
m Beftljäfte m üeianhiicbafpfüßyztuL au; ging

von 2165m!) ‚ber äßegiebungexj
fatm man c 6 feineßfa beuüty wenn. 4nd; ser 591e;
ritaniidye üianbticbc in 321'135: ehzigä ‚ßeft
unbeieg; blcjbt. I" j A ‘ 4 ’ „ f

Snv Giyliinvb ifabren ‚bie‘ Gbkt
foft," m; Icm: ' ilnlaß m: Gixfjinäf- Bläbftprig p
an3‘ugteifc'_i}‚_f‘ä3ö_r' ‘elinigetti gxjurbe berlß-lngue"
cohiegpaf _i_n.'ber ‘G4l’ t); pgvrfiäp xi bAbA n büircßi
ein äßähfctt eingemeibt, peipelcßem
b_r o c't‘ m sEo't[iä.ß füljrtap; I.l‚t|t'er_ 13g: ‘gablreif
Etiicbgeit Abefdnben "fid; Vbäfßorämqpprß
ERanDoIpE) (Stzurwi i'm}; anbqre ‚lnfnfprghgenpg‘ 33115::
rer anbei‘ E bet fggrxysßqtlteih.” 3a fäedntmorftungbeß ügbliiben Eoa bleibe Sjätifer bevä 23:11‘:lamentäTbigft ‘ eine inqbglcberf
er bis; duämäytigg unb’ beimiicbp’ 5B blitif bäi liberao’
Im Sitqgierrmg" feiner _ fcbneihigäxt Rritlf buntgigog, (Et
beicbl 21„ bie flhigfefrqnggsbnß mfeper’ mit;
bgr wilfcgrtet ißamä untgibauig wxqyettire unbx
itjt (Songcäf mäcben-md Á.um’ "!

bfg “Sßfiblieformläßi 89:5 ER. (S f; u}?
ab i II folgte; mit ginfekn 1106):;igdyiitlferen ‘II-ngri ‚ges
gen bie Regierung gmb einjer iigriyetrlicyung per

„Über fZorp=€ß.g'rt)e.{", iggt 'e’l_r‚ „ift e631:
nerbanfgp,_ssaß_A. Srfanp“ noä) tju igeß
iäercinnigjcjt; Rjinigreicbg ißfbafs bei s !‘nhacb.gnmen iiplAzunfeiren bänben ift‘, Saß" obicöüer
mtgetsngus Abaö ‘sfpagewaepcsienxetnen und; nicht im»;
flecEt bat-Ä ba fäftäbiefrxaibeitnodgimntvetbbaä Erfte

ißarlitfxibxftä ift ‘unbißqghxxuier größ-
teß Sntäreffb, bie Sähb-miitbfcbaft,„nocbiaöxmex flortrt
zmb {ßo diif Die Bzifqnftlw 5m alle
bfefe SDinge. barf Sie fleinrßoix npn
240 Mitgliebeizx mit ‘Danfßarfäit betmfprticbext
unb bertrauenöbo ißetob_niugi'g‚__ermarten; unbutet
Qlugenblicf für bieie 23elobn’:1ug—'i.fi "fieberlid; ngbe.
‘Die (Stute ift reif für bie äicbelq. .

' ‘Die feiten beß Röntgß ‚von 5:3 weben in feiner‘
anlä beß Sßrbceffeä" Selmer ‘abgegebenen E
tion guerfi geäußerte unb fpäter bei feiner
und; Cätodbolnt bei: (an empfangenben Efteiebßtagßv
{mitgliebern gegenüber mieberbbltev ba eine
übänberung ber äßeifa nicbt
obne bie üenebmigung beßu Bqtßu
möge, ift, wie ein Slielegtamnratzß:sll3669l3l mit=
tbeilt, und) {ieitenß beß fcbmebifcben mäfnifterium ge=_
billigt warben. Shxbem Qelegramn beißt eä näm:
Hab: „Eber ‚König iOll bieüeinnng beä iicbmebiidyen
Wtinifterium au hören „verlangt lyabext, ob bte ‚norz
megiicben ätreitiacben eine {Einmirfung auf. . baö

Abonaemcnts nnd Jnsekate nerksnittcln: in Rjgnk H. Langewik Un.
nonncen-Bu»reau; in Fellinq E. J. Raitaro? Buchhnnplunsz i«n Werth: It·
«Vielrose’s" Buchhandlz in Weilt: M. Rndvlfffs Buchhnndi.sin R e«v M: ssüchhg
v. Kluge c: Ströhmz in St. Peter-s» r·g: N: Mcrthissery KafanscheTBrjkISM 21.

klnionzßälietbäliei glsßübetrsföntlfe—n. ‚ m: angeeignet
ötaatßmtntfter bätten Er galnae �._
[et „votlt-ommen „ging Über: Qlnfidgt, Lbtä unten
noräüäieße ‚vulntfbebtng jba btegßelrfa
vformegme; " noeb’ btejäxnge ’I%s&f;meneg:ieg qbn_e'j‚3nfl‘im.
nxung beä Rönigägveränbert merbenigfönntet:nnbba
Sie Värtegßlmdwt el Abviefen{gefeGdStpeQÖnSi6cm‘ segnen‘. bei R Siege’ anlegen. tiinngen geigen benfttäj‚; 1958 Jä ‘nnp ל
äüt begügltd) "Qgn ‚bei, fragel „M 8llnibnääßetbättant unb Sie m लjbie pcp;
Swnfge, "in: ‘ Stdnxagegengußeyen “in Vvöoqfterxaleb �
ft’tmnlinng‘ß'efiptäexff J bt 2lu67i>et ‚Qaüpftabt äyantenŃ, mteb non „einer:
fbemo berichte-f, tneläye bei’ beim anägefpjeoebes
nen caegm iage, ‘melüjee „wenn anegbaövygnnb
Saga fta be „um obne Bebeuttgngli Man
npirb "ftdfieiinnern, baßtäagaftfa,‘ aber’ Bggg
sßo’[aba_ sfperrera? ‘über eine in gito
be bierfügte, Bai; rnan_.ß_ei_ betnjintcbt ‘mehr
3L! tiermevibetxben E beßnmltittfteringnlv
auf bte T @agafta’s ‚reedyiene gu ‚nn
glaubtef Üticbtöbeitbinenitger etatfcalgletp g
Qtlfonä für coniernattpeß ‘J �
tmirbe und) xxbm Baitbe burcteanŃ n‚i__d;t_ ‚uug
aufgenommetn. lllin‘ in ‘mehr nabntman. an! {Spaß

15c: ielbftverftänbtteber’ nefxeiung 32er’
(Sorte? eine "ehtinteaßenbe tonierbattve Wlebtbeit aufbeaxjy " !berieba ‚iverbeg {Daöttft
io ipaentieße Sitte. Bemgemlä bteltftcb und) (Sono-
vaä" für beeecbtigt, gerabe bfen gemäßigten Btberalen
äcegafta mit ibejonbere; ľਇસニ৭ੋfigtveitguvvßebanq
beln, mäbrenb eebie ‚anicbeinenb ben (Soniervattben
ferner bnnaftticbe Etnfe ‘bevotgugte. 933cm
Imocbte bieß, wie gefagt, nad} fpaqxtjebext Begriffen
für bie rtcbtige Batttf Dalten, SDem gegenüber er:
iebeint c 6 inbe giemltdy an baß 3a (Einen
Sagaftaf-ö foeßen eine iüentonitratton bat
fönnen ‚ meldpe eine unerwartet große
gefunben bat änftatt anbei_mei_tig uQÄnfeßen,
finb 220 SDeputirte ibter üabne nnb ibrem, 556a:
treugeblieben nnb. tönen bahnt 90 ‘Senatoren
angeicbtoffen. Bieielben haben Gaga ein ällbnm
überreicht mit ber " „llnierent erhabenen
geübter, äennor SDvn SJSragebeß Wlater Qagßa, aß
Bemeiö-‚unierer nnb üd 9e:
reebte älügel ber ääartet war burd; ben sfjeegog ‚von
ütuan, ben ämarquiß be Ia babana untyaben Smart
qutö Qkega be Qtrmijo bertretem 2116 ‚Qßortfübyet
ber „gubepenbentex traten (Samacbo unb bez beta
30g von üetnans aAIB Qläortfübree beä Itnten
ütügelö älllbaceba nnb p Baftitla‘ auf._ äaga
hielt eine. Qmfpradye, in ber e: auffallenb icfyatf
‚über bte Qßablpolittf bee gegenwärtigen conferpas

jenitl e t e e. g
irevang- önbneä‘)

(S 8 gießt nichts ‘Almuiantereß nnb lleberraidyenbv
reß alä eine iegenannte (Elyrenrettnng. ‘ («Ein Zeichens
ipielers ifi nidpt balb ie erfiannlid}, wie bie
uneermnibete irgenb eines lebenben
eber tebten (etwas, baß {eben ber ureäterniuß nnß
eerabfcbenen eber gnm äiliinbeften geringirbägen lehrte.
Qlllerbingß [inb bie Ebrenretinngen altmälig au?
ber 2mm getemmen, aber baß bat feinen (Fernab
nicbt in ber beß groben Bnblicnm gegen
bie meraliidpe Beßinfectien iibelßelenmunbeter Gab:
ieete, [enbern in bein Mangel an weiß . gn waiceen:
bem ä waß an feiner (Ehre; gerettet wer;
ben iennte, ift bereit? ie giemliclygerettei werben,
wie 3. 23. ältere, ber Maulwurf, bie na frage,
ältebeßpierre, ber Sperling, Rleepatra, Regebne‘, ber
Qiamper, baß n. i. w. „äßen allen biefen
Dbiecten nnb noch einigen incl): ift nacbgewieien
werben, bei; ihre Engenben nnb ibre f-ebler
nnb baä fie, beffer, als ilyr
Elinf, verlangen rennen, geachtet unb geehrt 3a wer»,
ben‚ gnmal in einer Seit, in welcher. bie fimpelite

icben als rübmenßwertbe ibat ausge-
iditien wirb, in welcher (Elyrlid als (Entiagnng
gilt ‘alieelame als eine Bier nnb ber 23cm ‘alß bie
‘tef "! ‘Eisenimait beß (Sbaralterß. Aܓ 1W Tief) in ber Sbat nicbt leugnen, ba ani
Wim!” vvrseiaite: ämeinnngen tagtäglicb viel Ilnreclpt
geidiiebt. “m? b“ au? egperimentellem giemlicb
feftseftellt "m?" fit bei; bie Sbiere nicht an vor:
gefa Meinungen leihen, ie tann baB eiele ‚uns
“übt mit auf baß Bente bes ällienicben geidyrieben
Werben. 90b" ܑ 83 Ne ‘B bes ä baß
unredpt wieber gutaumadtetb we nnb wie er nur ir=-

.‘) Iten anlinc ©tinbe.

genD vermag ‚ Damit Das Sbier ibn nicht befmäme."
ilßeDer in baedeifŅ noci) in tbarwiwß Qßerfen finbet
man, Daf; ibiere einanDer grunDloß DerleumDen oDer
einanDer fgeringfcbägen, weil ibre (Sßeftait DDer Bebenßs
weife mm einanber Derfrbieben “ift. Über (Bori iiber=
bebtfici) nicbt über Die E um: Die ‘Dieerfage
Deradbtet Die älebermuuŃ nicht. _ 59er äiienfcf) Dage-
gen urtbeilt flreng ‘über feinen üiebenmenfrben, er
Derzeit): ibm ebenfo wenig "einen nnmobernen
wie eine Den Der feinigentaDweicDenDeQlnficDtp er
triti Die (Sewobnbeiten-Dei QlnDer-en ungiinfiig,
wenn Diefelben ibm ‘freniD erfcbeinen’; er tbut llnregbt,
um E gu .I)ab'en. . . _ » ‘v ‘

{Segen wir Die Qanb auf? Ber; unD beiennen wir
renmütbig, Daf; wir es Qlllemit einanDer nid)t beffer
mad)en. 18i: beDauern Den ‘Eäfimo’ Don oben berab,
weit er Bbran trintt, wir entlfegen unä über Den
(Ebinefen, weil fein Rümengette "aufweift,
Die unß berabfibeuuugßwürDig Dorfommen. SDie wei:
fgen SSuDeI, Die sjaififcbfloffen unD manches Qeegee
tbier, Daß Dem gobne Deß Bimmiifmcn Siieicbeß i-alß
Delicateffe gilt, erfdbeinen uns größere (Sreuel, atß.
Das Ecbwein Demä ! Der von feinem
(ätanbpuncte aus Den DrDDenDen gped- unD Cätbmalgs
frieg gwifiben SDeutfcblanD- unD Qlmerita nicht zu bes
greifen im 6m nDe ift.

QIIIeB Dieß mußte Der S 2r e sp a ng: gfu g p e „mm3;
gefcbiät werben, Denn Diefeß feltene (Bericbt feilt gut
(äbrenrettung einer gangen ißeibe von
Dienen, Die_ wir Europäer ibrer Stücbe wegen alä
tief unter uns fiebenD betracbten, unD zwar auf (Staub
Dorgefafster äiieinnngen.

CSB ift wahr, Die QSbinefen effen „iäaififcbfioffen.
SDaB rammt rmB abfcbeulicf) Der. {Ramme 21m1 m:
Diefeß (äerimt nicht rennen unbgeine „ für
eben fo ungenießbar l)aiten_wie Die Sfloffen vom „beißt
oDee einem anDecen äifibe unferer (Bewäffer. 21X3
aber im Statue 1880 Die iniernationaie Söifcbereiäuuss

{te zu 23min ftattfanb, mnrben angblbeefdyiebene
nationale tädnnanieteien." abgehalten‘ nnv bei einer
berielben gab e: ein. cbineftfcbeß wenn, auf ‘meldbem
öaifiimb nicht febltenQ Mit. eine: pifanien

angeridytet, ermieien 11i) ‚bie äio heiß Meeea
ungebeuerß aß anßererbentiin’ jdiznqäbaft. äßeicb
nnb icbmantmig, obne (Beäitgenober _.itnoeben‚w_be‚[aßen_

nii Die geringfte ‘zlebiiiiiiyfeifn hen
irgenb e{neB“‚anberen ‘ifiiebeß, ionbern waren ioeigen:
artig, ba fie nur mit fidynielbit: Ine:glid;en.m_e‚r_bgen
founten. äßeldyen ‘llntbeii {Die «fjinefiidpe Rmbtnnft
an Dem allgemeinen ‚ßobeg Inne, Abaßh ben „säaifiiebä
ffo geipenbet mnebe wenn; nicb.t.___ermitteln‚
ba bei 30d) fein SDeutAiif; nnb ‚meine {Benig
Gbine neeftanb. 53er äai �abepivongbem bie.
äflo ftammten, matgber ä beeaufßsgbb
nefiid}, nach älngabe bei; otficie Ratalogß, ‚pen was,
man „Übwnü matten- im nennen. lleßerinpie.
Qluß bieieß leibee ancb-niibtß
‘Jiäbereß angeben, aber in; glanbeni-ebt, bais’ e3.,_:ec{)t
[ein tviirbe, Die Gbineieax tomiid) 13a finben, meii fie
ben- äai in benennexi nnb nicht anberfß; „ääie
tommt es ibnen läcberlicß im, nah mingn Dein „Cäbw
nii n. i. m." einfad) „m? iagen. _ __ -

521 m nun Den „ijnnbebraten betrifft, ‘fovmurbevber:
ielbe bei bem dyinefiicben SDiner niebt gegeben, weil
ber Bnnb nicht gnben {rächen gefjört nnb nur äiicb:
fpeiien gntäi muten. (es mirb aber ber „ nicht
außii in (Ebina genoifcn,‘ ionberngancb in
Berlin’ obne Qlnieben ber Efiace “gebratene ‚unb obne
6&1 neripeifi. aus bie „bunbefperre baß galten beß
ttenen „öaußtbiereß gar feb-t erfcbmetteij- manbette man=
die: am, Gare nnb 23cm» in ben äcbmortopf nnb
biele Bente, auf beten Süd; fetten Sfleifcb gefeben
mitb, erfreuten eines ledferen äliableä. _

warben geitmeilig geheime Bnnbe:
fcbläcbteteien entbecft, in benen bie QBoligei bieffnnft-
getedpt gemegten Beibee bei bemeintene Biießlinge von

fantybie, von rud banb gefangen,- plbßlicgbgvbers
Mwunben waren. übe: äunberaub ift «baä 6ttaf=
bare, bar sjunbebtaten. gilt bagegerp. bei gewi
(«Staffen bbergäienölferung, lebenio wie in (Efyina, nl3
einehSTDelipateffe um; mi befonberß Qiraftttanv
fett angerat - _‚ __ , _ A _
_‘ H65 ift burcbauß ‚nicht icfymer, eine (‘jbtentetiung .

berßbineien unb alle: Bölferipbaften, welche Bat _
flo unb afjunbcbraten lieben, vom cuünatifmen ‚

Btarybpuncte au? vorgunebmen,„ba beibe» bereits du
bar,ätemßßauptitabtßerebrer gefunben babennpenn „.

gucb bie älo {W mein färbte SJafel .172; Botnely
man; ‚eignegp bar ‚Sjunb. _;bgagegen—„im 1 Da?
sjubn im Eopfc bes Qlermeren 311 ‘erießen waetmqg.
3a eiuenx. niet. glänsenberen 2km: epfcbeinen uns
aber bie (Sbineien; unb- bie EBEBIM her, Eaünfee, mgnn
mit une mit vgelnenyb-ort ‚boägeidpäßten- '
mittel qnireunben, Das unter bem-ältamen-g
eine große äfto alä SDelicateffe „unv ‚am äanbelß:
maare fpielt. ‚- g;

‚

4 unter. irepang berftebtman, bie, 3a ‘Den Btrabla
{bieten geböreniqen berßeemalge getßodne:
temßuzftanbe. Sie äeemalgen- =—— äelotburten _-

ftnben fid; in allen älteeren unb galten .»:id)‚4on_ ben
alten Römern aläeäßare äru-m bes Meere}, aber
am Brößten nur Wtannigjaltigften fommen
Süßen ber Sübieesänfelit vor, m» ma ge:
fangen unb zum äranßpvrt gubereitet werben. Etc
Ibiere felbft Amalgenförmig unb gteieben ben
Burten. mit bem Bcbt_eppneß,gefangen‚ merbenfie
von ben (äiingerveiben befreit, worauf man eine
ätunbe lang in einem Re über äeuer. erbtßt.
53mm erbalten äßa werben
inieberum mit ben Btättern einer ‘Ätcbemiuaeagfäu,
iammengetoxbt, mobunf; iie einen gernfrrgigenxlöez
icbmacf erbalten. öiernacb breitet man aufßa-m:
51139519331 au? _un‚b börrt fie tangiam über ‘ifeuer;
Ber qexterem Ißetter legt man fie fd am e
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tiven Regierungäußertcn Theoretisch würde es rich-
tig sein, sich« jeder Theilnahme an den Wahlen zuenthalten; da aber hieraus eine noch schlimmere
Lage als die gegenwärtige entstehen könne, sper-
mahne er die, Liberalen, in dem bevorstehenden Wahl«-

"kampfe« mit aller Energie gefchlossen zusankmeiizm
stehen. — Jnteressant ist es, daß Sagasta versprach,
es sollten alle von der jetzigen Regierung gesetz-
widrigauferlegten Geldbußen später zurückgezahlt
werden; später —- das heißt«natürl·ich, wenn Sagasta

erst Zwieder die Zügel der eiRegierung übernommen
haben» wird» Vielleicht ist die Annahme nicht soganz ohne Grund, daß diese Demonstration für Cano-
vas mehr zu bedeuten hat, als die unbedeutende

s-Verschwörun"g,-welche kitrzlich zu den bekannten Ver-
» hastungen geführt hat. «—

· sDer Oberkönig Johannes von Abessinien wird,sz wie gemeldet, in nächsterZeit eine Zusammenknnft
mit« dem Comitnandirenden des englischen Geschwaders

« im Reihen Meere, Admiral HewettJ haben, Seit
drei Monaten sind die englischen Agenten Mason und
Wilde und vor ihnen Oberst Burnaby und Lieutek

« nant Stewart mit den abessinischen Generalen Ras
Aiula und Ras Awera in Unterhandlungen, die« nun

« zumZiele geführt haben, Sieben englische Osfiriere
i sind ·nach Massauah abgegangen, um« eine Karawane

für die Reisenach Nun, etwas 360 Kilometer von·
der Küste, zu« organislr«e"n, wo·der Negns Johannes

·««'d"en englischen Admiral enipfangen « will. Der Ad-
« «ni»i«ral wird« mit einem zahlreichen, glänzenden Ge-
spsvlge nnd vielen Geschenken erscheinen, um denAbess
" ssinikern einen gewaltigen Begriff von der» Mncht und

dem Reichthunie Englands beizubringen. Er soll den
« ,V«ertrag"abschließen«, durch den der Negus sein« gan-
"·"z·es"««-»Reich unterenglischen Schutz stelli, der aber "n«och

· einige Zeitspgekheim gehalten werden wirdL Der Ne-
gus wird wahrscheinlich einen Theil der Provinzen
znrückerhalten,"« welche die im Solde Englands st«e-«

T hendeti Aeghpter ihm einst» abgenommen haben. Die
YKüste aber behält Englandfür sich; Massauah soll

« zum» Freihafen erklärt werden. Abessinien soll nun
Dzum Stützpunct der englischen Interessen im Innern

YTszAfrikas getnacht werden, wie es bisher Aeghpten ge-
« wesen; Bekacfntlich hat der Negus Johannes« früher
T mehrfach Verbindungen mit den europäischen Mäch-
« tiniianzuknüpfen gesucht, um Hilfe gegen dieAegyps

j·te"r"z«u7ei·slckngen. Den Reisenden Geihard Rohlfs
· beanftragte er namentlich mit seiner Vertretung beim«
·«T·Deutschen Kaiser, bon dem er ein Schreiben Hund«
«· Geschenkeerhalten hat. Die Franzosen, welche neu-
« erdings Lust bezeigen, ihrerseits durch eine Allianz

" rriitAbessinien ein Gegengewicht gegen die englische
Herrschaft in NordosvAfrika und an der Küste des

""R«oth«en Meeres zu schaffen,"kommen anscheinend
szzxxsipät « i z »

JZtilåt1I. , ·»

fernen, 23." März.«Die« russischen iWechs el-
««"cou"rse haben ein eigenthümliches»Berhängniß: bis«

«« sziisor Kurzem wurden-nur Klagen über deren niedrigen
Stand laut, sjetzt dringen, nach dem ersten Aus-

·- schwunge der Course, bereits Klagen über das Stei-
« sgen der-selben an die Oeffentlichkeih Und in der

"·That ist nicht zu? leugnen, daß diese an sich so er-
·T ssreuliche Erscheinung auch von manchen "mißlichen"

"«- Umständen begleitet ist, die namentlich in der Er-

sTage indie Sonne. Je heller die Waare ausfällt,
ritn so höher steht sie im Preise. s · -

-Jn dieser Weise werden die Seewalzen an der
japanesischen Küste zubereitet, an anderen Orten weicht

dies Art des Trocknens in einzelnen Manipulationen
ab. Auch die in Japan präparirten Seewalzen ge-

-..-«hen· meistens als Triko [Tr·epang) nach China; allein
-in Hokkaido werden jährlich 2819233 Pfund Trepang
sism Werth von "84,360 Van gewonnen. Ein Yan hat
sdeirWerth eines amerikanischen Dollars Die fran-
szbfischenssBesitzungen in Polynefien exportiren allein
40002 Tonnen Trepang im Jahre nach China, die

DsTonne zu 1000 Kilo gerechnet— und das Kilo Trepang
-zu-I,"6 Franks. ·

«

» « « i " »
T China« giebt daher alljährlich bedeutende Summen

für« Trepang aus, und da eine alte Erfahrung lehrt,
«da-ß der Mensch für sein Geld auf die Dauer nur
solche Sachen« eintauscht, die ihm gefallen, so muß
der— Trepang dem Chinesen etwas durchaus Angeneh-
mes fein. - · -

E TKürzlich kam nun der erste Trepang für culina-
risehe Zwecke nach Berlin, denn die aus der Fischerei-
Ausstellung vorgelegten japanesischen Exemplare sind
nicht Oprobirt wordenp Der erstgenannte Trepang kam
von den Grimm-Inseln, von woher Capitän Zembsch
ihn· mitgebracht hatte, der ihn im Restaurant Strubb
unter den Linden nach chinesischer Art zubereiten ließ.
DE! jedoch nicht aller Trepang aufgekauft worden war,
tvurde es einer größeren Gesellschast von Vertretern
des Reiches, Gelehrten, Künstlern und Anhängern der
kpkkukäkfchen Philosophie, soweit dieselbe sich auf die
Freuden der Tafel bezieht, möglich, den Trepang aus
Lisette! Etfcthtung kennen zu lernen und sichan der
Ebtentettuvg der. Chiueseky Polynesiek und andere:
Vkskkstschafkev Pmktksch zu bethätigen, indem fie ein
Vxqllksitss Mahl mit TtepangiSuppe erbfsneten

Im getrockneten Zustande hat derTrepang« eine
« verzweifelte Aehnlichkeit mit einem steinhart geworde-

schwernng des Exporthcindels und vor Allecn das
G etreisde - Exfpo rts zu Tage treten. Die»
rasche ·. Ausbesferungssp der Wechselcyurse um 4 »Ist-Tretet»
seit demBeginti dieses Jahres Lkssührt die »New-
Zeit? Jaus — hat» eine Abschwächung, ja ein völliges-
Äushöxrewder Nachfrage auf unseren! Getreidemarktes
zur Folge gehabt: während noch im Januar-Wien«
russischxs Korn mit Vortheil selbst nach «Wien abge-
setzt werden «koiiiite, ist gegenwärtig an eine derartige
Operation kaum zu denken» Falls an den auswärti-

Lgen Handelspiätzekrz die Kornpreisezsnicht sehr be-
trächtlich«anziehen,« wird unseren Producenten und
Exporteuren, »die« Getreide auf den inländischen
Niärkten aufgekaust haben, nichts Anderes übrig
bleiben, als sich niit dem Gedanken eineraberina-
ligen szbeträchtlicijeii Zfpierabsetzijngsz der Kdrnpreise ver-«
traut« zu ntachens Eine solche Preiserniäßigung
aber wird für unsere Landwirthe," die bereits szimr««He"rbste"über dies erorbitant niedrigen Kornpreise
klagten, ein neuer schwerer Schlag seine— ein Schlag,
den abzuwehren aber-außer deni "Bereiszche""der Weis-
heit der Einzelnen wie der Regierung» liegt. " Die«
Sache liegt eben«darin, daß der «W"e·l«tn«1arkt"·hinläng-«
lich mitiGetreide versorgt istund daß wir gegen-«
wärtig eine Periode der niedrigen Kornpreise durch-
lebenjwie wir « vor einigen Jahren eine« solche der«
Theuerun«g« durchlebtm Unter der· Calaniität der
niedrigen Koriisjresise haben« nicht nur die« Landwirthe

Rußlandsxsvtiderii auch« die fast aller anderen·«Län-
dex gegenwärtig z» leiden, wenn« auch« in Rußlaxid
diese: umstgudfich iii Folge deeptdtziicheu Aufbesse-
rucig der Wechselcourfe nöch mehr fühlbar macht.
-—« Wir- unterlassen « nicht, darauf hinzuweisen,
daß die aus sz der Erhöhung« des» Rcibelcourses sich

ergebendenfniedrigereti Kornpreifie nur vbrübergehend
als ungünstigere erscheinen: jehöherdeisRubel im
Courfe steht", um so« weniger zwar an ·,Rube«l"·n wird
der-Produced für« feine Winke, sofernsies internatio-
nalen Werth« hat, erhalten, um so mehr· aber wird
er auch für diefeifhöher stehenden-Rahel einkaufen
können. Jm Hinblick auf in PapieräRubeln einge-
szgangene sVerbindlxichfkeiteu «(«Getreide«-v oder Land-Kauf
2c.)««hab"en·sz wir somit wiederum zu«’«er·fahren, daß
jede«s"Schw«anken Jsdes Werthes der Münzeinhett «—-

mabgderRubel nun steigen oder fallen -—- stets Hfeine
Unzuträglichkeiteti im Gefchäftsberkehr mit sieh bringt.

« «—- Der ,,Reg.-Anz."«public"ir«t das bereits erwähnte,
unterm«31. Januar csAllerhöchst bestätigte Reichs-

rathssgutachtexywonach in «Er"gänzung derA·rtt. 382
und 395 des— 3«. Theiles des »Pro"vinzialrechts« ver-
fügt "«wird:" ,,Außer den im Art. «382 ausgeführten
Fällen wird gestattet, aus« dem Vermögenvon Pu-
pille n oder szunter Curatel stehenden Personen den
Verkauf der zu bäuerlicher Nutzung bestimmten
Bauerland-Gesinde nach dem im Art. 382
bestimmieii« Mödus dzu bewerkstelligem falls solche«
Gesinde von Bauern' gekauft werden«. ·—- Bisher-war
der Bauerlaudverkauf auf Pupillen gehörigen Gütern
nu·r ganz ausnahmsweise, d. h. nur in« den Fällen
gestattetkwoi überhaupt Papillen« gehörigsekJnimoi
bilien veräußert werdendurftem wie bei einer« Erb-
theiiung unter den miündigecsziundunmündigen Erben,
bei bölligem Mangel anderweitiger Mittel zum Unter-
halte -der Mündel er. « « « - ·

—- Wie »die »Neue Zeit« neuerdings erfahren
haben will, soll das« projectirte allgemeine W ar-
’rant-Gefetz dochnvch im Laufe der gegenwärti-

7 gen Sefsiou des Reichsrathes,« nämlich spätestens« zu

nen-«Gummischuh. « Sechszig Stunden gewässert jedoch
und hierauf acht Stunden ··in Bouillon gekocht, er-
weicht er sich« und wird gallertartig der»Brühe einen
herrlichen, kräftigen Geschmack verleihend. " Die Brühe
wird mit Ei legirt: es wird der zerkleinerte Trepang
mit einer· ebenfalls zerschnittenen Hühnerbruft hinein- ·
gegeben, das-Ganze« mit ein wenig Eurrypoivder

igewürzt untrangerichtetH Die also erhaltene Trepang-
Suppe stellt alle anderen ISuvpen in den Schattfen
undsmuß alseineTOelieatefse ersten »Ranges gelten,
die zur Vervollständigung der europäischeu Küche
eingeführt zu werden· verdient. Da der Trepang
noch andere Bereitungen zuläßt, so steht zu« erwarten,
daß die Seewalze als Handelsartilel auch ihren Weg
zu uns findet und der Trepang nicht mehr"aussrhließ-
lichin China- und-den 3szSüdfee-Ländern consumirt wird. »

»Es ist zu bedauernk daß der Trepang nicht früher,
von den SamomJnseln sherüberkamz wer weiß, ob
er« nicht zu sBesseremTtauglich· gewesen wäre als zur
Ehrenrettung « des chinesischen Geschmacks, dem er
allerdings ein glänzendes Zeugniß ausstellt Nun
istszuns von Samoa Nichts geblieben als ein Teller
--·Tr"epang-TSuppe. Wie Tschönl wäre "es«gewesen, wenn
man hätte sagen können: Suppe aus Trepang von
eigenercolonialer Fechfuug. « s (S chlefs Z.)

sz Ilnivrtsitüt und-Schule.
Der ordentliche Professor der philosovhischenFacnl-

tät· »der Universität Halle Dr. G. Gl ogau hat
einen Reis an die Universität Kiel erhalten.

« Am«16. (—4.")«März starb in MarburgProfessor Dr.
Z we—rr"ger«, der Vertreter der pharmaeeutischen
Chemieanspder gen. Universität, einzhoch xgeachteter
Lehrer. ». · .—-—-.-— » «

«« spjllannigfsirltigesx
Das dieser-Tage in Niga stattgehabte Gastspiel

des— Tenvrissieu D« G rvb e vom Revaler Stadt-«
theater hat, ,wie die Rigaer Blätter melden, zu einem
Evgagisxtlkvk HERR; Sängers für die ,Rigaer Oper

«n"ich"t geführt( ««

· « «

ingfbeje L über. ßt �au:
unfbgxfmit ben werten rennen: „(es giebt- auf,

fere 3L; fib aiß um Släbttegu ftreitent.‘ 51bit ba:
lgiaexeiguieiyifigbäie älb 'in-ein ielbftgeremteä 69c:
jtnafifb gni unbgeben gu, '"„ieI‚\-arf {n35 ‚Beug ge:
53gaägenbgii nnieren (Segnern übetla mit
c6, über ficb ielbft guenticbeiben’, abet mit glauben,
c6 ift an ber Seit, Der Sfebbe ein 6115€ gu macben
unb ifrieben gu ideheßen". - *
w ‘ St. vttttäbutg,‘ 22. rQIm Montage,» ben
19. b." man, melbet Der „’2)'teg.':QIn'g;"‚ gerubten Sbre

Wkaieftäteux bet Raiiei’: unb ‚bie: "St aiierin in 93i.
äßeterßbutg eingutre unb bei Sbr. Raii. 530b. ber
Sßtingeifip (Eugenie upn Qlbenbuig gu Mittag ‘gn
jpetiemg? 313315611178 be Stageägivfhqsäl
Sbre Waieftäten {wie 33539. 5959;’ bie"©t‘b

unb Ronftautvin
unb nebft Gönnen, whebael
Slhfolajemitid; nebft Qemabiin unb Üöbnen unbhans
bete äßerfonen baß alljäbrlteb 311m Qieften
ber ßnvalibenberainftaltete (Soncett im (ßroßen Ebea-
ter mit ibrem äßeiuebe; unter ber ßeitunng beß
(‘S9096 : fßirigenten Q3111 m‚ betbeiligtext fiel) im
(bangen 1100 ßänger, imu unb Eeommeliebläget
an bet gluefubrung beß -iäonce_rtÄ‚„—‚welebeß mit Der
Eilatinnaizßxymneerb " unb mit. beeielben
auch fcbloß. -— 92ml) bem (Eonceete febrten Sbre
Wlaje nacb (äaifebinagurüef.
q -— Slßie bieatu 231m: auf (Sirunbältbenet
äIReIbungen. beeiebtenu,2begi-ebt;_ 3b. ilRaj. bie
?S?5!1tein“>3eIeiia R e n ß a. mit n1». m41 a e» unreine ber
faevox ßerimäblung isbreäue Sßutberß,
fbeägiißioifsfünßen‘: R b im ngngejemgseebnzft a n._t_.gi‚_li o =

mitieb, mit berzäßningeffin (S-lif-abetb von Cäacbjen
am i 26.’ ’b. einen“; "nach ‚@t.{—„‚5ISetef8‚burg. ' W ‘i

'

.<.-—- “Bei: ebem; ‘äßetliner’ e äßoticbaften, i üebeintentb6 i ab urb m, ift in-Gi. "Sßetersäburg eingefrbffen.
-—- ßieg;ggf;‘gg ८કल८তfititi726i“.in bet (Etabt

cugt (äetücbtb, Ybonaci; bei: (Sbef beß ‘lßaricbauer
(Benßbaenfgeeieg (<S}‘enera.i_-:*{J5iajor‚äAln Suite (Senf
Rixntaigviibrbgbitxnen‘ ‘Rurgene, einen neuen, Knaben

erbauen 5911:; „g Wg g e
„A

_ __‚ Splitteift ݆݆ल݆ेસ_beftätig‚tenßuiixcbtextä beß
lililiinifteeßphinAitää einer jftagn 563.1 i u, e n21 c:

eglielläi-‚Cbb gut (Eegpinnuetbgi npn Cötein:
idlg ‘unbg; natüelimee „@nba ‚geftatietlg: iboxbexr, ibre‘Speiaiienen in„9‘tuBia'nb giyäbeieeiben.” e: ‘
' j-e sbae gurfeftatyj Qinitäblatt veröffentlicht m;

genben lzageäbetebigbeß. {teilt}, Cäen-eralßonbeeneuräjbäpnifflluzrfeftan; „Süßer ebem. "(Sbejbeä Qebieteg 6e:
neeabiiieutencfnt» z: a; e r n 1a 1e‚m ‚ bannen 24. 55c:
bruar folgenbe Depefebe überfanbt: „unerwarteter QBeife"bom- tbeueren ieirteftate fcbeibenb, bitte id; Cäie, 272i:
foIai__9‚Ileganb_romi_t-icb‚_ nleinexx betgLicben Qebeibegenß
entgegengunebmen „unb meinen, ‚ßbiext . unb

Aber gangei} meine aufrichtigen
ba ibnen gnt geben. mbgygu übermittelnf‘. —

ÄÄi€TP9P.yi€Be «ifb 13413. Qienemläßvubernenxent „äturfe:
'‚{t__=an‘;‚in Rennini ‚ e '

_‚

‚ g g
‘_.

2in1 3gb; e bin g eb c3 ben .6: b n n
kgu n Eategfbanpva bat, wie _bie Cätgßehß. berichtet,
bie; „äjlljamjanäfnja EBL- in 65 o f i a bem (ßrafen
3gnatjem‚_.bem üür Ibonbnfomdtoxffafbm»unb (au,

„netagbßligbjuianten («S Qlficfmuzlfcipiielegtamme
übeefanbt. „

-‚ .33. „

. »_——„ "großer bat ficb biefer SZage
bie cibiheebtücbe äectinn beä ®t Slkterßbeargee 3a:
ri für bie Qiufnabnne ber 3 u lä fifig Eeit

59er „äioitaitem ‚ebene, biefe. ‘Jiacbeicbt entnommen NL
meint, Sßaeiß fbntiegegen bie Qiuffieüunb beß üben:
biibeä 5Bubbba’„ibie ee bieeietbter beabe

Ellidytä‘einfbenbeng baf; c6 feine
gu ‘große "IIebntiebfeit* bebe" mitjäbetit" iiollegeix (Sohn
Siebert auß !" " « ”

‚
‘ ' i

"-2- llebreneine aufgergee-mibbnltcb 2b atme:
ggng um t_t e, bife in Qöorbeaug ftattgefunbexe bat,
‘entbäitbie „®ironbe" ioIgenbe zlfliitbeilung‘: „_©ie=
Im; ‘geicge junge ‘JJtäuner waren bie ‘lßetteeingegan:ganz; bafi iie ‘eine-äiaitbe‘ ßiqueur im‘ Räfige betißb:
‘meu ‘beäfibieebänbigetß I Äeufammen leere}!
molftenv. - LSDieien ßeßtere fiel) beu’ ntutbmilligen
‚Säuglingen giofott bereitmiilig_ gut „ ltrat
guerftinben 8mingee_ unb bielt ‚bte furebtertigben

bie m beemilbeften 2112i {inb‚__in_ bieipect.
SDieiIeiLbt ! jungen "Seeute netbiieben: einige 911x:
genß imlRä unb «Ieertenu ibre ütaiebe ßbar:

„treufe, worauf fie. ‘ficb unter; bem „mazbfamen iluge
bes jungen mutbigen ibißrßänbiget? m.‘ 9.1"“ 9W’nung mieber xutiicfgogen. 4__ _

„g
.

' -— 5b’. Gteinman m " bei: betubm:
tefte alle: iegigen bat feinen
mertbboüen (äifinbungen W11? 55 e t 59H? 1'!‘ *1 94195531a n o f a; t e43 aueß mieber eine neue btngugeiugt.
„Sie etidyeint [o tationetß- bai; mit ibe iornoritrge Qfee 1
acbtung gumenben mbnbten- QIII fein?“ wie?!“ myrb
fegt, (nacbffeinem Briefe an {erang 21W)‘ „b5“? Ihm

' genbe Körper außi («Einem ätüd gebogen, Ift GÜD
ßangbolgfniet‘, moburd; jeber San ununterbvroaiyen buecb
baäganze Snftrument nibriri. iSDte (neben: ‘tpbt 1te:
genben Saiten iinb als Eben: 9M: il3arttnltvne.:nuf
eine neue mirfiame äßeif? iiieltlyicbmebenb 11117km
(grunmvn, f genmabt. Qteininan batf einen
fotcfjen ginge! Eiäst nerebtt. ZDzeier beIobt baä 9te:

31mm} bei: neuen Eon �in ‘ifeiner-‘ßßbrmiberung
mit ben Ebenen: „Eber eteue 315991 ifi eine ‘Q3313?’eeu u: straft, Rennen 601x19 Im? vv Iza-rmnw
jcbee äßitfurm unb baran, erfreuen iid). felblfgmetne

falten, clauiernäüben äinger eine!) benßebraueb beß
baran befinbiicben‘ nenne ‘mit um auegebattenenwia:

siegt bbifb für gemiife: ‘ätücfe’,
bie :-einen <intttfmgeztben w-iöafgton. ner-Iangemcnnbiaet

=Iegte feinem Qdneiben mebre von ibm bieientÜBmeäe beionberß attangirte Cääge "n16" bei.

Qäeginn Des ‘J)iai:9_J2onebge;s‚»g-»jg Sieicbsratbe gur Zfärü:
;‚fung_ gebrarbt n5€rben;z;_j_; ‚

‘a-Öllebet. Dte<-i—o_ong7Der iitbiänbifdyeit-‚Dberssbngfa;
.eicbnibebbrbe?fefigefegten («S a "m e n = fit", ab 6nd final?
re ngcßerrimgt n e zerfäbrtibie ,3. f. 8m;

. {Söigenbeß-z. Sin»
toirD Das Qlufxiabsnes !am 8. Suni ftatrfiuoen ;

Die ‘Reibung gu Demfelben maß bis gum 31. ä
‘fmruftltrb beim ‘Director erfolgen. 3a: Iettifcben an
meinbelebxerväeminar 3a Qßaflt mirD Das Qbufnabme:
aügamenrinifiili. unD f12."3n_ni ftatt ;' Meibung
fcbriftlid; bis gum 31. ‘Diai. Qer Eermin "Der Qluf:
nabnreprüfnng im eftnifcben («SemeixiDeiebrer-äeminar
gu Q o rp at mirD von SDirector bo ! befonDers
befannt gemacht rberDen. „ SDie 3cm Der 2S a c an 5 eg beträgt in: !13, ‘im Ralf!

' fdjen “(Eetneinbelebrenäeririnar '18, im" Vfborpatmen
@e‘meinDeIebretasöeiniriar '12. ‘Die aIIgeiiteine tio:
Iä'iiDi[cbe’25i'olgf's d; u: Ie br e I26 o n f e r e n gmirD
in Diefem gabream 13. unD" 14; fguni in Qßalf

ਇ. U ' _ _
_

i grub Jean: trägt Das Dortige ßiattber’ rürguce
Don ibm gebrachtenAßrinrinaioroeeßsütatiftif nun
und; eine Cätatiffif Derßiovilfawen im 23er:
nauzife Sanbgerirbte folgen, unD gmar erbal-
tenfroiraus Der (Sioilbragib ein ißiib, welches faft
in allen Bingen f. Dem Der (‘Srin eittfprimt.

__ Eton‘ 595 ßioilfacben "im 3abreg1873 ift„ mit 9in6.
itraijme eineffltüeffcblabges’ in_‚_De'n=i3at)ren 187172-79,
‘Das gen, Qreisgericbt im 1'883 auf [1136 t_an=
‘gelangt; Sganggbefonbers’;haben fiel; Dießioiliacben"
_f.e'it‚__being Sabte 1'881 oermebrt; Don 8P5 ftiegen
im foIgenDen seine" 1882 auf 97.3 tun» Dann, nietferibäbrit, auf__1l_36. iäaftgeroinrit, es Den ‘alinfdjein,

fais ob befonDere GreiQgniffeÄ" in Diefen beiben
Die ‚aiißergembbniicbe Buijabmeber Lißroceffe oerania

"Sri wetten bbm i (ßonberneur
‘in Den reif). QBabIamtern_ beftätigt“ morbenizg als

©iaDtbaubt_ fürDas 2._5‚3HqDriennium
5D.’ d; unD’ als, De geitmeiliger Cätelloer-

"freier Der ‘Stabtratbd i ttfom s f 1;.’ A . . i
' üiga tourben, wie mir: in Der f. u._
„QSD. Ieien„'‚in_ Der ‘amÜ vorigen greitag fftattgebabten
ßerfanrntlnng Der Über ienf auf n: an n fri; agf t
"Die getreue. 92i er ‚unD en a tagen „eine
rectorenber iibrfeirbant" roiebergemäblt. 3a ‚Der:

felben QäerfammgiungjtimniteDie einem
2Inleibe='€f3rofe‘rt__ 3a, Dabin geigenbi ausÜDen_’1IItitte_In
Der Bbrienbahf ätabtfbti g a’ ein ‚*mit 5,7;
Diät. berginsliües, amorti in: übe.
‘trage oon 160,000 ZREI. bebufs Qiniagetvori 51 ei ich:
b erta u fs ssjaii en an Der ßrina gu ertbeilem.
‘Das Qiniagezßrofert felbft Dürfte, ‘Da’ Die fginangfrage
ionacb "genügenD Dorbereitet ift, nunmehr jbaIDigft

ober ätabtberorbnetenz "gngebeip f’ '

f "geratenen: Eagesbefebis im Sttcfforttibcsvfgufiig:
minifterium Don 14. D. mies. in Der Des

Slitagiftrates, gäictor; b. 3 m i ng m a n n ,

auf Die fDauer we're‘; " ins QIusIanD Deut:
Aglaubt _m_orDen. ' u", "v. .___ _g _

_‚

i D131: zeitnahen; fcbeintbg in 5e; {ge es e r eine.
{eben Dient‘ E} t ab t am‘ ieunDDem „,5?! re.n s b.; E93 o=g e ab Iat t e”, wobei‘ es [ich befanntiicb um Die

- Sßericbterftattungiiüber Diebgiätä}; Cbigungfen banbeite,
ein" griebensicblbu borgubereiten. {Das ermiägbxxte
Sßlattfberb febr oerfbbnlicb gebaltenen

i Qirtifei, welcher einige unD llngenauigfeiten
 

—..SDie nunmehr Don, gnftänDigeriCäeite Demenä
firte SIRittbeiIung‚_ Daß "äßring ‚sjeinricb von

"213 reuBe-nogurn“ (Sabitains ßieutenant ernannt ioor:
Den fei; rbarjin‘ marinetreiien‘ von frornberein- uns

ioabrfibeiniicb ericbienen... Eieprenbifdren
Dieta febriung. als Cäeconbeaßlieutenants in

_‚

Die Flirmee eintreten, pflegen bis gur (ISbarge. eines
S "gierniicb naib Der
Qinciennetät 3a’ abanciren. ' äBring sjeinricb bat "aber
gegenwärtig =nocb 109 'Die er“ Docb
nicbt otyne ‚weiteres Aüberfpringentonnte. über aucbaus einem anDeren (örunbe mu Die äliidytigteit fes
ner fbiacbricbt von Qlnfang an „

begmeifeit JoerDeiL.
SDie Sbenffcbrift über Die Deuticbe Marine bebt aus=
Drüctiicb Die fcbiecbten Qlbancements Des
marineeßffieiercorbs bero-orunb oeriangt eine bai:
Dige ‘llbbiife. (äegenitber; Diefern btotöftbrei erfcbien
Die ßefbrberung, Des: ißringen tfpeinricb gum QSapitain=

_ ßieutenant „Doppelt unroabrfmeiniicb. IBieDas „Qöeri.
' Egbi." bbrt," toirbiber ‘Briiu, Demnäcbft gur fifortfe:gnng feiner SBerufsftiiDien und) ‘Stiel iiberfiebein‘. “

_- Sri engiiicbenßangtreifen mit! man,
Der „StbIn.‘-3." gufolge’, Die aus ! "!Sitte einführen, ieDem CSintretenDen ein Eträufiiein
aniuftecten, Das ibn bonw..oornberein für Den gangen
QIbenD gum Iangcagoaliezr einer beftimmten; ein

’ äbniirbes Cätriiufgieinbtragenben SDame macht. Man
Derivridit Tidyoon Diefer‘ neueni@itte_ eine menge

"unterbaItenDer ßmifcbenfä i 1 '
- Qine Qngiänberin bat bei’ Der frangbfifcben

ERegiemng Die ßenebmigung zur (Erbauung eines
736m. 5511D“) asiDi e n ft gemeibten E em b-e Is-in
ißaris „nacbgefucbt. 6te beabfiibtigt, in Demfelben
eine Bronee Des inDiicben (Sßottes in grbfge=

"im? mab aufguftellen unD Die Sßforten ‘Des’ neu:
enßßottesbairfes Den ünbängern Diefer Religion oDer
Ebenen, Die es gu werben roiinfcben, -roeit'--3u öffnen.G53 iif Dies übrigens nicht Das ‘erfte Mai, Daf; ein
(Diebe: Qintragan Die Regierung berantritt. QBäIr
renD Der ‘ltusfte erbat frei; ein Der ficb
in ‘Baris bimmlifcb "amufirte; aber Docb nicht reibt

“obne "feine EDofis (Sottesoerebrurig fertig roerDen
„fonnte; bei Der ftangbfiicben äiegierung Die (Senebmisd
. gnng au); f feines in einern rnitge=lbtacbten ißrioataiiieifeiöbgen in einer iIeinen üapeiie.

s: ‘e ue; _«.Vss;a}{r% p u fit; aae i;t«”g.fM 707 1884.



der Ehesch eid uug M i« das WssitchIPVtYEF7
recht ausgesprochn « · - »« g: »

» J» iszskgkgu soll das örtliche Z w an gs arb eitsi
G e f zj kx g n iß aufgehoben; und geschlossen htvverdztxizsz
Von den Llrresstllkkeil siUV- IV« das ssPtcsk'kvHitdtb-zls7k7x".s
berichtet, dte Kräftigen-i, 160 anider Z1hl, »auch dersz
Jxksei Ssachalitt verschxckt worden; dte noch ubrtgeit 100
Am,st«»t,» Uperden nach Sibirten transporttrt werden.w« quz xiittv geneldet wird, ist der seitherige
dortige Prof-ff« IX» Physivlvgiw T «! s «« geleitet«
von Collegen und Studireudeiiz am 20. d. Mts.

nach Prrg abgereist, um einem von Seiten der trieueu
zechtschni Usttversität an ihn ergangenen Ruft-Folge
zu geben. ·

In iüjusan ist kürzlich, ein interessanter Proxkeß
rvegenPatronen-DiebstahleszumAbsxhhtßz
gelangt. »Aus dem dortigen Pulverntagaziu waren
nämlich 110 Kisten mit scharfen Patronen verschwum
den; jede Kiste enthielt ungefähr 1000 Patronenund
jede Patrone kostete dem MilitäwFiscus etwa 7 Kost.
Wie dem »Rnss.»Cur.« gseschriebeti swi-·rd, wäre die«
Sache schwerlich jemals ruchbar geworden, wenn reicht
ein Zciudhöizchen zum Verräther geworden wäre. Die
Patronen waren nämlich nirgends inventarisisrtund
das Puloermagazin war einem Officier unterstellt;
dessen Vertraueusseligkeit sich ein Urtterofficier bald
zu Nah? machte. Letzterer steckte kittesszisschönen Mör-
gens das Siegel zu seh, nahm einige« Soldaten mit
und begab sich zum PulvermagazimpiUnterwegs trat
der Unterofficier bei dem Kaufmann K. ein und sagte,
ermöge rasch seine Fuhren schickem Ehe« noch esne
Siunde verging, lagen alle 1l·0 Kisten auf den FuhF
ren des KaufmannesK und wurdenspunter der Firma
»Nägel« weiter befördert. ging es. an die ArE
beit: diePatrorien wurden jgäbsf«net, das Pulver her-»
ausgeschüttet &c. So· weit ging Alles gut; plötzl«ich«"
trat in dieses improvisirte »Laboirat"oriuui die Wäsches
tin des Kaufmanns K.,«lediglich, umspmitsden »Labo-
rannte« zu Plaudern, was bekanntlich» »Bei einer Cigajr-
rette noch viel gemüthlicher ist; sie steckte sich tilso
eine» Cigarrette an und warf ahnungszlos das Zünds
hölzchen auf dieDiele. .DiK-.F9L,i3k.«;dahoti war keine.
kleicieszExplosiott zszRauthf stieg arti» und die Polizei er-
schien. «Man.redete hin E—utid-.her1-"und dabei kam es
denn heraus, was eigentlich dieszPolsitzei garnicht« zu
wissen brauchte; daß Herr K. von einem Unterofficier
110 Kisten mit scharfeu Patronen zu dem mäßigen
Prjeiseivon 600 Rubeln gekauft-Jahr. Der alsbald

sgenommene Unterofficier sagte, er habe nur
1»50.Rtibel bekommen; einen-Theil dieses Geldes habe
erfür sich verwandt und den Rest habe er —- den
Armen« gegeben. - - - -

Der Einfluß der Mutter auf die Denkungsart ihrer
«

« - Söhne. « . , ;
Der-Ernst und die Milxdeszides Vaters vermöggn

allerdings; über— seine Kinderssehrsviel und ihr Sanc-
sal bestimmt sich nicht»-selten.durch. die Freundlichkeit,
Würde und Klugheit, die er» in, seinem Benehmen ge:
gen sie beobachtet; Allein»ein-«en· ganz vorzüglichen« Ein-
fluß,'besonders auf die"Söhne, haben die Blätter. »Si-nd
sie freundlich, edel»denkeud, religiös sittlich gut spund

-wohlge"muth, so· rkehmensihresSöhtie viel Evonfjdieserx
Tugenden in früher Jugend ein«-»und« üben siezdrixch
Ehre« ganze Lebenszeit. «« Die «Mütter"«·tönn»en duxch
Milde uudGiite sehr die Herzen ihrerSöhnsejveredelu
und ihnen den Entschluė einflößenjffür dasszganze
Leben-gut und edel zu bleiben. Möchten doch des-
halbdie Mütter-nie vergessemtvie viel-ihr frommer
Lebenswandel, : ihr Fileißxihre Qrdnungsliebepihre
Reintichkeit und— Sparsamkeit bei « ihren— Kindern-»vor»
szüglich den Söhnen, Gutes. stiftetz denn der Sohn
hängt mitlmehr Liebe an der Mutter als am Vater;
ihre milde Art spricht mehr zuseinem raschen Sinne«
und bezwingt die wilden Leidenschszastjen,kdie- ihn ins
Leben hinaussioszen Der Mutter. Rath »und Trost:
senkt sich tief iu sein Herz und; er bewahrt getreu-lieh—-
darin, was sie zu seinem Wohle szsagtjjsuiid thut.

. Esist bekannt, wiejviel ExinflußJdieizGesinnung
und das Benehmen der Mütter auf drei berühmt »ge-
wordeneMännen Kam, Goethe und "Kl»opstock, hatte.-Die Mittter des Eksteren war fromm, fleißig, empfin-
dungsvoll und· sorgsam; sie strebte naih einem heilt:-

egensLebenstvandel und« wie viele jvon diesen« Eigen-
schaften sind nicht aus ihren berühmten Sohn über-
gegangen; Goethes älltutter tvatywieser selbst erzählt,
stets heiter und froh und wußte demsLeben immer
die angenehmsten Seitenubzugewinnetti alt-h liebte»
sie das Bücherlesen und konnte selbst Geschichten ers—-
siMIEIV Wetlche sie. alsjuixgkesälltädchen gern« tm Kreise
ihrer- ..Freundtnnen» undssspidöespieliitnen zum Besten;
gab« Daß Goethe in jeder dieser Hinsicht seiner»
Mutter glich, ist« bekannt; Auf Klopstock wirkte-
vorzüglich seineGtoßmutter, deren Liebling er war
und von der er selbst sagte, sie habe ihn durch« ihrenfrommen Wandel— zu Gott.-er»hoben.," « «

Eine religiöse Empfindung; adeltxszdie Frauen,
und Mitleid und« WohlthätigkesitsftndEdie Quelle vie-
IEII schöner Tugenden. Mit einem gefühlvollen Her--
set! und, einem das Wahr; undRithtige treffendenPskstande find« sie dann die· Erhalter und Beglücker
IVM Familien. « s

»»

Aber nicht allein die-Denkungsart der Söhnebangt von dem Einflusse der Mutter ab, sondernHEXE) »die Hek;e»egiite, die Wikthschafkriuzkeix undSPEUWUkeit der Töchter verdankt ihr erstes Entstehen»-7SY.VVIEIIT,VE·1IS der Winter, da sie es Üja ist, die ihreKmder m De« Eksten Lebensjahr-en leitet und führt.S» MMEVS MUUEI seufzt über die Putzsucht ihrerTVchkØIJJIVEk Ihre Jlachlässigkeit Yinavirth chaftlichen.GEAEULTOUPEU und ahnt nicht, daßkxksie ten erstenGFUIW VIEVZU splbst Durch ihre· Erziehung gelegt.Ktndelsp WYUYFÄtchPU i« fkühet Jugend an Einfach-heit Und ThCklLkeIk SEWVDUI worden-«« find bleibenUUch späte? TO; DER« »jUUg - gewohnt, ·-alt gethan«sagt das Sprichwort.- . Schon in· der« frühesten Ja;
gend legen die Aeltern durch Gewohnheiten, welcheste den Kindern beibringen, den Gkunu zum Nein,-thum oder zu: Aruiuth derselben. OMan lehre Kin-

DFIHU·«AllsåiskslijhkkgttksxiikcstV: ihrem« eigenen« Ge-
branh, weil dies sie selbfisixchkig make« xpckkpg,z» san-»derxtzszusktgelxpx czktein Gebraniin äsNan lehressstse »Als:-
IEFZ.«xI1!k»lE-JFEUGxlchxgilxern Ehe: - pielgenosseii thei-IEFI-«;·AVEV»M»ZIHIEF-Skistssekzhneiisnichn irgend? Estwctsgzu
ZTEHVFCUT T5ch·:!;4·1111I-ki? Fipnslisik bei»,d«er·-;alle11t-
halben die genauestä WirthschijftlichkeisZsiästbktrSwar.
Brei-hie. Der— Vater ntwnsEingep acktes mit· iici«h"".s9iikiise,
sonahinen .-die- ätterentsspsiiiider aus ifreierrssStücken
das darum. glewictselte Papier: .»t"veg,-; legtekkes »gehötig
zusammen-»und· warfen ies nitht ins iseuek oder zer-risseiies etwa in Stücke. HBräuihteiriitki Jemand
zumzkeueranzünden oder zu irgend einem anderen ZweckePaprerspsowußte man es sgslezich zu finden und, hattenicht? . nothig fdctnachknu- «s«tt»»cfh»e,e»n. «Diese Ordnung könntseMiinchäitl kleinlich vorkom-
men, wenn es nicht bekannt swåre·, daß gerade in
Klsxvigketten stchls die Qkdiiixngsrierse eines: Merichkixz
ZTXSUUHUTFITCKtTFTTs Denn, möge? dir-is sslkleiitses Nicht ·E-"·slltt-" ;
ist dass Gro"ße"iiicht" werth""«’, ""sckgt"dä·s«Sl5richwo«rt."

Sparsamkeit; ,i-»I1;dizie Zierde-einer ·«1"«zdeii«;-HF-rau-;;, sipzis
u»nterscheidet; sich ebenso von der Kunkel-ei, als von
VII! Vstlchtvensdükngr»EiniThciler, ein Groschen zweck-Dlskkllich angewandt, bringt Glüek und Segen demHaufe, wohingegen Luxus stets"Vetderben« bringen
wird undfiiur dersKurzsichtige durch äußeren Scheinzu blenden ist. DaruinjJhr Mütteysperziehet EureTöchter zur Sparsamkeit, sie ist daskbstliehste Gut;

dass Jhr ihnen auf ihren Lebensivegmitgeben könnt.

- z.»»Li.ternrischcs. ,
Jn St. Petersburg hat ein HerriFranzBstvn --

cken die Erfindung Guttenbergsssdazu -benutzt, seine
sogenannten Gedanken in der Gestirn« von»-",«s,sB«sie-si .--

trägen zur Studenten-, F-rauen- und
Judenfrage« (St· Petersburg,«»V-erlag von Wx
Erickson us. Co.) auch-der: übrigen Welt zu offenbaren;-
Die Brochüre welche erfreulicher-Weise« n»ur-35.-Sei-
ten zählt, charakteriiirtder Autor alsii,,xVlaudek.e-ien«,
an Stelle» welcher-Bezeichnung wohl vielleicht noch-«
zutreffender ,,Geschwätz« hätte gesetztsswerden.-kiönn-en.
Die erste-,,Plauderei«gentisält "--,,:D.orpater Corporas
tions-Studien« und ist in dem Klseeblsattesderi drei Fra-
gen vielleicht noch das Verständlichfte desäänveüständs
lichen. Der Verfasser hält aber auchtszshiesrsptnit einer
vielfach. svs erheiterndeniSeichtheit und iTrivialität
Gerichtspüber die Tjjstudentischen Corporationen,: daß
selbst der enragirteste Gegner des Instituts der Cor-
porationen schwerlich den dort gegebenen Ausführun-
gen-«WerthiTzuzusprechsettss sich, versucht fühlen wird.
Was sollen Sätze, wie beispielsweise auf S.- 1-·2:—.
,,Ae-us3esre-m,,-Anscheine nacht sind Studenten-Korporatio-
nen ein Stück «mit-te.laltriger-«-(l);«.««Ro-hheit. Eine
Bestätigung dieser Wahrheit :er.hellt- aus den-Cor-
porations-Abzeichen«s. Dann folgt eine ganze Seite,
ohne das; wir au-.h »nur-Nein einziges. Mal dem
Wörtlein ,,Rohheit« oder einem ihm ähnlichen— be-
gegneten, bis es endlich auf S. 14 wiederum.x.h-eißts:
»Auf eine -— Gemüthsrohheit weisen: auch die-bei
den Cosnrmersen üblichensGcbräuchebeispielsweise das
Durchbohtents der Mützen .·während- sdes Schwur-es:
»Halte.n wxill ich stets-auf Ehre« Zum Schlusse
dieser Studie stoßen -ivir«(«-S. is) auf densapodiiktiki
schen Salz: »Universitäten haben -ja n r--Sinn, wenn
sie als Klöster aufgefaßt iverdeg««..»tr-.-—;-.HZur -»Frauen"-
sragseJtxihat Herr Bbnscketr u. A. ein Eapitel-s«mist-sdem
Titel ,,Frauen gehen« Lsleicht aus Rand und Band«
und zu diesem Titel folgende denfwürdige iEing.angs-
Gedankens-und -Sätze-xsgelie-iert: —,,Jn der sNatursxsscheiintes zwei Abweichungen von ein«-« und demselben: U-r-;,
Normulksgoder Musterverstande zu geben. gsiennen
wir; versuchsweise Uxsxdiesszeine Abweichung männlichen
Verstandksund verstehen: wir darunter eine versteckte;
Begabung-« inclusivelilBeschränktheit, so ließe sich
der»- weibliche Verstand? als offene Begabung-»in«-
clusivespZerfabrenheitjjscharakterisiren«. Wir wagen.
nicht zuspsenztsd)eiden, welih·e··»,,·Abweichung« in diesen
Sätzenzeitte Rolle; gespielt hat, doch dürfte es wohlso eine Artfspverstecktester Begabung« geweseriseinz
Wie überaus unglücklichspferner die ,,versteckte BeIgaäj
bungC des« Autors sich"·"··aus ihrer »Beschränkthe«it«z«vom Haiipttexte auch in« die Anmerkungen— verirrt,
beweist eine vier Zeilen unter obigem Citate sich fin-
dende AnMCPkung. »Für diespBeschränktheijtdes Man«-nes« führtsjHerr"Bbrtcken; einige· ,",T"h"·atsachen«" an,
wie jun«t»e""r"·«2lnderent: ;;,Deri».Wtann ——« faßt schwerer,
überlegst«·lä"nsg"er, ist mehr s. zum Schweigen, ja zumj
Verheimliiben geneigt« ·—— und zu dem Wörtlein
»Verheimlichen« hat Herr Bbncken..»folg«»endegeistvolle
Anmistkuvg »als-zusetzen .si,ch,ige.müßi«glt«- gefühlt s— ;,««2lTs«gy"p-
ter jioerheiniftichensWisseijschaften; Phönizier verheim-
lichen ihre-Fahrten«"; Männer haben Sinn und Lust
fürDiplomatie«. » »Jn»der, That, schlagende Beweise
für« Yversstetckte BegabungWAm·’Meifteii vorn ganzen
Büchlein hat uns das alleinstehende Wörtchen auf,
S. 35 erfreut —- es lautet ,,End·e««." «

««

· Wau;it-·igsal-tigcs.« —

P. A» Aus Leipzig, 26. Februar, wird uns ge-
schrieben: Die« Vorarbeiten für das 8. d e u t s cb e
Bukn desschi eßenjchreiten rüstig vorwärts. Mit
dankenswerthein Eifer hgtspderz Verein »Leipz»iger Alt»-chiiektenf die, ausgeschriebeiie«"«ks"o"tie1itjeiiz« süingdie »Halt-·
ten auf :d-eni» Festvlatze astifgendintäietth « »Nicht« weniger
als— siebzehn Enkwiirse find zuspjdems bestimmten Ter-
mine ieingelsaufen und diesekirege B3etheiligun«g« ist bei«der geringen« Mitgliederznhl«·;des· genannten Vereins
doppelt« dankbar · anzuerkennen; Sämmtliche Skizzen
und "«Pläne«« waren mit» großem-Aufwandes »von Gez-
schick und-Fleiß angefertigt "und machten nach allge-
meiner Anordnung und specieller Durchführung einen
künstlerisch vollendeten EindruckksIDie ·»’Ausivahl" der
drei besten, mit Prämien von je «"1-000· M.,"-800 M.
und SOOH Jl zu krönenden Arbeiten hat damit wohl
den »Centralausschuß vor eine schwere Aufgabe gestellt,
währenddiese Gediegenheit andererseits einen erfreue-
lichen Beweis von der Schaffenskraft unserer heimi-
fchen Arckjitekcen lieferte. Einstimmig ist dem Eint-«wurfe des zHerriHArved Roßhach mit demzMdskkh,,Getroffen?’« der erstePreis "z"uer"lan«rit. Maiiskühttklt
an ihm besonders sdie gesgsnigckvollxzWkzifezjxvjxislvieauf dem Festplatzesbesitidii eskahlsestiiichieiiiersiediierztribüne in die« »FestbautånJjlzineingezogen i; »Den

xKünstler hat es— "v«erstcrnd«en,«"j»jdta»s’"dd«rhandeite ««Bä"ir"iveikhieb-innern pkaktkichl«ankznngtztski;« esse-Indern qxrch durch
einzelne zweckmäßige V« ziesruiigeti««dent««"«Chära’ttjer.de-lts
übrigen Festbauten einzuvrdikeüj « 'Arißetdeit1 entbehrt
die Festhalle mit··ihreti· 2500 Sitzhlästzen »jed«er Stü-

Jtzung durch Pfeiler oder Säulen, so daß ein Fest-

raumin großartigein Maßstabe und von imposanter
WirlYng—»gewonnen-sist. Der Bauausschuß ist nunmehrMk. Eiskrkn Roßbaeh behufs der Bauleitung in Ver:
Handlung getreten. · Die Pläne des Jnqenieurs·Har-
tel Thakben dsn zweiten, die gemeinsame ArbeitderIrren kHannemann und Grundler hat den dritten

pejs .-exhaszlten. -s Die beiden als Festhecher für Stand:scheibe und« Feldscheibe gewählten Modelle welihe inetwa. soctExemplaren ausgeführt werden, sind in ei-
genartiger-, »von dem Gewöhnlichen abweichender
Form künstlerisih entworfen und tadellos gearbeitet.
Vvkklujssichtliikls werden diese Leipziger Becher deshalb
und auch nach Feingehalt und Gewichtals werthvolles
Andenken für den glücklichen Schützen gelten. Durch
Fertigstellung einers im Bebanungsplane der Stadt
vorgesehenen, aber erst theilweis aufgeschütteten Straße
wird eine eigene, breite-rund gerade Fest-Straße ge-
wonnem xMit den Fortschritten, »welche der innere
Aushaui dies-Festes macht, hält das Attwachsen der
ihm« von ausrttärts entgegengetrasgenen Theilnahme
erfreulicher Weise gleichen Schritt. Bereits hat der
in Schützenkreisen wohlbekannte Herr Körttng aus
Hazznover eine namhafte Ehrengabe angemeldet und
»sich·bereit erklärt, die zu elektrischer Beleuchtung des
Festplatzes nöthigen Gasrnotorem wieauch Pulsom·e-
ter zu Fontaitienzwecken unentgeltlich zur« Verfügung
zu stellen; Auch aus Tirolist durch Graf Wolken-
steisnÄdiesAnmeldung von "t50 Schützen schon jetzt
erfolgt. Wie bei den Bechern ist auch »für-» die Uh-
ten, welche als Schießpräxnieiis zu verwenden sind,

keine« « beschränkte· Concurreixz,,» ausgeschrieb en » worden
und! hat« der. Ausschuß tunltejr Eli-en» eingelauskenen drei-
zehn« Exeniplaren zwei mitksghwsztsrektri silbernen Gehäuse
undsbesonders gutem Weszrkauswählen können; «

c »Dritter« .
« sspsJns den— beiden« letzten "Nun.1.mern sdes «,,·Ri s:»h.

iW e st n.«ssfindet sich eine längere Dorpater Corre-
spondenszi dsiesfich mit der-» Lage und den Aufgaben

sdersikhisesigen ·rus sisch enG esellsch a f t « beschäf-
tigtdkzellnterssAnderem liefert, der Corresporident einige
Daten-«-zur-s-G""eschichie und zunrsjgegenwärtigeiis Be«-
sftande derzshiesigen r us si sjch e n W o h lthä -

««t«i-·-gsp-k-e ist-s es e l l sch a fxtx jssDajnachz besteht· die·-
zselbe gegenwärtig aus 50 activen Gliedern, welche

« fürdie Zwecke— -der Gesellschaft die beträchtliche Summe
von J6—·700-sRot.jährlirchsxbeitragensy dazu erhiilt die
Gesellschaft noch von Jhtk Mai. »der-Kaiserin jährlich
die Summe-von «100 «Rbl-, von anderen» Gliedern
des Kaiserharises 125 Rbh und von dem Dirigirenden
Shnodizuuvlliiterhalte der Schule 1’20 Rhl ;«» außer-

idem Eiverdens an Miethgelderszn von dem Haus e,-"in wel-
schem sdie-«Schuleshlactirt,ist, gegen 300 Rbl.z,-.. verein-

ssuahmtsssnnd schließlich f1ieße13k«:.v»px»f-;Casse der-i»G«esell;
schaft auehszaus·Sammlungsen, Lotterien, von Liebhaber-
Theatern-· u. dgl; m. tiicht unbeträchtliche Summen

zu. szNeuerdings ist auch» sder Eurator Geheimratl
«"K«a«p Ustin der Gesellschaft beigetretem Und« zwar
mit einemJahresbeitrage von 100 Rbl ;· dazu hat der:

-selbe dem-Verein 120 Rbl., diein Moskau gesainmelt
wsorsdemübergeben und beiinMinisterium der Volks-

Eaufklärung 400 RbL zur;».-Gagirung der Lehrer-innen
-«:ausg·ewirkt. Auf seine Initiative; hirthatt die Ge-
sssellschafti zuiBeginn dieses Jahresetat) ein Ashl ins
Leben gerufen-«- und bereitshat ein Knabe Ausnahme
its-demselben gefunden. - sz »«

»« Geehrter Herr Redacteurl Gestatten Sie mir, in
Ihrem 2c."«B-lsat"te -· mit Nachfolgenderu seines Uebel
Tstandes zu» erwähnen, um «— wenn— esglückt «——·· da-
mit auch seine Abstellung herbeizuführen. .

sBekannilichspwird Hdie Aula der Universität nur
s·sKün"f-tlernsper-st-ein; Ranges "z’ii Tihreii Pftsoductionen

- "e"inger"äumt3’« Wie«"es»schein«t, Lpflegenss sich jedoch. bei
solchen« Gelegenheiten in denszur Aufnahme der Entde-

sprobe des« die««Eon-c’erte besizgh"e’"nde.n"szPrtblic-um bestimmten
Räumen noch andereKünstHler oderKünstlerinnen zwei-
felhiften Nanges zurAusübung ihrer j»freien"Kunst"

k.ei»nznfinden. Thatsache ist, daß nach dem Mittwoch-
Concert sdes St. szPetersburger 1Streich-,Ouartetts· unter

«l»·1»mständen", welcheizkein Angebot auf ,,Rück"ka"uf'«'
erwarten— lasserih zkvehrfach Gardeiroben—«t»ssegenstände
des-»die Galerie hesuchenden ssDamensPiublicumTakhe
handen gekommen sind» »

»
« . ·

I Dürste es xda nichtgerathen sein, bei ähnlichen
öffentlichen AnIässeni-—— wie» solches auch anderwärts

»gesx:hie.ht, · Personen anzustellen, wel"ch·esz«gege.n«·einszge-
ringes f Honorar die betreffenden. .G"arderotsen. G«t"-g"«e1·i-
stände .inJPe,»r».wahr nehmen? Sonst könnte fiel) leicht
eju-"""»grofz·esr.»Theil des vornehmlich die Galerie be.-
suchenden Publikum gerwunaen sehen, auf die »inspder Aulagebotenen Kunstgenüfse» zu».-,ve,rzichten«,«- was·
»doc»h«höchlischst»zu bedauern wäre; «·—-:-7s-;Die« Artujiid
Weisekzder Ausführung des in Rede»ftehenden» »ver-

·stärkte.tispSchutzes"««, insbesondere ob derselbe privater
Initiative oder der Fürsorge« der«Univi-rsitäts--Ver-·,wa1»tun"g zu, üherlassen sei, stelle »ich «vertrauensroll
der Universitäts-Obrigkeit anheim, von deren Libera-

"lität und Rücksichtnahme auf öffentliche Jnteressen
Ywir »hinlänglich Beweise haben. ——tk.

Wie der »New Bedo-«« hört, ist ansden -Cornpo.-
teilten-Yes -Werkes ,,Tas.» Fest der RebenblütheC
Musjkdirertor«.H.»Zöll·n»er·, von Sei-ten des Vor-
standes des Revaler Ver-eins für Männergesangdie

xzAnzeige geriehtet Moor-den, daß diese Composition
»in Reval am »Sonnabend dieser Woche zur Auf-
"sührung« gelangen -.soll.- Das gen. Blatt schreibt

-Hweiter: Wenn Herr "«"Zöllner es möglich machen
sollte,. zum Concert herüberzukomnien-, . so wäre der
Verein, i-n»,der ,»Lage, das— Interesse sür dieses Werk
auch in Reval noch dadurch zu erhöhen, .-daūe»s-.—unter
,der Leitung— des Componisten» selbst-zu Gehör gebracht
würde. —- Dieser Wunsch des Revaler Publicum muß
leider: unerfüllt bleiben( da Herr Zöllner durch die
hier bevorstehende Ausführung« von. R. Schumanns

;»,Tsas Paradies und die PeriE sowohl am— Sonnabend
,w,ie, arn Sonntag persönlich »in Anspruch genommen»

In; Uebrigen freuen· »wir uns »dieses neuen Be-
weises der Anerkennung, swelcherzdemhochgzeschätzten

. Componisten von ausjrvärts zu Theil geworden.

. illk neue Ersatz» ,

J« »Y»txli1j,j«2, April (21s. März) kDexlKniser ers-a
'd»i«gtet"t»rotz""einer leichten Erkältung die gewöhnlichen
sRegierunigNGrschäfteund Vorträge; und-empfing die
fBesuche mehret Mitglieder der« köiiiglichen Familie.
·—- Der Kronpriirz ist heute früh um Witz» Uhr nach
Kauf-us» .ssk-s-psssii7 « ««

London, 31. (I"9.) März; Der Premier Gladi
stone ist heute Nkhgircagz 2 Uhr wieder hier ein-
getroffen und in feiner . Anitswohnungsjii der Don)-
ning-Srtreet abaestiegeik

J Paris; II. (19.) März. Die ,,R6publiq"ue-fran(;1ise«
fordert das Pcinisteriuni auf, der großen repuvlikrp
nifchen Majorität des Landes durch eine festere Hal-riing in der allgemeinen Verwaltung Genugthuungzu gewähren. Jn einem zweiten Artikel bezichtigt
die »R6publique frangrife« die Okleanisten der Con-
fpixqtiokiz der Graf von Paris ertheile nichrgerade
ausdrückiicheii Befehl, der Regierung Hindernisse und
Erschiverungen zu bereiten, aber er— rege sie doch un-
aufhörlich dazu an; die» Regierung müsse Maßregeln
gegen die Orleanisten ergreifen» - « ·« - .

Tonnen, 317 (l9.) März. Der Prinz von W«-
les ist heute früh. hier eingetroffen und von dem
Grafenboti Paris empfangen worden. .

Sessel, 1. April (20. März) Heute Nachmittags«
fand un Hofe der Kathedrale ein großes Meeting
Statt, dem über 3000 Personen aller Parteirichtungen
beitvohntetd Nach den« Reden mehrer hervorragender
Polttiker und Geistlichen nahm das Meetittg folgende
Resolution an: »Die Versammlung bedauert, daß die
eurodäxfchen Mächte beide Theile Bulgariens, welche
getrennt mit Mühe zu exsstiren vermögen, nicht zu
Einem Reiche verbunden haben, und hofft, daß die
Mächte ihren Beschluß ändern werden«. -Das Mee-
ting sollte den Sympathien Ausdruck leihen, die man
in Bulgarien der auf die Vereinigung Bulgariens
und· Ostäliumeliens gerichteten rumelifchen Bewegung
entgegenbringt « i "

«, 3lexundkicu, 30. (18.) März. Nach « aus Khare
""ku1n emgegangmen Nachrichten» verließ Genera! Gor-
don Khartumiim 16. d. M. mit 3000 Mann, Jn-
fanteri»e, 2 Gefchützen und einigen berittenen Bafchi-

"bt»)·"zuks, um die« Aufständifchen zu zerstxeuen, die die
Stadt bedrohten.- Jn der Nähe von Ha1ftyah- stieß
Gvrdvii auf den Feind, seine Baschibozuks wurden
von« etwa 60 Reitern der Aufstäiidischeti angegriffen

»und flohen eilig davon, die Jnfanterie Gordon’s, von—-
einerPaiiik ergriffen, begab sich unter Zurücklassung
der Gefchütze gileifalls auf die Flucht und wurde von
den Reitern des Feindes verfolgt. Dieser Schleppe
ungeachtet, soll General Gordoii erklärt zhabeiij für
Khartiiin sei durchans keine Gefahr.

Hojkth Z. April (2l.« Ncärzx Aus Suakin
wird heute gemeldet, daß Osman Digtna gegenwär-
tig den mit— den Engländern befreundeten Stäminen
bei Handub nnd Tamanieb das Wasser abzusehen-ei-
den sncht. Mahmud Ali, sanicnelt Strei"tkäfte, iiin sie«
OsmauDigcna entgegenzustellem Ein Zusammen-
stoß wird bald erwartet. « — — , «

c iilklkigta»mmc-
der NordiscbenYTeleilVTPhen-Agenti1r.

« Berlin, Donnerstag, Z. April (22. März) Die
,,Nordd. Allg.,, Z.« bespricht die Jnterpellatiou Zod-
zewski’s» im Abgeordnetenhause wegen Aufrechterhal-
tung· des Sperrgesetzes in der Diöcese Poseiu Das
officiöseszOrgan bemerkt, die Jnterpellation habe le-

idiglicb Yfdeci Zwecken. der nationalspolnischen - Opposi-
tionsdieneu sollen; die jüngst erfolgtelAriiiäherung
Deutschlands ansRußland sei in ganz Deutschland
»als« das Symptom gesicherten Friedens aufgefaßt
worden, die polnische Jnsnrrections.-Pariei dagegen,
welcher die Hoffnungen Quf Krieg vereitelt worden,
suche jptzt in) Frieden eine deutschseindliche Agita-
tiou »fortzuerhalten.s- Die Regierung aber. werde
»durch» die herausfordernde»Sprache der Polen und

des Centrum sich in ihrer friedlichen Politik gegen«-
über den katholischen» Unterthanen nicht beirren lassen«-

, « Tillilietk Donnerstag, 3.« April (22.» März) »Die
Meldung der Blätter über Ruhestörungen in Tasch-
kotwawird von unterrichteter Seite dementirh

. London, Donnerstag, By. April (22. März) Die
Bankspvon England hat den Disconts auf 272 Proc.
-herabgesetzt. z. «

«

- s ·
« Paris, Donnerstag, Z. April (22. Märzy Nach
einerMeldung der ,,Agence Havas« cursirt in Mas-
sauah das Gerücht, der Mahdi sei gestorbeiu

,- Halt-o, Donnerstag, Z. April (22«. «März).- Gra-
·"hkanix« hat heute Suakin verlasseti. « " » ««

i London, Freitaa, 4.« April (23. Märzs Jn der
Sitzgung desUnterbauses erklärte Hartingtoik es sei
nicht beabsichtigt, Truppen nach Khartuni und Berberzu senden. Die Regierung aneikenne ihre Verant-
Tvortlichkeit für die Sicherheit Gordon’s« und werde
helfen, falls-Gordon gefährdet erscheinez Gordon
sollejedoch nur· so lange in Khartum bleiben, als
zur Beweszrkstelligucigszdes Rückzicges der G"arnisonen—-
des Sudan nothwendig sein werde. Suakin solle
eine aegyptischer Garnisou erhalten; bis dies geregelt
sein werte, solleeine kleine englische Truppenmacht
dsaselbst verbleiben. "

» Northcote beantragte, behufs Bekämpfung der
Politik der Regierung, die Vertagiiiig des Hauses.
Hiergegen protestirte Gladstonh «als gegen einen
Mißbrauch der parlamentarischen Privilegien und
lehnte, unter Berufung auf die, gegen die übrigen
interessirten Mächte zu nehmend-en Rücksichtery ab,
über-die aeghptische Finanzfrage Erklärungen zu
gebenspsz -

Niorthcote zog hienach den Vertagnngs-Antrag
zurück.

lllontshktiicht ,
- Rsi g ase r B ö r s e, "«20. slliärz 1884.
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Von der Censur gestattex —- Do c p at, den 23 März löst Druck und Verlag von C. Dis-triefen.
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Die Bestattung Montag, 26. Marz, 4 Uhr Nachmittags Statt.

D _t d 23 M__ 1884 ' -» r Schattenbilder, Vorträge, Theater. lack, Deutzien, Splraeen, ci- des Herrn Professor
’ Orpa 9 ell - e" - Musik von der Stadtcapelle, nerarien, hyacinthen, Tulpen,

wl ° 1 d G tt’ 0 Gäste können durch Mitglieder .
crocus’ "man" etc’ emp Dr’ M‘ Braun’l r D2B trauern e a in‘ eingeführt Werden- Dallgll". „Ueber Schneewürlner“.
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Neue rptse ZeitungEkscheiut täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hphp Festkagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition it.- ivu 8 Uhr Morgens
bis s Ubx Alma-s, ausgenpmmen VI»

1—3" Uhr Aki1tags, geöffnet.
Sptechjd d. Redaetjvn v. 9—-11 Vvtmx

Preis in Dorpat
jäbtlich 7 Abt. S.,ba1bjährlich 3 Abt.
50 sey» vietteljährlich 2 Abt» monatliå

80 Kop.
« Nach auswårts:

jähkiich 7 Nv1;5oK-»p., Haus«-seht»
viertelL 2 NbL S.

.
.

» » « - Ilbonnemeuts nnd Jaserate vermitteln: in Rina- H. Langewih Au.
Aqunhjne der Haft-ERST« VIII: UPLEFEIZT VFFDTIXUHSTIZCILIII N e u e n t e r « nonnceipBureauz in Fellim E. J. KfarowK Buchhandlung; in Wert-»: Fp
skpkpgszexxe pxzer IRS-«« NUM- FTIU L: U. sz - s. ·

, ·- . z r g a n g. Vielrosss Buchhandtz in Wall: M. Rudolffs Buchhandi.z in New-al- BuchhsEspskhknde Jnspme mmchtey Ren« Co NO) f« M« Kvxspzzzelle· - . v. Kluge s: Sttöhwz in St. Veterslxurss N. Mathissem Ikafansche Brücke M 21’

I .
- OMut! . Stirn» Z. cili

beginnt ein riet-es» Abomremeat auf die
»Nein Dörptsche ZeisungI Dasselbe beträgt
bis, zum 30, Juni d. J. «

i« Dokpat .
. «; Nu. -

durch die Post; ,, ««

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

Mattiefeiks Austritt« u.. Ztgsislixin

Inhalts—
Voiitischek Tage-verrat-
BerlinerBriefr. s ,

Au« dem Pr«e··i»ißische»n, Ab·geordnet»e-znh»aihse.Inland. Dort-nat: sitz-organization« der DoinKnen.-»»e·r-
waltuijgj Neues Wechselrechts llgerneine Vglksziiblnnw
Revision. Neue Rig"aer" Blätter« « Ein« Perle terms-Antrags.
T i ei; o r» naz Landnzirthschaftlicheh Ri g a :- Hktsonalksliachd
richten. V.otfe»11b,ank. Kurlanip Gegen Cvki.k..k.;Iiat1,d»e, St.
Petestsburgs Kritik der Geschiporenexigetichte Hof— u.
Personal-Nachrichten. TageschconiktNoKv osrs h en) : Rechts·
pfleqex Seh! ü s s e l-b u Nexoassllufganas ita s a n·:
Not-Mund. P o it a wa- » ißbriiu«che. s-

«N,eUeft,k» Post. Te legranrme Loralek
Literarisiaesx Haare-Da· BökseniNkichkichtgq,

sie-u! kleiner. Ein projertiries Riesenniiternebmern M an«
nigzfa·l«t·iges. -« -s -—

-

»
politischer Tage-Mast. «

· Den 24. Mär; (5." April) 1-884.

Kniser Wilhelm ivird unmittelbar nach «de«ni»
OstersesteBerlin« verlassen, um seine· diesjiibrigen
Badereisenszwieedeiy w.ie alljährlich, mit» einem 1«x-t«i«igi-
gen Aufenthalte in Wiesbaden zu beginnen. Nach
der. Rückkehr von Wiesbaden nimmt derselbe dann
während der Dauer der Frifihjahrkuebiingen des
GardkCorps aus Schloß Babelsberg Wohnung.

Die A bsicht des Fürssteii B,is»marck, sich
aus dem preußischen Staatsministerium zurückzuzie-
hen und sich auf das Amt des Retchskanp
ler s zu beschränken, ist andanernd· der Gegenstand
von·Erörteruiigen. Positiv feststehend ist nach den
Information» der Nat-Z» daß Fürst Bisgmarck in
der legten Sitzung des Staatsministerium seine bei
stimmte- Absicht erklärte, ans dem preußischen« Staats?
mtnisterium anszusazeideik Weiter wird««»dem Blatte
berichtet, daß Fürst Bisniarck dem Kaiser bereits»
niebrfach über seine Absizcht Vortrag gehalten habe;
es soll danach in Preußen angeblich der Posten des»
NkiniftevPkäsidenten ganz fortfallen — wobei die An-
sicht zn Grunde» liege, daß eigentlich dem Könige die
Leitung des Staatsministerium gebühre; das Ha n;
d e is m inist eriu m soll definitiv von Herrn v on
Bd t ti cher übernommen werden, der es schon
jetzt vertretuiigsweise leitet, das p r e u ßisch e Mi-
nisterium des A u s w ä r t i g e n von» dem Staats;
secretär Grasen H a s; f e l d i, während der Reichs-

,t"euilietan. e

Ein projeieiirtes Rikseuuuteruehmene
Der Genfer Correspondent der« ,,Dailh New»8«

hat durch Vermittelung des Herrn Ceresole, Vorsi"tz"e·n-
den der Commission sür die hroiectisrte S»i»mp«lon-
Eisenbahn, Gelegenheit gehabt, don sämmtlichen
Plänen und Berichten überdas gigantischeUnternehmen,
eine Eisenbahn durch den Simplon zu bauen, Ein«-
sicht zu nehmen und. ist dadurch in die Lage verssetz"t,
einige Mittheilungen über da; bisher in« seinen De:
tails noch völlig unbekannte Project in· die Oeffent-
lichkeit zu bringen. Die Berichte« sind« außerordent-tich umfangreich und exschöpfeurz die Preise wehte
Kunstwerke, deren Einzelheiten einen Begriff von der.
Großartigkeitder Arbeiten geben, die Zur« Herstellung
eines· weiteren Verbindungsgliedes zwischen dem sranå
zösischen und dem« italienischen Eisenbahnnetze vollen.-
det werden müssen. Für dieses Verszbindungsglied
liegtübrigenfs noch ein zweites Project vor; man
will nämlich zu dem Zwecke, den Mont Blaue durch-
bohren, und zwar sind dieilzefürworterdieses Projszectg
von dem Erfolge so überzeugt, daß sie sofort "die bei
La Ruhe, einige Meilen von-Deus, endigende Zweig-
linie der PariI-Lhon- und MittelmeeriBcihn bis naeh
Chatnounizg weiterbauen wollen, urn danndie Tun-·
UCIVVVVCVVOTEGU zu beginnen. Beide« Projecte sind»
dem sptgfältigstekk um) geueuesreu Studium lauter;
Wpkfsn WVIVIIL jedoch sind die Resultate der einge-
HSUDITEU VØVTUOO Und Forschungen dahin ausgefalleszm
Vsß P« WissEUichAft sicb zu« Gunsterrded Simplom
TETUUCIZ OUZSJØIPVVOCU hat. Die Ueberzeugung grün»-
Vkk W) Si« P« Thkkkfschss Deß man von der Nokbsee
bis ugch Bleibt« i» Italien; sinnig seirdaiekei für«
Sstlich pben WANT-II)- wp detszxksnichlsüßr e« vtie’srzki"u-
dksiHahn stattsiudeh aus der Simplonälioutei einen

fangler ielbilnerftanblicl; Die nßerße Eeitung DeB 9in3:
märtigen amtee Deß Eiieicbeß beibebielte. S!» Der

Deä Dreußifvdren” igminifter=_sjgggäe gngleid)
Den D25. ‘Boftenä etneä; S8 i c eälliiniitereßrö
beDingen ioll, Der; Speer D. 2B u t t E a m e r gegen».
tDättig befleibet, ßebt Dabin. 233cm gür SBiBmarif
mirb Die 3Dee gugefßrieben, Da Der Sßorl Don Dem"
alteftxn De}. Sminißerinmi in jübrene fei.
—— (S3 iftfidrreibt Die 930158. weiter, in lange feine
vollgogenexr ibatiacben vorliegen, niclyt "an Der Beil,
auf eine. nähere (Srjarterunfg Der SBeDeutung Degö an?
gelgliäpgn eingegeben, (Eine illegal}! Srageg
werfen Ed; ilnaeiicbte. De van ieibß auf. 6.6.
wäre in Sßrenßen nidrtä Siteueß, wenn Der 35mg -
nafürlid; nur bei wichtigen Qingen —— Dem 933i;
nifterratt) prä ‘Daß ivar in ' früheren segnen
Die i trogbem gab. eß einen
teil. ‘Sie ‘SR-Qlbrbenbigfeitgniibt nur Deß Qlnitw „eineß
ioldgen, fonDern iogar mgöglidr großer ‘Diadrt De
ben Den ä gegfnüßer, ift befanntlicb von
JiiemanDem nambrüälidjer betont warben, als Don
am sattem aäzexgiaxer; 626:. "fütygr ‘er: es, m;
Dorgtifle wie" äijerft giiägnarct an; ißeicbgtanglef
fungiert; fönn-te, wenn ‚er auf Die, Durch Daß Dren:
Eifel): ! erfolgenbe fgnftrnirung Der"
pren Stimmen im ßunbeßtatbe "obne Gin
mare.’ Qlnbererieitä mirD xnan wohl allgemeigi Den
(Einband haben, Da f0, lange {Eürft ßißmarcf ‚i r =

g e n D m i e an Der Reifung Der ö angez
legenlyeiten nimmt, {ein C Der maßge-
benDe fein tnirb, gleichviel, tpie Die ßnftänbiggeiten
formell Dertigeilt ßunäa bleibt Die tlyafialcß;
liebe Qntmidelung Der Qinge "abgntnarten. ‚

ßrniicben Der Cätabt 28er lin „in; Der ä
rung, refp. Dem Dberprä Der Slitjobing 23mm
Denlgurg ift ein ernfter Gonffict im (Entliehen; Qlbn
Dem: Der f. g. i‘ angeb Statut:
oerprDneien äin ger iß Der Qlntrag eingebtk
warben, Die Bai)! _ Der Qiertreter fomobl in}

wie im entimedyenb Der gegen:
märtigexi ßebötferungßgiffer ‚Der .1 13a e
erßäben. "Üogleia; ‘naiclgleßetggnnttnertpen Dieie
ge "Die 2111g. 3. niitgro ßeftiggfeit
über betiißlbm Bei. Wunemtbx ift auch Don Den;
Dberprä Der Sßrobing ßranbenßurg, Gtaatßs
minifter a. 5D; Dr; Qldrenlvaeb, ein ädrreißen aaben
ätabtverorbnetenvißprftel)er Dr. ‘äira einlgegan?
gen, exzelcbeä Demielbetx bei 13,00 „Matt ätrafe unter;
iagt, Dieneßlgnteag auf Die iagpßorbnnng’ Der Gtabt:
Derorbngten an fegen. Bugleiefp ift ein Üdpreiben an
Den Dlgerbürgermeißer Don {Got-dexibed angelangt, in
welchem Die Wiittbeilntrg enthalten ift, Daß ein fbldreŅ
Schreiben an Den Stabil}EmtbiletenÖBDr
ätra ! fei.

um 77 stilometer türgercn ‘Ißeg- als’ auf‘ Der äligni
ßlauczßinie unD einentgm e105 Rilpnieter" eigenem
äEeg "n18 auf Der er; (änttbarbeäabn baten inliitfe;
Qluf Der Don ‘Barliöv nach‘ smqnamsa über wenn:
ift’ Die ‘äimpfpnä um e84" Riilomefer - {ärger "i

als
Die Gt. anb i427 yifiiotneteritiiicgerfalß Die
ämont Blancäifionte, tnäbrenb Die’ mittlere sage Der
äininlonäßwiaie nmiaft aäoi niebriger" liegen
mirD alä Die De? "mpgtißianeäiunnelß;‘gan; a
leben Davon, Daf; Die ßabnen nörblici; nnD iitblicf;
vom Cäiinplon Bereits fertig igeftelli’ "ilnbftviilyfenb
Diejenigen Beim ämont ißlanc noch‘ nielpt emmn in
Qlngriff gennmmenifinb. "äernervrbn Der officilf);
[e "segnet, Das Die‘ abtcrümgtett bes äirnglbn feine
io beiebieerlidye ift", wie Die Des i ßlanr, foinieDaQDie teeljniiciyen gdjmierigteiten iiberlygupt geringgere EnDI-ia jnirD’ auch noch Qervorgetjob
bat; Die äimnlomßinie "(ägbventipnen erball’ten’rbürbe‚'
melclye für Da nidft in üuä fiebert.
59er (Eommii ift Don Den DieDeutenDIten
Qlutoritäten im SngenfienrfacbeÄgenebmigt rDdrDen} fo
"93. "9W““81i“°.5mv°“ i“! b‘??- 3‘4‘€!“.f‘°‘:°‘> i“? TÜV-b‘?
Cäcmplonesfioute entfclreibgen werbe. _ ' ‘

53a: ißroiect, einen fifnemrnel Durch Den. Simglon
gu bauen, ift übrigen? Dnree neaeß, tDiirDe
Dielmebr bereit; int Sai 1852 erßrtertgin tveläyent,
eine Qlngalyl äinaglleute iunb Sngeatenre bei ADemgdjtveigetifdren ßunbefßratbe um "Die (Sonceffiion gum
58cm einer 5841D}: naclriuclqten," Die vom" (öenfee 6m:
anßgelpen nnD Dnrclfbas‘ mb ! "Sang Den
eminent fiibren iglfte. geitbein ift Der Dtoiectirte

Dem eingebenbfien ßtnbinm Der angeeignet;
aller’ Sliationalitäten eintermerten geweigert’ jinb’ e:
finD rnandje Diefßfregfngligpe ßrgieete geplant rnorpen,
ohne inbeffen am zur %!u%fübrune{ shi‘ geringen;
begebe mutbe im Salm 1869 Die’ äimblönä ल८े८৭८ܶસસ
gegifiinbet; tpeliiyeffeine begrüßen}: naaj
erre imiäienvibe! ent 32*? een in in't 3461:6194

Jtt England ist die Trauer um das H i nfchei-
d·en des. Herzogs von« Aszlbany eine alle
Clssserk der tdsevölkeruixg des Landes ncnfassendr.
Und« in» der That« stand der Prinz mit feinen Nei-
gungenund der Art seiner Befchäftigungldem Volke
nichts-tu. »Der Prinz, welcher eine große Neigung
zu» ernstem literarischen Studium an· denTagj legte
Und, den«: allgemeinen Urtheile nach, von allen feinen
Brüdern. der talentirteste waybegog im Jahr 1872,
Mtch einer sehr sorgfältigen Vorbereitung im ritterli-
chen Haufe, die Universität zu Oxford, wo er sich
durch feinen außerordentlichen Fleiß auszeichnet«

«J-ahr«e«1876«" verlieh then die «U.niv·eszrsz.sk·t«»c«"r«t«den
Docior.t-it.el. Von der Universität· zurückgekehrt, führte»
Prinz Leopold ein sehr abgefchiofsenes Leben, was
durchfeine Neigung zu ernstem Studium und durch
feine« zarte Qefu«ndh«eit" gleichmäßig veranlaßt« wurde.
Gesetz-sie« aber« txiillig den·szan ihnss ergehenden Auffor-
derungen, den Vorspsitz bei bis-entsteigen Perfctmmlujigeir
zu übernehmen, und. seine bei die-sen Auläffen gehal-
tensen Ansprachen zetchneten sich« stets durch große
Klarheit, Grünsdslichkeit rinsq einen äußerst gewählten
Stil, ans, szfo feine Reden überdie rnodernen
Beitr-bringen« auf dein. Gebiete der. Wissenschaft und
Kunst immer als eine« Art Ereigniß betrachtet wur-
den unds in- der Presse die ausführlichfte Wiedergabe
faUJPYenL Große Vorliebe»rrndspausgefjorochenes Ta-
ient »b·e"fa÷P,rinz Leopold» auch fürszdie Musik und
er wirkte wiederholt, so auch erst am 15». Februar
in Ef-her,-bet össentlicheti Wohlthätigkeitsissoneerteir
mit, tvo seine Liedervorträge und feine Compositioi
nerx51ebhaftet1 Beifall fanden; Im« Jahre 1sz8s81 wurde
erJntiisdent Titel einessserzogsvon Albanh in« den
Psir5tt»gnd» erhoben. Das Portions-sit wies, ihm eine
Apanage von sähriich 15,0«0s) Pfd. Stett. zu, die
anläßlith feiner Permählung um 10,000 Pfo. Stett.
erhöht«"»·rvn»rd«·e.«Cr» bekleidete in der Armee spden Rang
eines Obesrst,eszn, war Präsident der» königlichen Gesell-«
schaft «für Literatur« und u. A. auch Großureister
der -,deutsch-englifchen», im Jahre 1882 gegründeten
.Waldeck-Freimaurer1oge; — Die, Königin« war,
wie leicht denskbarjvon der: Trauernaohkricht Tiber das
Hinscheiden ihresegiebltngdiobuesx die sxiikstkepükdiget
Weise erst gegen 2 Uhr in Windsor an"la,ng·t,c·-s,.· auf
das Tiefssteserfchüttert und stößt ihr Zustand große
Besorgniffe etnySie vergaß aber- in ihre-n Schmerzenicht, daß noch ein» zweites« Herz, gleich· dem ihren,
tödlich getroffen sei und« s1e""en"t»f,andte« sofort, Prin-
zessizti Beatrice, n.ach.Claremont,« wo die« Herzogin
von Albany verweilt und ihrer baidigen Entbindung
entgsege-nsteht. Dort Twar die fehlimmeKiinde in est-«
nein an die Prinzessisck Christian«voir« Dr. Royie aus
Nizza gerichtete» Telegra«nxme hier-its· früher« einge-
troffen und fand Prittzeffin Beatrice die junge Witt-

gebildeten Simplons - Eisejnbahngefellfchaft bis nach
Brigrte fortgefith·"rt, wurde nnd "sei«the"r« den Namen
Schweizerische Occidentcib und SimplonLBqhn« ge-
führt hat. Die alterthümliche i«"kle«·tne·Stadt" Brigtte
steht; am Fuße desSintjolon Pqsses und an "d"er"Stra-
ße nach dein Rhone-Gletfch’er"nnd Anderntcittß die Stra-
ße über den Simplon töird stetsszeinekzsvder hervsorrak
gendsten Werke der JngenieuriTechnitbleiben, wenn
sie in· dieser Beziehung "«ar":"cb von der Splügen Straße
übertreffen wird; sie berdttnktEihr EntsteheitVekanntisz
lich dent lshrgeize Nqpoleons I» , der nrxch der Schlnchtvon Marengo eine eigene große Heersträfze tttjchszJtcp
lieu· zu haben wünschte. Jntskjhre 1800 rvurde an
der italienischem ein Jahr später ern der französischen
Seite mit dem Bau begonnen, der Volle sechs Jahre
dauerte und zwanzig "Mi»·llionen Franrjiz und unzäh-
lige Mersichenledeni kostete. Von Brigitte· ctrts dauert
die Fahrt 'm-tt der Diligence "na«ch" Domo dDssola
9V,- Stunden, die Nückfahrt dagegen« II« Stunden;
an dem höchsten Punkt der-Straße· , der 6950 Fuß
überdem Meere liegt, steht ein schönes Hofpiz, ein
Zweig-Institut desjenigen auf· dem"G«ro"ßen«St. Bern-
hard· Der Abftieg von dort nach Italien führt
durch die großartige Schlucht dort« Gdndd hinab,
deren Scenerie an Wildheit ihres Gleichen sucht.
Jn wenigen YJJhren wird« diefchöne Heerstraße
über den Simsplon wenig mehr gebrauiht und höchstens
nur noch von Touristen benust werden, Twelcheden
Aufenthalt in der krkäftigendenTrischen Luft· und der
großartigen Scenerie der einstündigen Fahrt durch den
Bersg verziehen. Der Tunnsefwird etwaktbtz deutsche
Meilen lang und also bei Weitem das längsteders
artige· Bauwerk werden. «

«

« « « «
Die ersten »praktischen Schritte zum Beginn des

Unternehmens sind« eigentlich imWinter desJJahretz
1876,-77 gethan werden, indem man damajjs umfang-

reirhe Yerfukhe angestellt hat, um« festzgsteijem weljhen
Betzgg an hhdraulischsesr Hraft meinst-weh! aufder

loe in einem Zustande, welcher leider zu schlimmen
Befürchtungen Anlaß giebt. Prinzcsfin Friederike
von Hannover fand sich bald darauf gleichfalls in
Claremont ein und den vereinten Bemühungen« der
königlichen Frauen gelang es, die Herzogin aus ihrer
Lethargie zu erwecken.

Die Arbeitseinst el lung e n in Frankreich.
fpitzen sich immer mehr zu einem Kampfe der Be·
fitzlofen gegen die Cnpitalisteit und die Rxgiernng zu«
Die Vertreter der dreizehn Belegfitzaften der Gesell-
schaft Anzin haben in gemeinsamer-Sitzung einen
Aufruf an alle Bergleute, Frankreichs beschlossen, in»
kürzeste: Frist ebenfalls die Arbeit einzustclleiy weil:
1)""«d«ie Regierung die gesetzlichen Ptxttel nicht ange-
wandt habe, um die Bergleute zu Anzin i-n ihren
berechtigten Forderungen zu luiterstützenz L) die
Kammer wie die44kr Coinmifsioii offen Partei ge-
gen diselben ergriffen hätten; Z) deshalb die Bergs·
lentes in diesem Kampfe nur noch aufsich selbsttind
die Solidarität aller französischen Grubenarbeiter
zählen könnten. Also eine regelrechte Kriegserklärung
zu einem Kampfe bis aufs Messer. Während einer-
seits die Zahl der die Arbeit wieder anfnehmenden
Bergleute sich etwas gewehrt, ist die Aufregung un-
ter der den Strike fortsetzenden starken Mehrheit sehr
im Steigen. Hat der Aufruf den gewünschten Er«
folg, so erhält auch die anarchistifche Agitation in
Paris und den Großstädtem für welche die Arbeits-
einstellung in Anzin ausgebeutet wird, neue-Nahrung.
Für die, in sechs Wochen stattfindenden Gemeinde-
wahlen wird dadurch die Stimmung nicht gebessert.

Madrider Nachrichten zufolge bereitet sich zwischen
Spanien und Frankreich eine Verständigung in der
An vorm-Frage vor, welche der Sachlage ent-
spricht. Spanien foll— der französischen Regierung
vorgefchlagen haben, auf ihre Hoheitsrechte über
Andorrci gegensiiweifung eines entsprechenden spri-
nischen ·Ge»zbie»tsstflickes, und zwar» einesTheiles des»
ArrankThalTes und der kleinen Stadt LiviaJ welche
Spanien auf dem nördlirhen (f·ranzöftfchen) Abhange

"der"Phrenäen -blefitzt,—spzu « verzichten. Dafür würde
Andorra,« welches« auf der spanischen Seite« der
PYreniJseIJJiegt und von Frankreich durch einen· im
Winter· vollständig unpafsirbaren Gebirgskamm ge·
trennt ist,--mit.-Spanien vereinigt.werden. Wie be-
merkt, - gehört die Bevölkerung Acidorras ihrer Ab-
stammung nach« durchaus zu Spanien, Es wäre
nur zu wünschen, daß sich das Abkommeu verwirk-
licht» da der Beil-m:- dek winzigen Republik A«-
dorra eine Anomalie ist, welche nur allein den
Schniugglern und Verfchwörern zu Gute kommt.

YBekcitintlich schweben zivischeit England und »den
Vereinigten Staaten Vrhandlungen über eine M. o.-
dification des bestehenden· Ausliefe-

schweizerischen als auch auf der italienischen Seite zu
Bohr- sowie zu Bentilationszweckeu zur Verfügung
haben würde. Auf der schweizerischen Seite» gewinnt

Xnan diese Kraft von den «G«·«erväfserii» der Rhone, auf
der italisenischen von denen der Diveriax Jrn Jahre
1882 wurden« diese Experimente fortgesetzt und diesel-

ben habesn bewiesen, daß "di«e Ingenieure selbstim tief-
sten Winter, wenn die bewegende Kraft des« Wassers
selbstverstirndlich arn Geringsten ist, auf jeder Seite
über« hydrsauiische Kraft in Stärke von etwa sech3tau-
send« effektiven Pferdekräften werden gebieten können
Eis» ist ferner berechnet worden, «d«asz"diese» Kraft sie
nicht nur in desn Standsetzen wird, mittelst der neuen
nnds bedeutend i verbesserten Maschinen sehr rasch zu
bohren, sondern auch ein ausgezeichnetes und sehr
Wirtin-rules Ventilations System einzurichten. Die Ven-
tilation ist wegen der ungeheueren Länge des Tunnels
vonder höchsten Bedsuturig und deshalb von den
Jngenieuren besonders eingehend erwogen worden.
Nach ziemlich genauer Schätzung wird die mittlere
Temperatur des Tnnnels während» des Verlaufs der
BohrarbeitenslxsCentigrade oderetwas mehr« als
86« iGrad Fahrenheit"betragen. Beim Bau des St.
Gotthardsunnels hat e? sich heransgestellh daß die
Arbeiter bald unwohl und dann ernstlich krank wur-
den. "Die ersten Symptome der Krankheit zeigten sich
in Athrnungsböfchwerden und Appetitlosigkeiy die« Ge-
sichtszäge nahmen eine bläulichjckoeiße Färbung an,
die Gliedmaßen wurden durch rheucnatismusartige
Schrnerzen gepeinigt. Auch katarrhalische Leiden tra-
tersipielfäch und in hartnäekiger Weise auf ; beim Her-
autzkomrnen aus. dem Tanne! klagten die Leute über
ein« Gefühl, wie· wenn sie in eiskaltes Wasser gewor-
fen würden. Auch "·auf die Verdauungsorgane übte
die deine, teurer« ruf: eine« über« Einfrusz iudemeei
VkelstfAkVLkkLM de! Tod durch Eingewieidervürmer
hgkbkszkgkkiskbkk wurde« Die Pferde« erkrankten Und
stsksktt TUJ ähsznkkjitser Weise. Pon verschiedenen medi-
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rungs.-Vertrages, die nach dem» ,,Manch
Guard.« bald zum befriedigenden Abschlusse gelange;
dürfteny Die zwischen Amerika und denszjixxeistei
SMALL« Europas bestehenden Verträge enthalten fol-
gende Ciausel in Bezug auf politische Bergs-hatt
»Ein Aitentat gegen das Leben des Hauptes eine«-
freinden Regierung oder gegen das irgend eines Mit:
gliedes seiner Familie, wenn ein solches silttentat di«
Handlung des Meuchelinordes oder« der Vergiftunk
in sich schließt, soll nicht als ein» politisches »Verg,e-
hen oder eine mit einen: solchen Vxrghen im Zu-
sammenhange stehende Handlung erachiet »werd.en«
Jn der Union giebt man nun zu, daß die Anwendung
dieser Clausel auf gekiönte Häupter und deren Fa«
milien nicht zu beschränken sei« und ist deshalb ge-
neigt, auf eine theilweise Abänderung der bestehen-
den Geseye einzugehen. ««

· . «

« Berliner Brief«»
« he. Berlin, l. April (20. März) 1884.

Jn wenigen Tagen werden· alle Säle und Zim-mer, in welchen eben non) so viel, so eifrig— und so
laut debattirt worden ist ,- öde und leer sein«; nicht
das fieißigsie CommissipussMitgiied wikd das seist-tief-
niß fühlen, seineWeisheit zu Gunsten des Reiches
oder Landes in Paragraphen abzulagern Die schö-
nen Stunden und Tage des Nichtsthuns werden aber

diesHerrenkgut thun, sit) nicht durch Gedanken über
die verniuthliehen Resultate ihres Berathensiuiid De·-

.battirens, Kommens,· Hörens Siimmens und Gehens
zu verbittern. Denn xLröslliches kann da· nicht viel
herauskommen. Die Chancen «säni.k.ntlicher· großen
Vorlagen im Reichstage wie im Landtage sind » sehr
traurig. « · »« i -·

« Jsm Abgeordneienhause haben die Landbotens die
Jagdordnung so abgeändertzdaß die.Vor-lage- an xdem
Widerstande descisperrenhauses scheitern »und. selbst« die
Regierung derszLiebe Müty für umsonst zu· erklären
sich veranlaßt« sehen wird. Der Wildschc1den,· seine.
Berhütung und sein Ersatz, von der Soniiiagsjagd
gar nicht zu reden , sind die Klippen gewesen, die—-
man von, Anfang an gef»i"i.rchgest. Wären· vielleicht die
Ytajoritätemwelche das Schicksal der. wichtigsten Be«-
stimmungen«entfchieden, so große· gewesen, daß die.
Herren der ersten Kainmer daraus hätten entnehiiieiii
könnenjdaszihre Ansichten über Jagdreihtsherrlichk
zwar? aber nicht mehr zeitgemäßi und daher aussichts-
los,spseien, vielleicht hätten sie seufzend über-die
Schlechtigkeit der modern-n Welt mit-weiser »Nein;-
nation sich gefügt, worauf dieRegierung natürlich·gesagt hätte, wenn es den« Herren recht, uns·kciiiii«eis»gewiß rechts fein. Aber so imponirend waren« die«
Majoritäten nicht, im Gegentheil sie waren so klein, daė
man es den Herren nicht verargendarsivenn sie sich,
zumal bei dem großen Gewinste, " das sie geradeauf
die« Jagdherrlichkeit legen, mitder Hoffnunz »auf bei·-sere"«Zelten, d. h. auf noch etliche «auf gbttsicshes und«
herrliches Recht mehr Rücksicht nehniendesTLandboteiitrösten und von der jetzigen Jagdordiiungk die nach
ihren Begriffen eine Jagd-Unordnung ist, Nichts wiss»sen wollen. — Was die Steuerborlagen anbetrisfhso läßtsich nach den Verhandlungen im Plenumundder Commisfion nur sagen, daß, wenn die Regierung
sich nicht splötzlich eines TAnderens besonnen, sie
die- Vorlage zurückziehen mußte. Wienachs der ersten
Plenarberathung nicht· anders czu erwattenscway hat
die Commisiion gegen die Befreiung der»;3. und 4.
Steuerstnfe ge"stiinni»t, die Regierung hatiaber gerade«
diese Stenerbefreiung als den Kern der einen und
die Ursaches der— anderen Steuer-vorlage— bezeichnet.
Die nnbedeutenderen Vorlagen und Routine-Arbeiten»
haben ihrnübliche Erledigung» gesunden, bezw; werden»sie finden, und das ist, wenig wie es ist, mehr »als

cinischen Capacitäten ist die Krankheit genau studirt
worden und dieselben· schreiben siedem Mangel an
frischer» Luft und den» bei den Sprengungenentweichem
den giftigen Gasen zu; die Aserzte erklärenszfe·rne·r",· da×-
die.Leut"e" sich während der Arbeitsstunden beständig
in einem hochgradigen»»Fieberzustande befänd»en, dem
nach Schluß der.A.rbeit· eine vollständige Erschlaffuncs
folgte. Nach diesen Erfahrungen« haben die Ingenieure
des SimplowUnternehmens der Ventilationssrags die
eingebendste « Aufmerksamkeit geschenkt, zumal· mehre
derhervorragendskenProfessoren der Phhsioslosgie die
Erklärung abgegeben haben, daß Menschen einer·
mit »Feuchtigkeit gesättigten »Atmofs»ohäre von»"4·0sCen»-«
tigradexi nicht leben könnten undszPseJrde beissnocir
niedrigerer Temperatur umkommen müßten. .Mq.n.
hält ,-es,jedo·ch für wahrscheinlich, daß das Maximum
der« Temperatur im SimplotpTunnel i36» Centigr«adse,

’d. i. I Centigrad «auf··jede durchbohrte Its« Meterk
nicht übersteigen werde, hofft abeydaß die Tempeä
ratur vermittelst des VentilationszSystems nochsszniek
driger sein werde. « « .

'

Um sich einen Begriff davon zu« machen,» wie
kostspielig und complicirt das Ventilations-Sysiem ein»-
gerichtet werden wird, muß erwähnt werdsenjdaß
man beabsichtigt, in einer Entfernung von·6"5()"0«Me-
tern vom Nordende des Tunnels einen etwa 1009 »
Meter tiefen Schacht zu« bohren, der«jedoch«nicht«ver-
tical, sondern in einem Winkel von etwa 45 Grad
hinabführt Desgleichen wird 5300 Meter vom
ende ein ähnlicher Schacht von 680 Meter Tiefehete
gestellt, worauf die unteren Enden der beiden Schachte
vermittelst einer gewölbten Galerie, die einige Me-
ter über dem eigentlichen Tunnel liegt, verbunden
werden. Sobald die Tunnelarbeiten eine Strecke«
weit fortgeschritten sind, wird eine Oeffnung zwischen
der Galerie und dem: Tanne! hergestellh durch swelche
wiederum eine direkte Communication mit der äußesz
ren Lust eintritt; nachdemspeine sweitere Strecke in«

«·

das Jnnere des Berges« gebohrt ist, wird die erste
Oeffnung geschlossen und eine neue hergestellt und
so fort, so daß die Arbeiter immer gewissermaßen ei-
neu Schacht über sich haben, durch den die schädlichen

vom Reiihstage gesagtssäiverden kann. Denn gejntnalxx
z.»hat»de.r Reichstag-»in dieser. Sefsion nieht die übliche
Etcitsltjerathutkg gehabt, also anch nich: die— Routine-
csjsefh·ä;zte"sjserledigt, zweitens droht ihm die Austsofungg
unszds es istsonarh fraglirhkob er alle Vortagetikküntesri
gebt-dritter»9Bedeutun«g" auch-T wird erledigen« Erinnert. ·«

Das Hauptgefeh der« Session sollte« das« Unfall-
versicherungs-Gesetz fein. Als man es nur den Unt-
riffen narh kannte, als man ihm non) sernstand, da
bemerkte mans»nur, daß die Hssgauptgipsel der legislas

storischen Gesbttgstriasfe verschtvutxden waren, "und
glaubte sie-nun, wenn« atith nichts-geradeDlllesxglatt
und eben, »so dothsinit Hilfe einiger Llbtrttguiigety Lins-

» sit-hungert, Lsusszhotflucigeti nnd Ueoerbrti-cknngeri- sicher
pafsirbar Jetzt aber, da die Freude über die Besei-
tigung der größten, Hindernifs e voritber»ik"t,,,« da— man
der Sache näher getreten, findet man, däß es der
(:«ijlet»sct»;er," Schluthten und« hohen· Bergspthen noch
recht viele· giebt. —·"—"E»inig istman im Grunde nur«

darüber, daß die Arbeiter in gefahrdeteren Betrieben
gegen alle Betriebsuntälle, sgleichviel von wem die--
selben verschulden versichert werdenztnYuf se n, Was
aber die Details betrifft: —- nun der Abg. Densel-

.hänfer ist nicht eben Ophositions-Politiker, ein Nega-
tionstnensch u; s. w:,· wie das« von einem National-
liberalen sieh ja and von— selbst versteht. « Und swas
hat nun er nichtAtIles an der Vorlage. auszufegen.
Er wünscht.-.geograp.lfifth» abgetheilte zBezirksgettozssens-.
schaften statt der« über das ganze Rein) ansgedehnten
Berussgenofselsfchctften · Das· Utntagev«erfahren, das«
die Regierung vorschlägt, verurtheilt er« in den scharf-«-
stenssälnsdrücketiund erkliirst tes Igeradezrt als verwerf: -

tlich-;- es xwidersprechedeti auf Erfahrung»Ehe-ruhenden«
Gtutidsätzen zder bisherigen Jbersicherungs gtnstglk
ten« sei· Iwirthschtttftlich unfolide n; f w. Ei: verlangt»
gleichssvielen Aiideren die rnöglichfte Ausdehnung des«
Kreises des-Versicherten, »die wenigstensssaeultativesp
Beibehaitnng der sPrivatviår"siche’rnng-, TTdie Bei-einiges«
Erung der Carenzzeit ru.xs..-.w.- Nun laßt .sichsjja-ttieht.
leugnen, daß. martspüberspallediefe Punete sich» ver-».
ständigen» kann und übereinige derselben, wsie z. B. s
über die(Organifations-Frage", die· Ausdehnungdess
»Kreifes«d"er» Versicherten ·u. f.sp-ti)."««die Regierung sieh«
schon bereit-erklärt— hat, Votfchläge entgegenzu-nehmetc.
Aber: der« strittigen-Fragen I find sdoch gar« ezux viele ·
u11dkweuige·davo«n-xsino sch».wer;ix1»etner, »für »die Rez-
giertittgniit it)renzfoeiabreformatorifchen Nelrsensabsichten
und für. dieParteien mit ihren nur sarhlichen Zielen«
attnehmbaren Weifej zu lösen; " Man sann« daher«
nichtsageti,sdaėdie«Ausfichtene derVotlage gerade«
sehe-günstigesindyDitssselbe läßt xsich vdn dem Actiensi
Gesetzepsagenz »Wie beim Unfa—tlge»»setze,«l·obt- alle»L·iZet-t·»
Zxveck »nttd,»Ziel,»dsie Einzelheiten abernfitid »sehr-gez
ring anZahh die wirklich gebilligt tiferdenk
wilkja recht» gern den Actienschrvittdel verhüten, bezw»
bestrafen; manssweißssnsae«inihk, wie das« so: gescheyeik
kann, daß die? berechtigten Unternehmungen izdabe.i-s.s
nicht zu kurz. kommen-«. »Die, Commissksiofh die kdiefes »»

Geksetz vorzubereiten »hat,»hat nur eine :.xveni.ger· dank-·have, aber gewiß ruht· weniger fchwere »Aufgabe» Izu«
erledigen als dieunsallsjCommifsionx Beide« Commifssp
sinnen «arbeiten— mit dem wenig tröstlichen Bewnszts
fein, daß sieohnttvjede Schuld ihrerseits -—«eT«.-pro«ni.-.i--
hilo arbeiten. ;.- - «. , » . ». , «.

.Das. vorlcjufige Schicksal des. Unfallk .wi·e, des
AetiewGefetzes hängtab von der Entscheidung, die über.
das «Soeialisten-Gefetz"ansgesprorhen werden wird, undssi
diese Entscheidung ·"—«ist"·in-Folges einer Reihe non Ums-«
ständen so« zweifethafhs als» nur fes-eine gewesen? iftts
JniibestenzFacle wird eine .skl,eine Majo«rität—übesrfsdie-»
ses»·Gesetz, d. h. daunzweiselhaft einer, Ablehnung.
der Vorlage die jåluflösung des ReichstagesffolgiFte
würde, auch« über« salle anderen Vorlagen e·t«itfchei-·"
den.- « Auf welcher-«Seite- die Majorität- sein«-wird
Nicht der geübtseste Betirtheiler parlamentarifcher
Chancen vermöchte zes, mit» auch nur annähernd«
Plausibilkkät speszizne ,»..Pr»o"phezeiung, glaubwürdig zu»

und giftigen Gase nach dem Gesetze der Expansion
beständig ientsveicheny s « Da es aber,"·"""usnd· besonders« in«
den Ho»ch«alpen, »unter gewissen atmosphärischerr Vers-«
bäitttisssv Duft vV!kVMM-t-»xd0ß Die xvbstsv nsLuktiichkchtstsnTY
so.vichnt,stnd, beißt-is Gase nicht. schnell igekmrg crus-
den1..Erdboden. aufsteigen »lönnen, vielmehr dnrch den

z. Druck,n,i»ede·rgehal-ten- wexden.,»fo..wi-rd am oberen Ende;
eines edjeden Schachteseizn,compliel«rtex, aber wirkfaz

weskxxtechanischss Ssussgeapparat aufgelteÆ oder? ibe-»
ständjg in» Thätigkeit seinundspdie schlzechte zL-ust»anf- ;

-sangen-wird«swähtevd kdie auf-Desdeu2eEnden dessen«
» vers-» tbkfindlickrsrn .hydrcciulische,v» Apparat; lfsortwöshresd

frische;Luft· einpuxnpen zMittelzst » dieses geistreichen .

,Ventilation·s-,Shstems hofft man, dieTemperatrzr auf;
,einem-bestimmten«Minimnm halten »und eine »stet·s
,re«i«»ne»-»At1nosphäre herstellen zu können» Solltezzsich

dieses ,2-Shst·em. aber doch nicht· als für djenszbestsimmten
Zweck ausrcjichend»«er·weifen, zdanwwillman die Temi ·

i petstxlt Vstxxch c fließevix Ströme xeiskalten xWQssers- «

sowie durclrklszinführung von, großen Quanten »»«1»1nge- .
löschtenspKalks verringerxy »der-»die Feuchtisgkeits der .
L·uft»aufsaugt. »Auch »wzill man nicht, nur. zu Beletrchs
tungszwe.ck;e»n· Exektrikität ; bewenden, sondern essollen
auch »die sLoesosrno»tivens, welche die Waggons mit»«.Schutt.
herausfchafferyx mitszdiesem·z. Mptorz »bewegt»werde«n,.
wenn— man als letztexen rricht »viel»l«eicht;:-. eomprimirte

»»

Luftwähln » ,
» ·

«Man sieht also, die Wissenschaft und z die Erfin-
dungsgabe des Menfchenwerden alles Mögliche -thun, »

um demgjgantsisehen Unternehmen, einemderbederksz
tendsten,- wenn— niehtzsdem größten Jngenieurwerke der·-
Welt, den» Erfolg zu. sichern. Um auf der italieni-
schen Seite, wo der— Abstiegspein überaus steiler ist«-«»
die schwierigsten Abschüssigkeiten zu vermeiden, wird;
der Tunnel dort in der geringstmöglichen Höhe endi-
gen; in Folge dessentvird der Tanne! von. seinem
Culminatio·nspun"cte« nach Süden aber eine sehr starke
Neigung»haben. . »

·»- ;

" Das Nordende des Tunnels liegt· in einer von
den· AlluvialYNiederschlägen derRhone gebildeten Ebene,
bei dem kleinem Dorfe Masseggeiy etwa« 689 Meter
über der Oberfläche des Meeres und ganz in der

Masern Wenn man« nah» densskatholischen Blättern
des nLeftens l·i·ch-«r»i»chten» darf; dann? droht-Herrn Wild-dis-horst ein igxoßerljllbfallz wenn er Hrechts !«7-;sb«eiinÄ-)tlb-,
stimme-its eoklninciiidiren sollte. Skeptiker dagegen legen;
den j.Ox«ela»mationeiiz-,Zdex »k»gtholif«ehei1 Blätter» .; keinen;Werth bei;-.d"eirn« ——"-«sa"gen wenn derxsikirrhselisii
politische sSohn nur gsxolt genug ist, wird auf das
Coininandd des bewiihrteii Führers auch sitt-on die
Skhwettkung rechts erfolgen: ««-«Zie««Ltnfpr-ache des stat-
fers, in welcher nachdrncklilhsi die Verlängerung des»»Socialislen-Gesetze3 verlangt WDTIPD dieBilduttg der«
Oentsch Freisinnigen Fraetiom diedjtähe des n arti-r-
liihen Czndes des liteitl)stages, die Wichtigkeit der«-
iibrigen Vorlagen »jiti»d» weitere Mo;«n»e»-nte,s- welche »die
WahricheinlichteitsBerechnung erithiveren Denn zuallen Zeiten-hat es Gesetzgeber gegeben, die; nicht oder--
doch nieht einjsfchlieszliih durch sachliche Gründe siehbestintnien lassen» « - « » "

sDies parlatnentjarislhe Lage« ist· sonach«« eine sehr«
zweifelhafte imsiölllgetneinen aber sind die-Aussichten
auf positioe ; legislarorissche Ergebnisse; weit eher un-
günstige. als.gün»i1iee.« l . r.

-

. »Ans:dem Pcenßischien Abgeordneten-hause.
. ; »«

-" Be»-rlin.-,31· März.
Auf der Tagesordnung der heutige« Sitznng des.

Abgeordnetenhauses stand »zunächst die Jnterpels
lattoii Jja gdz eiv ski und· Gen» bel«t«·cffeiid" die«
Wiederaufnahme« der Leistungen? aus «"Staatsint«tteln«
fürder: Umfang derErzdlöcefen Gnefenusiid P oss en.-

-s-Altf Bvfragect durch den Präsidenten erklärt sich desr s
»Wir-fester v o n G okß le r »die-»rein» »die» Jntelpellcp »

iio·n.«.fof-ort»zu zbeacttworteiix Das »Wort. erhält der
Juegipeaaxit l l «» » sz i

Risiko. I Ha g« d·ze«w« ski. Derselbe« nennt die Art «
und— Wetseswie «-d«ie Regierung deifkatholischert Geist-««
kichen . die sihneti zusteheudens Einkommen vorenthalten
)»1be»ein«e, abfchculiche J..-tzt-,» wossinz allen. anderen
Oiöeefete die« Specke aufgehoben-»,- fe»i, swolle er dein»Nttitstdr dieszsGtüiide ivissesztnwas Aufhebung derZperre »auch «i"n PofeneGiiesen erjitgegeiistehes «

- Minister-VI Gdßleszrs DieDReizieiung Tist nicht
ges-aiment,- -«die-.-Aufhebn—ieg"sder xSperre auch-für Possen-e«
Harfe-r zu »verfi"r—geii-.».-z»zszl»uf.kdzie xceiterezxFrage «n,ach den »«

stünden— antworte, ieh :sz".d ikke e giern n g le h n l
is abzssdie G runde hier« darzulegen (Be,-««
vegungj « « «, «

«« sz
« Auf TAntTragss dies« Cenkrultfi erfolgt— Lzesprechiisiig ·

derJittetpellationps :««·«- »« » - — -
Sieg« Statilsejvski »b»ezesichi«iets die: -Weigeru.ilg-j

sei; ·R-.-gierut1.g«,· zGünde anzirgebeirz»als;»1vi3tzig, rlfcksstshlxsk ,
soll» gegenüber; dem; .P-ir·ls3inetit. »Es. en»t»fx;x»eche" »diese· ,

Antwort ganz« dient-Verfahren« des Miiiistersssin"dkesr« J»
Brovinz Posenz todt: der sMinisters uiiter Benutzirng
les natiionalenssvAntagonxisnrittls diekPoleirs llird Deutk e
then, xkzlihjtzisilitcirisscher »Ist-keck. strenne Cis-der .Ml—.iii«ste«rs
cis-je» euch« slltclitäyzsUfätiqllgedsskpzGslkichtsåkN « - Die
Unttoort zeige« and» »daß der zCttltiirkailipf an« der» R«e»-·» s,
;ier«ii«tjg"«vorübergegaiigeii sei,»«·"oht·1e dszciß dieselbe auch«iur·"szd«ie«jgeringste«"Lehre«daraus« gizogettsz habe. Die«
Eatholikken Posesns stünden Enicht als Bettlerspvorspsder ««

fiegickntrg,— letztere sei» nachxdetn ssie das Kirehreciver-;s"
uögen-»»einigezogeii, Verpfllchtlicigest gegettdie katholi- .
cheKirche eingegangen, »die»sie«jetzt unterhisrechurtg
IesVertrsäge unerfüllt lasse«. Redner giebfeilte »VS·tat·J·c-·Iffszvon Strafen gegen «Geist»l»i"’che« (bereits«’200;000j«
M; ««al1e"i"n ansGseldbiißeszferner-der katholischen « Sehn-»F«
Len- -u.nd«s Schulinspeetorekix funverlsältnißsnäßigz geringe E«

Zahl gegensibezrlien evangezlischeitx Die. Rl2chter— zögert»
in «Poseti’schen, theiln- sieszdie Tozga a»it·zögetk,;den»Weil-H»
"ch"e"n" ans. »»Ein,«oo»l1»esszJDritt·el«Iiatholiten .»ett·t·behr»e»
der «Seelsorg«e, Dispense wo l«l e die Regieruugnicht
criheilekku In einem einzige-n Jahres-seien I-«86 Kalkw-
iken ohne das Sterbefaceanient loerstorbenxss E»«U«n«sers:·
rener Oberhi»rt-swir.d,.svon- der· Regierung «·cnit.:ieszl-cie-t»tsig
Teile« vleriplgh tot; e: bteispicllesivedek. Gsfchiichtsl

Nähe der jetzigen Station Brigun Allerdings »kön-s «
nen im Verlaufe der Arbeiten·«·ipäter"hin· noch AetideE
TUTTI-W TUsHVEU PUFUCEU «. VULCHUPMRM JOSEPH? -

« HEXE;
Iäusig Ist die Linie »aber nachz dem-Berichte-»des.;Oberk,
ingenienrs der zG»·ef»ellkschaf»t,- .H.errn,·,.Meyer,, »wie, z Fzfolgtzzi
ses;tgest,e1It.,«,,Hix1tek Vkiggeg stinkt; zdie ,.25i;h·:x Izu-setz eng;
nenskurzenzFTnnnel ,««z-n1n" dann zu· derHGinfnhtt . des «—
Haupttnnnels anznsteigen , » die, ,,»wie jchon — e»rw;"1»dnt,»;
den; Dvxfs1MOske»gg7U,- esgpsxübsklisetx in, eines« xEtxtktferjnung do«n»60(,).(«) Metesxnpoin dzexirEingaxige führt
der Hnitnefszin ,d,er. des» ivekannten xkleinenz spDnrszi

fes-T Bexzisak Unter »den? Gauthegkåsshalp hin, das-speisen .
der«. dort ,hänfi»»g . vorko»nintenden.Lawinen eine traurige »

Berfiühintheit liest. «.,«Jndessen»ver1nögen, die Lawinen
den. pisrkädssntisksxgisssssitsvdpn Esssstsbsfkhnsfktgstx Ministe-
EnzUhnbs-Ix-»dps der, Tuns-El bin« 709 MM Erst»
dein Gestein liegt; ,-,J-rx der des Cnlnxinatipnsä
Pnnctes und» ·»e,t»rpa nordöstlich von« den: ,.H»o·s»piszz ·xt"ts·bervk»-chxieicetxidiel Bahn die iknienischzszipweizkxiiphi Gxexkzez .-

cm viiesekfSteae hebt, sijch » ander« does-L Pqjfsggiekek·xz"vie.
mächtige »Fels»1nasse· des« 1i",69»6 sh»och·,"»-.anfsteigen-
den Monte Lebne mit seinen "»Gl"etf«cpern,zdonwelchszletztes
ren einer von einer Ksaleriednrebslzroeyen ist,«·dnr»ch«wel·che»».
die ,St«sraß-e"iiber» den· SixnPIonH führt; Von« dem« Culmi- -
nationspuncte geht die Fahrt längeihseitsabiviitsznach
dem, skidlichen Ansgange oberhnibsdesz Dorfes«
wszo "d"ie Felsen» des Pic« dezVallå eine. gsrdßartige Bexgs .
landschaft bilden. Bisszum wildckdmantifchenxThale der
Diveriae müssen zahlreiche» Felsvosrlprüngednrchdrochem
unzählige»tiefe· zSchlnchten » überbriicktg werden z, einen
Begriffdon den Schwierigkeiten des. »Pa«nez an der»Südseitevomf Eingange des Tunnels bis» Anschlußan das italienische Eisenbahnnetz erhält manaber erst,
wenn man» erfährt« daß "do,rt 35 szTunnel von einer-
Gesamjntlänge von 9667 Meter, etwa 30 Procent der
Länge der »ganzen Linie, gebohrtwerden müssen, von
denen der kürzeste 40 Meter, der längste 2 Kilometer
und»40 Meter ,,lang"-» fein wird undipondenen einige.
allexdings nur; einfache Galerien dnrch di? Vststehsklck
denszFelsenniassen sind» Ferner« knüssen ·..23;·Pkt1DUT,kF«
vonzufanimen 1423 Meter« Länsöjvdkk ETEVT 5 Pto-
cent der Gefamkntlänae der Badm aebant werden :-

ist«. Wirsvseszikstehen ziiiduldem aber wire müsse-us. -
dpzy aijizskpijecheiy daß nach Llnficht der Regierung unsgegeniihfijjr erlaubt ist,- dafz man uns geradezu
initzzifßseiiztszteit dars«." » · « · i · «s skelbgs bittre; S ch o r le nie r-"A l st: Niemals war
mehr ·«-Vera·td«iiis’siiiig, fiir die Verlktzniig verbriefter
Rechte der Poren einzutreten, als bei Gelegenheit die-i
fer Jntepellatioih Die Antwort des ZUciiiiIters bleibt
noihsweit hinter— dein alten Sprichioorte voii der Wohl-
feilheit der Gründe zurück. Oiefe Antwoit deutet auf
eine sgiofze Cderzlosigteit der «Regieruiig gegenüber den
Katholiteii Pofei"i’s".··« lSehr Wahn) 2llle."K.itholikeii«

d·er Nionarchie fühlen« sich hier init den politischen
itatholiteii solidarisch» Haben· die ttatholiteii PokeiAiLsich denn anders, strafbarer verhalten, als die Antho-liteii der Oiöcefein ivo di-e Sperre aufgehoben ift?l·DieHsSperrkYist gegenüber; Feiij spgewöhnliiiheii Rechts-gefllhl eine Ungeheiteclichteit.«’i« Die Regierung kann«
iisiihr anders als anerkennen,- daß rie poliiifchen Unho- «

liken»wä«hren»·d« derganzeii Coiifliciszeit ihren Pflich-ten gegen den Staat ohne Auflehnung nachgetoiniiien
sind. Trotzdem werdenisiesatleiii jetzt alsiParias
behandelt. Gerade-»das iniiß den Drang, fich aufzu-lehnen, ja verstäikem (Sehr·wahr.)· IN. H» heuteerkennt inan doih allerfeits das Unheil an, welchesder Cnliiirkiiinpf angerichtet hat; tsrkotzteiii ergreift
man zur Abftellung »disselbeii nur halbe Niaßregelm
Die zUiittelchen, mit denen die Regierung in Polen «

zii germanisireii sucht, sind -die kleinliehsteirvoirder
Welt-A« Es siridwnichi die· Mittel, die ein General«
nun-endet, sondern- die einesszssaiiz fubalterneii Solda-
ten, eines Sergeanteik (SchalleiidetBi-abos— im Cen-
truin und bei den Poleii). · sp - E «

« AbgQ Wisn d t h o oft: Jsn der s"-Spr"ache« des -Mi-
nisterslsheutehabe ich«-N»ichts·"fi»iiden tonnen,.a·l"s ansto-tratischenUebermuthx (Sehr. richtig)- Jch muß an
alte-»meine Freunde -im isaiidezunid an die· katholischenPol-n hinsbesivsziiderejsden Rath richten, bei ·so" hatte-r
Behandlung die« Geduld-Frucht« zu iperliekenx »Es(
wird sich hierspisiiiiifpaiise u nd i-m Reichs« i
tage die Gelegenheit: bieten für u"nss,if
eine eben so l"ch»e"S"p reiche z ii füh ten, wiesm a«i,1,si·e. un, s. Jhiser sbssietet (Seiis.aii"oii)« A; en n
man unssobehandelhwerdenwirebeiisoantworten! (Be«iveguiig). Die· Wahlen stehen ;
bevor und an der? Wjihliirsiiesivlixadieältesxieriiiig auch ··
die ged«ühre·iide, Antwort erhalten. (Bravos)· Jch habe inoch nie. eine solche Sprache von«eikzzeiirzilliiciisterzge- i»iiö»rt. Der· Minister glaubt wohl, durch solche. ERNST» i«
Eindriickiin Rom zu inachesnk Er« ivi"rd"dariii· irreiii,fsZ
durchsdlihifksprarhe wird an« Eoncessioneir dort äftichts ;
erreicht. Usnidsswirshieri sind fest entschlossen, weiter
zu. dulden, nochx10 »Ja-her nöthigenfalls Jvexiterfziispå
dulden,»so. lange bis wir. siegen. U n·d wir w er-
den sie g·e.«i·»i»»o d·e·r·,e»h»re..n voll— n. n t erg eh en. f»Wink-ou) «

» «» ·
Diessöesprechuiig ist damit» beendet( « « «·

»»
"I",.-?1ilnnb."-til? Ä

« Damit, U. März, —, Die R eo rg a n i fast io n»
de,r »b»a·lti,-s.che iiDom ä n espn v e r waltn n g, «
welchebekaiintlichaai l, April perfoigeii sollte, ist,-
wie »die «Rig. Z.,erf.ährt,· gemäß einer» in vix-sen Ta-
genxiiiz Riga angelangte-n Vorschrift des Doinäiieiis
ministerey »die; »zum· I. Januar1885 hinausgeschobeiispz
worden. »

.
··

«. · «— · ·.

«« —-·, Diezzlange erwartete Exsetzszing des· »seithe·r·igei·i·hs
W»e»ch selise this« durch »das tressIich ausgearbeitete
neue «Wechs-elrechts,7»P·roj,e·ct.ist nunmehr feiner Ver-»F;
wixklichiiag nahe gerückt; ivie .die »New Zeit« ers;
fährt, ist. dass« boii der.b·esosndereii«Coininisfioii aus— s«
geaxbeitete Projectszdieser Tage durch den Fiiiaiizmi-,J"
nistekr beim Reichsrnthe eingebracht worden nnd dürfte «;

die Länge derselben schwankt zwischen 23 und 136
Metern »«Dann" müssen« -24"Signakstatiokieti in se
1300 Meter Entfernung von einander und znhlreiche
Passagierkstationen inkurzen Zivifchenräninen angelegt
werden. Von Doitiok dDisojla führt-die« Bahn gerade
südlich bis Piedimulerky wo sie« sich ostwärts nach
Pallanza grzizssiordrpestkgkkszidekdesLagoMrggiore wen-
net, »ein. den( sie bis» znins ··s«3l-1ifchl»1j÷,·a»n" disejtalienische
Vgl-stehet.-Axpstgxetlcmg längst-»F r s »

. Aus· »diese-r »sehr» oberflxäkhvstzichend Beseht-ej- »«

busigtkdess seUxstsxxsshksssssx,s. sssis»ht«sesx1-:dckß;Ds-utsschlend-
Eng"l«a·tidsz-.1«lnd; Fra.nkreich, »« Irzwie alle» übrigen Länder;
im J Norden, » »durch den( SikiiplonsTi.rnjtsel eine erheblich «

kürszete zVerbindnngjmxitz sJtalienserhaktekhxszxcls jetzt»
vorhanden; »« «· Das; 4Projeet dieses» Riesennskiternekvk »
mefns»lisegt« sehen. seitszsz längererZeihtsz der» französischen«
Kamnxersvosizs die» vo·r"s»esi·«nii»g.er»s·«Zeit· eine Cokiifinissiixxiernannt « «.-.wel»che "·»1"1b.er dasselbe« Berieht szesrstatten «

sollte nndxsdessett «Porsisz«e·nder, der bekannte "Jngs»enie»ur·
Äms-des« MELEkeUSDJYsiOL DIE-Ost günstigsüber di? Pläne
ausgespxbehejx hat. Jn »Fo"lg·e dessen ist wohl anzie-
nehmen, das; Frankreixb schon: dfctsniöthigen FOUDZJDEEJ
willigt haben wiirdeJoäresznicht in nenerer Zeit dass
ftanjkbsiischses» Project» den Monat« »B«lsanc zu durchbohs
ken,»an »die «,.Oesfe»ntlich»keit getreten» "Jndessen sist das»
UnpkatxPijehe zder MontBlancRonte sgegenisibers der;
Siiup1kj1i»-L«ijrziesso· hervortretend, das; »kauzcn». anznnehzs
msjx«ist, dizss Project werde je·znr» Wijtklichkeit werden. ;

Unter Zalleszn zllnrständen erwartet manxdaß dies»fran-j
zösische Kcnncner nicht mehr» xangejnit ityremsBsschlusses
zögern werde; und »das; man noch im Laufe dieses;
Jahres mit« dem« Riesenwerke beginnen kann. Nah«
den bei dem Mont Cenisz dem St» Gotthard- und-s-
dern AxglbergkTUnnel gesammelten Erfahrungen»berech-;T·
riet man, da÷ die Vollendung nnd Jnbetriebnahmes
Ier ganzen szLzinie nach acht Jahren» ersolgenspkxannzf«
Was die Kosten des Unternehmens anlangfjsvslåssetikse
ich dieselben nnrspannähetnd sichätzen,·»m·att»gkk1ll,.hs IV;
Joch, daß die SimplvtpNvutssz Uischt mehrXxls 23,-·»79»0-·000,T
we, pvek];751,43e.,Fc»s- pr. Kilometer. .to1jtse:x«is7ive,idjek,«;
.,..«.

..».,.
»« ». «.

,
.. ». -«
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aus: Wahrscheinlichkeit nach noch i« diese! Ssisivv
da elb uk rü un gelsklsensfjsgie Tief staff. St. Pet Z· is! Bestätigung
früh» agfgzkmzchkek Mcldungen berichtet, soll die
lange geplante allgemeine V o lks z ä h lU U g km
g a » z z» R e ,- ch g zu Beginn des kommenden Jjhkes
in Ausführung gebracht werden. Das mit Rücksicht
hiekguf vom Stattstischen Comitå des Ministerium des

Jnnern ausgearbeitete Pkojsct ist dieser Tage dem
Fiuanzminister zugestellt worden, um sodann dem

Reichsrathe vorgelegt zu werden. .
— Dek- stellv. livläitdische Regterungsrath Tit.-

Rath Kaschkadatnow hat sich am 19. d. Mts.
zu: Rkvision nach W e n d e n begeben. — Auch der
Vice-Gouverneur, Ktmiiierherr H. v. To bies e n,

hat .sich, de: Rcg. Z. zufolge, am 21. März nach
Wenden begeben.

——, Die neueste Nummer des ·,Reg.-Anz.« publi-
cirt die Conccssioniruiig zweier in Riga herauszuge-
bender neuer Blätter. Das erstere derselben istdas
mehrerwähnte lettische Wochenblatt ,,T e hw i j a«
(Vaterland), als dcssenHerausgeber der Rigaer Bür-
ger R. Busch und als dessen verantwoktlicher Re-
dakteur der Lehrer-am Rigckichen geistlichen Seminay
Jakob« Kr auklis, figurtretn Mit Zustelluitg und
Versendung wird das Blatt Rbh 60 Kop. jährlich
kosten. --·- Sodann ist von Seiten der Oberpkeßvek
waltung unterm 6. d. Mts. dem Damen-Comitå des
Rigckschen Thierdlsyls die«- Herausgabe eines unter
der Redaction des Barons Edmund v. Lüdin g-
h a u s en - W o! ff erscheinenden Monatsblattes »D er
Anwalt der Thiere« gestattet worden. Der
Abonnementspreis dieses Jonrnals wird nur 1 RbL
jährlich betragen. » » »

—- Die ,,Neue Zeit« brachte jüngst einen Ax-
tikel übetdie Verlegung der theologischen Facultiit
der Universität Dorp at in eine kernrussische
Stadt, etwa St. Peteisbnrg und hatte dabei ein-
fließen lassens daß »eine» Ueherführting der gesatnmten
Uniijeisität aus Doipat in« eine andere bstlichere
Stadt auf bettächtiiche Schwierigkeiten stoßen dürfte.
Gegen diese schüchternen Bedenken des Residenzblak
tes wendet sich nun der ,,Risszh. Westsn.«s mit gro-
ßer Entschiedenheih nicht, nnr ohne Schwierigkeiten,
meint diesesTliebeiistvürdige Organ ; sondern nuch
ohne allzu bedeutendeUukosten ließe sich die Univer-
sität beispielsweise iiach —- Polo tzk übersühtem —-—

Aach ei« nettes Städtcheni . « —

Wie ans fliigns gemeldet wird,ist tder Chef der
Livlöndischeu Gouv.-Gensdarn1erie-Verwaltung, Ge-
neralfMajor Lacks, in diesen Tagenaus St..Pe7
tersburg zurückgekehrt. · " « " ·

—"— Das alte Zollhaus an der Schloß- und
München-Straße wird, wie nach der Rig. Z. verlau-
tet, "in den Besitz der« Rigaer Kausmannschsasi übergehen
und es soll ,i-n demselben, nach ersolgtem Umbau, die
Börsenbank untergebracht werden.

In Lintluud wird von der Gouv-Regierung be-
kannt gsmachh »daß, gemäß dem vom Finanzminister
am« 5.-Februar c. bestätigteii Verzeichnisse .der Rigag
schetrlBrigade -der Grenzollwaehe-, in den Städten
Mitau und Grobin in kurzer Zeit neue Po-
sten ·der G renzszzoszllwach e« zur Aufsicht über
die Nichteinfuhr von Contrebande auf Eisenbahnen
und Landwegen werden errichtet werden, wobei den
örtlichen Polizei-Behörden vorgeschrieben wird ,- den
Beaniteii der Grenzzollwache, anf deren« Reqnissrtionk
bei Ausübung ihrer amtlichen Obliegenheiten die er-
fotderliche Beihilfe zu leisten. « "- .

« 8l,-»Iiletc«ksl1urg, 22. März. Noch immer denn-»;
sprucht die Kritik der« Geschworenenge-
richte, wiesie zIZL in Rnßland wirken, einen an-
sehnlichen Raum in den russischen Tagesblättern..
Aufsehen erregt namentlich ein -von dem bekannten
vereidsigten Rechtsanwalte SP a sfow i isch gelegentss
lich der Verhandlung der Nielnitzkkschen -sCassat-ions-
kiage gefälltes Urtheil über die jeweiligen. rulrsilchenl
Srhwurgerichta » »Das Jnstitut der Geschworenesnis
meinte der geseierte Rechtspraktiker,"s,,ist krank, ernstk
lich krank« und einen« schlimmen Dienst»erweisen« ihm«
seine Lobhudlerszund Beschönigerz indem sie fürjsseine
Ntakcllosigkeiit eintreten. Unverzüglichund mit Ener-

-gie gilt- esvielcnehy an die Heilung unseres Ge-
schworenengerichtes heranzutreteiy da die Krankheits
schon lange besteht nnd »Um sich frißt, so daß leicht
eine Amputation nöthig. werden könnte . . . Wenn
anerkannt wird, daß- die szckr Last gelegte That began-
gen, und sodann constatirt wird, daß dieselbe von Et-
wachseneir frei und mit vollem Bewußtsein verübt
worden, dann aber· gleichwohl ein freifprechendes
Verdict abgegeben wird -— so kann» daraus nur ge-
folgert werden, daß das Gesetz nicht erfüllt wird,
daß das Gesetz nicht mehr »die Herrschaft führt, son-
dern daß an seine Stelle die sMildheiszigkeit und
Gnade der Geschwvrenen eingesetzt-isi. .So kann es
Uichk ldktgehen« &c. &c. « Jm Anschluß an diese Worte-
des vereidigten Rechtsanwaltes bezeichnet, die »New
Zeit( ais nothwendige Heilmittel namentlich eine
Rtvkslvn des CkiminalsGesrtzes-, einen höheren Bile
VJTUAWCEUlUS für die Qualsficatioii der Gefchworenen,
d« Abschassulls der willkürlichen Beseitigung eines
THAT« V« Gsschwvrenen durch die Parteien und
Ei« ldkgfälklgske Zusamcnenstelluiig der Geschwores
nen-Listen.

—..-« Das Cerenionial der Feier der» M ün digå
kc,i--t,sz»-chezz·xt ! ä s U « g S» K.2ii. Hob. des G k p ß -

fürstsen Tsh r o nfoszlge ts wird-« der« St. Pet. Z.zufolge, gegenwärtig im Hofmiiuistesiutjftfåidits aus-

gearbeitet. Dasselbe soll sich genautandie betreffenden
C remoniale der Mündigkeitscksekläruiig des in Gott.
TUHØUVEU KJkiers Alexrnder II. und dessen frühe-er-
storbenen Sohnes N.kolai Altxindrowitsch anschii sen.
JM UEVITTÄEII ivll diese in St, Petersbnrg am 6.
Mai stattfindende Feier in feftlichster Weise begangen
Wskkiknt WVUM sich vielleicht eine Forisetzitiig der
Festlichkeiten in Moskau schließen wird. «— - —

— Der MilitärkGonverneur des Transbaikal.-
Gebietes Gestein-Meiji« Jijetschewfitsch ist we—-
gen Krankheit, seiner Bitte gemäß, des Amtes ent-
hoben worden. . i· « .

— Der seitherige diplomatische— Vertreter Nuß-
lands in Bulgariety Herr Jonin, ist dieser· Tage
in St. Ptersburg eingetroffen« :, . .

-— Wie die. Blätter melden, ist der Coinmission
für den Bau der S ühsne - K i r ch e von ungenannter
Seite der Vorschlag gemacht worden, in,ganz Ruf;-
land sämmtliche H e ilige n b ilder, die in Anlaß
der fünf Attentatez gestiftet find, welche aufdas Leben
des in— Gott: ruhenden KaifersåkAlezxLriider I1. verübt
worden, zu sfainmeln usndspmitrdenselben alle inneren
Wände der Sühnwlkirche zu schmücken. Dann erst
werde diese Kirche als ein gallriisseschesii .Werk im
vollen Sinne des Wortes zu betrachten sein.

— Jn einer Zufchrift ansdie ,,Neue Zeit« giebt
ein« ,,Gutsb«esitzer«. feiner« Eirttäiifchung Tiber das
neue Jnstitut derkurzterminirten Dar-
lehe n an G uts besitzseszrspauf Sola-Wechsel
Ausdruck. Die ,,Regeln«-«,smeintsp er, ,,macht·en das
ganze Anleihegeschäft zu einem dermaßen coniplicirten
und? vekmuthiichs ejkstjtyitjeijiiexxitikkicht geringe« Zeit-
aufwande zu« realisirendeii Unternehmen, daß Viele
es würden vor-ziehen, Wucherzinfenzu zahlen, »dann
aber auch» fofdrt das eirforderlsiche Geld zu» erhJtltetIF
Den litzten «Muth aber zumszAntreteii des Ganges
in die Reichsbaktk- Fixieren werde Viele« isichtekiich
diejenige Bestimmung rauben, wonaih dasDiscons
to-Coinii6 ,,ohne Angabe der Gründe« schlechtweg
jedes Darlehensgesuch zurückiveisen kann» "

« - Zur! den! iiqworshkirkschtii Kreise ini Gott-o. Mes-
kau weiß ein Correspoiident des ,,Pl-esk. »Stadtbl.«
höchst drasiifche Beispiele« o r i gintell2e r Justiz

spispn « dsen »Ge» m e ind e»ger—tchtenz mitzutheilem
ssSoT sind etu"f«die1« Klage« feinere« Bäuerin« wider« die
andere wegen Beleidigung« mehrmals Ydie.,»zMäii«sne«r·
der Beklagten und der· Klägeriki zu körperlicher Zuch-
tigung von-« Seiten des Gemeindegerichts verurtheilt
worden. Ein« janderes Malersschieii ein- Bauen-Rechtsuchend, vor« Gericht, weil seine» Frau ihm entlaufen
wäre und sich zu ihrem-Vater« begebenhäitez in die-sem knifflichen Falle fällte das Gemeindegericht das«
Verdict den Schwiegervater des Klägers zur
Stellung seiner Tochter in das Haus ihres Rialt-
nes zu verpflichtenznvofern er aber solcher Verpflich-
tung ni«chtv«nachkon».1mt» ist szer (der «Schwiegerva-
ter) anjedein Sonnabend mit 20 Ruthenstreichenzu bestrafeiu » Schließlich erwähnt das gen. russifche
Blatt nachieines Richterfszruches., mittelst dessen eineBäuerin, weil· sie eiiiiiizyhäufig ihren Hof besnchen-
dein Hahn des Nachbars die Krallen beschnitteii hatte,
zu 6-tä"gigem Arrest verurtheilt war , obgleich die
Angeklagte sich bereit erklärt hatte, für den einen, von
ihr bemuttertenszuird dejsjiszbestens Wohlseins isrch erj-
freuendeir Hahn zwei neuieHähne zu geben. s

« Wir aus Schlüsfrtbitkgkrrnterm d. Mts. tells-
graphirt wird, ist DieHNe wasvier Werst·svon· dem
Ausfluß szsausdem LadogsaåSee aufgegangen( ; «« «

Im gafanfchkn Goiirtsriiement scheint die« allge-
meine No t-h d ers-B eflvsö lke riu n g bereits in ein
hochgradiges Studium« getreten zu sein und auch die
Regierung wendet dei1»·d-1orti;gen» Verhältnissen zihre
volle Au-fnierkfamkeit-zu. sAlsDelegirter des 1Mi"ni-
steriumides Jnnern bereist««gegsenswärtiq«, wie— die
,,Nord. TelJ-Äg."« meidet, BirroiuUegxküll gemein-
famsniiit dem «ö·.rtlich»·en Gouverneurspund anderen Au·-
tdriiäten dienen Schwerften d,urch" denvorjähxigeit
Mißwachs heimgesilihten szKriYszife7,sz«äiiu« "Mi’ttels« Zur
TLinderung»dks· No·tshs»ta-rrdes«jlns" A"uge""s«.’«zu fassen.

vielen; Dörfern« herrfthh ptivaten Bericht« zufolge,
der Hungeriyphus in seiner furchtbarsteii Gestalt und
Spreu, Eichelmehl und Baninriride bilden die ein-
zigeNahriingszzrhlreichet .Fami·li-"en. » . i— — «

I« weitaus« send ittsder ökt1icheniAde1s-Vot-
m und f ch aft sb e h ö r de, deren Secretär, nach-
dem» »dijssei1Geschäftsführung fchon geraume Zeit stark
im Mißcredit gerathen, plötzlich flüchtig geworden
war, lgroßartigesslkntserkschi le ife entdeckt worden.
Die Durchsicht Her Actenhat vorläufig ergeben: ein
Manto von c. 200,000- RbL in der Gasse, verschie-
dei1e-Fälschungen, die unterbliebene Abführung ver-
schiedener Summen« wohin gehörig, das Verschwin-
den von Billeten (Wertbpapieren), die Verpfändung
derselben bei der Bank« durchi denT ehem. Secreiär
und ahuiiche endete M sit-taucht. Die Pkitfueg des«
Arten und. Geschäfte ist noch lange. nichtbisendigt
und ohne Zweifel hat man noch verschiedene weitere
Ueberraschung-en zu eisljebenx «

;1·uMPOd1qwpt«schkcs-iptij" wird die zum 27. d;MPOMtsz
einberufenk Adetsverfamxnlujig ein Programm zuf
Feier desMün d igkeitswsrkl ä rang Sx. Kajfg
Hob, Hdes Grpßfüxsten Thr ynfolgers fest-
sttllktb « . «

·.

«

: -- .

Es« HOchgs!1U»ßMPO, sI2F«!st3«tj",?!»Et. wo! szsp«-.ku"tjsf
das ··S·t."P1k"t·krsburg er Stre icbqu artett
auch in seinem gestrigen zweiten Concer te berei-

tete. Entgegen dein Programms. eröffnete - dass-lite-
das an den Schluß des Concertzettels gestellte Es—-
dursQuartett Beethovens — eine seh: gkkechtferttgte
Aerideruiig, denn die Tiefe der;- ganzen Anlage und
die geistvolle Stimmführung der Beeihoveisischeii
Schöpfung stcsllcn höhere Ansprüche an die unabge-
schwächte Aufcnerksauiteit des Hörers, als die gestern
zu ihren Nachfolgern gemachten Quartette der beiden
großen deutscherr Rot-munter, Schubert und Schu-
mann; vonherrlichster Wirkung waren im Beetho-
vexlsscdea Quartett vor Allein das Adagio nnd das
wie von« feurigen· Zungen dahingetragene Scherzes-n—-
d0-vivace. Bis in die einzelrrstetr Tonschattiruirgen
getstvotl durchdacht und» auf das Feinste ausgeführt,
tkslkklljutis dann das SchuberkscheAismolb und das
Schusnsaiukichi Assäur Quartett eittgegeryderen Haupt-
vorzüge wohl in der leichifaßlichen Melodienszülle
und dem packenden Rhythmus liegen, welch’ lttzterer
der Schuberkschen Composntoii den Charakter« so
OUMUkhkåer Grazie und liebenswürdigenBeweglich-
keit, der Schumannsscheii aber« so feurigen-Fluß in
vielfarbigey abwechselungsreicher Gestaltung verleiht.
Was die Ausführung betrtffi,s-o— sei nur deiner-Ei,
daė gerade in- diesen beiden Quartetten die» geschäh-
ten Künstler sich selbst übertreffen zu wollen schienen,
und« damit «« ist genug gesagt. Zum Schlusse gaben
dieselben als Extrmssetgabe noch das« von ihrem
vorigenjBesitche hitselbst in der Erinnerung genug«
sam erhalten gebliebene TschaikowskUsche Adagio wie-
der, das von den gedämpften sSaiten derdier herr-
lichen Instrumente uns in wundersamer Zartheit
Harmonien -von köstlicherKlangwiikitsiig »zn«hau«cht;e.
Miit einem» aufrichtigen Danke fürdas Gebotene
und der» Hoffnung ituf ein reicht in« allzu weites-Ferne
gerücktes Wiedkersehensverabscbieden wir unsszkydonp
diesen Fürsten desredlen Kamujermusik.-» «·,..—-;—e«-—·.. « «

Mit bei« erwacheiiden Iiatur beginnt auch Flur
und Wald sich) zu belebengjxvBeteitsk sind »einze1iie der
Zugvögel, dies« während des Winters siidlichere Striche
äiifsutheng in« ihre nördlieher gelegenen Soinmerquars
tiere zurückgekehrt undi derTriller der» Lerche, erfreut
auch; uns« ljereits ,J.z;wcnn wir z"·bei»«w"ar»m·e.·tn ""»Sonit"«»e».»n-
schjeine zur« zStadt hinauswandern« Wenige« Wochen
nur noch· unfdBuschuiiid Wald» ringsum« wiederhallennon deinssröhlicheniGesange derrnuntern Vogelschaan
Das gefiederte Völkchen auch an. suufereslädtischen
Gärten zu fesseln, sollte« von« Niemandem außer Acht
gelassen werden, der Freude an dem szLeben in der
Natur empfindet— und Solcher giebt es« ja Viele unter;
uns.- Dies znikerreizdhen kostetTkeinesivegs gar zu— vxiels
Mühe: siJn Wald und Hain finden» die Vögel allen
Bedarf, dersxzur Errichtui1gsei11er« Heimsiättc erforder-
lich« istkisin »den! -Weichbilde» der« Städte Julius( der Nienschj«
helfend eingkeifjensz Den Schutz, welchen Bnschfuiid Jung-
holzden Visgeln gewähren, kann der slttenschszzsuin Theil— r-
setzen, indem er die-vorhandenen-schädltchei1"Eii1Aüsse,«
wie Katzen-—2"c. möglichst fernhältvon dem, Aufenthalts-
Orte der Vögel; wo die Bedingungen zum Netierbatt seh-»
len,- gewähren» Ediesålii«stkästen.- hiefüt ausreichen»
den.-Crsatz. Freilich werden dieselben häufig nicht.
zweckentsprechend constritirt und unrichtig angebracht
und verfehlen dadurch natürlich dcii durch sie zusperz
reichenden Zweck-· — Hierin nach bewährten Mustern
die erforderliche Anleitung zugeben, hat der D« or—-
pater ThierschiitzsVereiitsich an den· Lin;
ländischen Thierscliutz Vereinszgewaiidtund non dem-»
selben eine Collection von »Muste»rJ-"I·Nislkä;stsen bezogen,
die Jedermann zur Ansicht freistehen und« nach wel-
chEU isdspz Tischler neue Exemplare . anfertigen .kaiin,
tEs iväreerpwünschywenn sich unter iinsern Tischlern »
Jemand fände; derTNisitä»sten in größerer Anzahl
anfertigte und zum Verkauf stellte) Dazu svll in
den( nächsten Tagen in den Schulen eine gedruckte FAU-
weisung zur» Anbringung der Ni[tkäs»t;t7n""ziu’r""Ver-«
theilungz gelangen, dg es zunieizst SacheYder Jugend«
sein,wird,« denEiogelschutz praktisch auszuüben. ’TfDvch«
auctfdiesJnhaber von Gärten, die ·"Verwciliunsg« des
Doiiies und »der städtischeruöffentlichen »Anl-agen;·wer«-s
den« erstrebt, den Vogelschutz durilf kAnbringcung -vvn-,
"Nistkäsien"zirfördexns Exemplare der letzteren sindzur» Ansictsi"jn« der «"Expedition"ss- dieser: 7«Ze»itung· aus-
gestellt; ««

·

DieLuniaissztheGemeindeverwaltuzngz
hat, wie w«i«r-.-im-1-««»Olewit«« lesen» diesiirzszTagseseisnesz
sehr beacbtenstverthe «. Verfügung -:.erlas-fen:? Dieselbe:
hatallenjzWirthens vorgeschrieben, keinem F remden
in ihrem» Hause oder« Hofe den«— Aufenthalt zuszigestati
ten, ohne Solches "·«de"r Geineindeoerwlcrltung angezeigt
und einsSiitenseugniß aus dessen Herkunftsortei bei-»
geVrachtJzU ""habeii:-»«.-2«Durc«h. diese« Maßnahmen« wird»
dem Gemeindeältesten ieinsschivierigess Amt« nicht
wenig«·-erleich.tert"gEund wird gleichzeitig ein Riegel
vorgeschoben wider« die allzu iftazrke .»rlnfaniinlung2,flrick
tuirirender :.Elemente"« an einemzOrtez » z III «

llnterdetxispGtxtsej A ya ist in der Nacht »vom:.28.-
V» Nits- das C: ch u l ha us im Läänistelxsåesindesx
nieder»gehr-annt. Das für 1000 NbL assecurirtej
Haus war, wie der ·,Qlewik« bemerkt, dercnaßists
baufäliig, daß.diez" Balken »für» einer; Nespuban lpereits
angeführt waren, als das JUnglück sie-l) .e"r·eiignete.« Z»

DieserzTage,;kr1rz.vor Ablauf ihrer resp. Con-
tracte, sind, wies der Ren. Beob. mittheilL Frly
G rim ming e f, Herr« B ar o s ch und Capellmeister
K l ii p f el aus-Odem Bestande des OpernzPersrxnals
des Nevaler Stadttheaters ausgeschiedenw ·«

Hitchlichrt Uachkichtktr. xs
«· .Univ.ersitäts-Kirche. "

» Sonntag Indien: Mariae Verkündigung. Haupt«
gdktpsdietist Mit Beichte und AbeUdUshhWfcjetjuU 11
Uhr. Text-« Jbkx 8, 46—·—59. · ,

. ». Predigen Hoersche«i.mann.
Mittwoch : kWochetcgottesdienst um ,»9 .,Uh1.»- »

»

—

z. T Predigen sind. theol "R u·"st.e· Donnerstag: PassioiiiæGottsgdxekist um 6 Uhr.
«.

· , Predigen Pastor K r ü h n,

« « St.,Johanttis--Kirche.« -
; E in gegexkixg e n e L ie««b"e·s g a be«n.·

«; xzSo Yn nt a gszkzs o likxlckxejür die Armen: 4 RbL
63..Kvp. Mit hexzlichsehrIDåirk a i« «

«

" W« S ch IV« THE-«;-

St..Mari.en-Kirche. «
- · Am Sonntage Indien: Deuts cher Haupt:
gvttssdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. « . » » . » - r
.

. « , ill t ii r l! e til a il .
«« St· Pklkksbllrzx 23. März. Der LivläsidischesLaiidimarschall v. Boek und oer Estlässviskize Rkkk.-ksch«f;s-

lgailfotinaiiii Graf Tiesenhaiisen sind hieselbst einge-
LV Eil· — »

« Zktliiy 3. April (22. Mä«z). Der Kaiser empfing«heute den Yiuiister v. Puttkanicix «
Rubinsteiii ist hier einget1offrli. - ««

spielt, Z. April (22. Sllkärzx Der verhaftete Re-
dacteur Schrffler hat seine Theilnahme an dek Si-
tzniig eingestanden, in welcher die isprinordiiiig der Wie-
neTr PolizeiiAgenteki Hlubisk und Blöch beschlossen ward,

Fondtlligä April (22. März). Gestein« Abends
wüthete eine große Feuersbrunst fünfStcicideiilaiig

’ in Paternoster-Rom. Die Verluste sind groß.
Ylliiilkcfh l. April (20· Piärzj Jm Senat Wurde

der lziitivucf zur Revision der Verfassung vertheilt« -
Der Entwurf hält vollständige Prisßsreiheit aufrecht,
hebt die NationakGarde auf nnd reducirt die Wahl-« .
collegien für die Kammer von vier Qns drei. Die« «

Verhandlung beginnt sofort. Der Entwurf wird
voraussiclltlich nochvor den Ostcrferieii votirt. « s

z Zweit, Z. April· (22. März) » Die Kammer bes »;

ganndie Berathuiigdes Budgetä Triknpis legte:
einenGesxtznitiviirf über die Regentfchaft während der «

. Abwesenheit das Königs vor. Die Königin reist wahre ».

spscheinlich deniuäehst nach St. Petersb"urg.
»

«
«« Lilien, ·3L (l9.)sMärz. Ja« den Meldungen Ge- .-

neral Gordoikspheißt es n. A.: Proviant fließe -voni : »
spWeißeii Nil her reichlich zu, dagegen-soll es den Aus-- ;-

ständischeii bei Halsiyish an Nahrungsmittel-i schien,so daß nian den Anshriich einer Hungersrioth erwarte. «
Die vorn Mahdi geniachten europiiischen Gefangenen«
würden gut behandelt. - s « «»

- Tclcgraiiimt e e « .

der »No.r,dischen Telegrapheii-Agetitur.
. ».....»Z)elßii»gfors, Freitag, 23. März. "G»"estern fand itiszz
spSäniniatii das sei-etlicheLeichenbegäiigiiiß Lönnroks ««

Stint z« Vertreter der Regierung nnd zahlreiche»De-zz ».
putatiotlkv derkvserschiedeiistenKörperschasten wohnten

»»d.eiiise«k·lbeii»bei. «· » »— . . «

« »"»"«"8l5»est, Freitag, April (2»3. März) Der, obezrsteszk
" Gerichtshof sprach alleiniTiszkpEszlarer Proecū21ii-»»,»-»

gekla»gt»e,«1·1"frei.. »
«,

» .» . » . »»

»Mesiiiyot»li, Freitag, sz4s. Aepril (23.. März) Eine
«.

Versaiiiniliiiig der. BanuuvollspiiiiierebVertreter der-k-
, Siidssztaateii beschloß, die Prodnctioii in— Anbetracht der ;-

unbefriedigeiidten Geschäftslage einzuschränken. ;
« - St« Pclkksbilrxh Soni1abseiid,s24. März. Der »R"eg;-»·«-;.I.«

, Anz.« pnblicirt dirs Allerliöchst hestätigte Reichsraths-’-sp«
gntachten betreffend die HEröffiiiing von SparcassenVT
bei den Renteieik .

»

. T . «!

London, Sonnabend, 5.-«"April (24. Märzfz In »
.Jr«-la-nd»:» eine Vzerschwörniig zur Befreinngbons

fenisschensisGefangenesii.Tentdeiktivordeii». Dieselben sind «-

sogleich nach Eiiglaiid übergeffihrt worden( zk
Paris, Sonnabend, s. April» (24. März) Jn "

Deiiain haben«»«»»aiisr"ührerifche Kiiiidgeiiiiiigeii der stri-«
kendeii Arbeiter« stattgefunden. Esi sind Truppeti dorthin »,

« gesandt worden. « « « « ««

» s Handels— und ««såtsk"ii-Uamkimirei. -1- «
, «. Kiyo, 21 März. Die Witterung war bei häufig

» wechselnder Luftstijzöziiisnng -»i1nhalt·»»eiid zheiter, ztrsockensz
« und kühl. Das Therinonieter zeigte am Tage 4—-7
«Gtad·Wärsnc-, während der Nächte 2—-4 Grad Kälte. «

Jn den lektzieii Tagen hat sich auch« die obere D üna «

bei sehr niedrigem Wassevstaiide von; ihiercEisdscke
befreit. -— Die Landrvege iln Jnnern des Reiches

sind sehr schlecht« Tijitd beeinträchtigen die Zsufiihreii -
»Hu» de» "·S«tqpklpiätzeni,kxzkDie flnire Tendenz der-kons- »

ländiscben Mäikte und«-«die«.Zt1sückbaltniig der håtsisistl
«Ve·rkänfer bilden neben« der» Festkgkskk IMsCTEV VJJUM -"

Zwischen Frage; tsuiid Angebot: an »Unsere-m Grt»reide- .
»m«ar»k»te-»noch inimer eine so große DtszffeTeM Dsß

akösßesrejlbsrshliisse für« den Exv»ort, nicht stattfinden
kontitiikiijJszÄDiee Urgisätze beschränkten sikb Uhr? »Aus»
Kleiiiilciskesitene znr «Completir.tii«ig Von Schiffslsldllvcllitk

. und für· den Localbedarfzs Rogq en auf sders Bis-fis U

von " 120 Pfnnd bedana 97 Kop. pro Wird, dvch
will. man jrtzt nicht mehr« als-95· sind. bewilligen-

»
Livyi.-Je»letzer» H azfe r» «« jninzsden . einzelne— gWaggonk «

«
iladiinaent«niitsz80E—,8l Kop.",,Z«-1Tlzylkkk WOCUKYUUF
75-—76 Kohkpro Pnd bezahlt. G erste still; «

iskzzpikige kssirörrte lccpfücidige Waare wurden Kleinig-
Vkeiteiij zn 97 Kovppro Vnd verkauft. Säe1e in-

Yfzsanien extra pniker Qualität 10V4,Rhl. PTV Toll«
«iioin·iri«ell. Für« gewöhnlichen 7maßiaev SckUHA-
leiiiiajnen wäre iiicht inehr als Ists-MS Kot;- -
Yszpro Pudgu bedingt-it. kHanfia nien wurde-Title:-piqkpitsn mit 180 Kopx pro Pnd bezahlt— Øchsffs

sind 107 niiqekoinmeii«»i1nd 81 aiiscleqklnclispli

Tele-gtaphisii)et" Eonrsbeticht
»; de»rsS»t".·Vszet»e rs b irr a e rJBis rse. »—

»

HS»t. Petersburg, 23· Mätz 18845 «
. s· e e l c o i: «- s O—-

IJVUVQU · - « 24715 VLLHTHXZZ Gib«
Hqktibukgjff » » » «. . . . 20872 Bf.209 Gib. -

« Paris 3 » ,, . . . . 256i,-, Pf. 25784 Glis.
eaibimpexiaiik . .

.
. . . . 8,12 END— 8-!5 Bi-

««
· i Foindcsjslsszisisg A«i«««·«2-19i«-«sziz;id 2207 Bf « "

- «« i «« « . - . ·Oxismtiisioii .
. 210 «

Gib. nie-X: Of«
esse» Bankbillete l. Eniission . . 9773 Gib. 9813 Pf.
be? Vankbillete Einission . . 95««-"4 Gib. 96 Eis« .
IF; Jnskkjptiopkn H. Serie. «. « . . 9539 Gib; -.-

Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 13773 fällt» 13874 M.
Aetien der Baltischcn Bahn . . .

— Gld. l10 Pf.
» » » » Berliner Börse,

» «. den XX. April (23.) März 1884.
Weapselcours auf St. Petersbiirg ’

tzMonate dato. . . . . . . 2041ll.60Nchspf.
« ZWHWU dato. - . . . . . 206 ll1.40 Nchspss

Rnss Creditbill. lfür 100 Rbl.) . . . 207 M. E) Rchopfsz
Tendenz iitrlrussische Wettbe- fest. « s
, , Fiirbie Redactioii verantwortlich; « « «

ne. a. Interessen« Guid. A. «-H«-«s"ileii-i-.iii. . -

Neue«DdrpticljsxseitunxM 71. 1884.



Von de: Censut gestattet —- Dp tp et, den 24· März lässt« Dtack und Verlag von C. Mattteiem
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‘nimm. ‘ . Sonntag: den 2&5 .i % Sonntag den 25. März V .
(E

Qäon Dentfßogteißeridtti Der ®taDt
b de? ngirb 311! a gemeinen Renntntf; ge» und V d w ü Eorpat mirD am SDieufta Den 27. ‘CH aß

‚ ‚ .'. . . . fg '

8126er, unD an Den folgenden ‘innen 1) 13“!‘ 5‘:%"?:“;g”„ „da“??? ggf den März. ' Ik‘ n _ '
bon 3 llbr ‘Jiacbtnittagdä ab in Dem "m"” K" °“ 9‘l ’

' ‘ ' . _ . il‘ ml 9 -P"3C'39 9m" Mor �rfrüheren «täianivnifbettßitbt J tädhträubguägddlier {Eriebtid} am ä UEEI ' i _„‚„„;__l_'__ l9!’ Chef; vloealeimQtternbielnricbenintimeeure von Wtö unD De (Ehefrau 6o: .__.__

‘Bartie abgelagcrter Weine 2
tobte, geb. von (Slaienapp, in ‘Dorpat

G“??? Q ( 999°" gymröab‘ ) um)» biäa
lung uemnctionirt werben. (53,3 foxns ägif“gof;°ltlgfl'fil‘gg eägotgän am e— . „ _ _ _ _ r -men gum SBerEanf eine große 9inl. intim m gutgße 9mm” (au, ‘ ‘V ' _ d ;

’ A A ’

öQb[ÜÜllmb'°fid“w°i“°" u“? m93‘? - ffab €Oll Steigt es
O u gebraten‘? SpeOkbuttelL

weinen Der ncDencr 6er en, Ter- H?! 311 3W D 1 11 9.9}! »äil_ 11' . _ W wozu ergebenst einladet
11er rotberunbwei !äiill-‘tgsfväägbttbübgäälä3ulgeg33llggd 22 wärs glauben} ' b 'gm u - unter Mitwirkung von . Wonihf}. Mää‚

=
‚ o vie "e m: etnan er etnge en o en. _- .

.. - - _ '__- - 1c exan er- tr, r, ‚ H
1884. Ad wenn... Wannen, am z. am: mB4. Fraulenl A. GI lmnunger am... v “"3

_ 3'. 62er. Q““i?gfc°ägeftfäffbf‘äxg vom Stadttheater zu Reval. -«

x
" ‘ glasig ‘J _

IQ ...._.„__..„__...vv©rrv*_.....____nWetterau»mäion Der äteuerbertnultnug" Der‘ d" “Das 'd" A i _ ' . _ _ ‚ l V „Sinn“ säge M’ an’ hat’ M’ i“ b"
. .v, . i . _ v . r . . v I t=©tra 92v. 59 wohne.6mm QWorpat mrrD hiermit befannt S ‚ _G h .gemacht, Du gnfolge 115 Deä -QB"t äD'-(S'b.= - - ' ' _“egrdgäbtgeiegnger i"Ä et“ des v _ A Werk fur Soli, gemischten Chor und. Orchester ._ v j _ 3,1143: .

1863 geborenen unD in Diefgm v b i}; d .16 t" m. M _ L ’ i 1‘ . f (m! _ „.

l 9 i “‘ 4““ hat ater ! ! !
Sabre Der Sßofung unterliegenben F 3 e. e“, aus,

_. "C718?" ’ . . . l Frisohen Muschelkalk.
‘Doerptfchen D am 28. SR-ärg Slkfä-‚rm ‘mml’ Pelt-mlg (19.5 Q‚3P.‘_3l‚l'

_

c. Qäornuttagß 11 Uhr werteten 13919913_E- 39111€“: beabslf Blllege zu den bekannten Preisen in E.J. K arow’s Universitäts- AR“ und BüchsenunD aläbann bcbufä QSeriCÖtiQuxlG’ mit Obrlgkelthcfhe" Bewllhgung’ --B“°—hhandlr‘mg? 733m.’- ä 10 KOll ' ' '-
v

-

etwaiger fehlerhafter Qhtgnben’ res?‘ von} L Mal ab Vvährend der 8om?’
Qluälafiuxigen in Derdßtfte biegen: ETmOHatG . & _

_‘

v‘ i v i \ ' ’ i ‘ialteäbä stuhl ' .
lflllni Lx fgebernxanxis üinfidyt jh V ‚ tbez Dieter eteuernermnlturxg nuälw f:
99“ ‘Wb- i d ' " " im Welch“! junge Mädchen Von rnehreren Lehrern nach dem '"m BÖSHWW- Sengbuschr 51301p“, Den 24. -

.. e und zwar pünktlich an Jedem rogramm der hoheren Madehenschulen mit Einschluss des Encrhsehe3xll iliamen Der GDorptfcben 6teuer= ..
. v ... .. _ .

..
-

.
-

.. .
.

O
..

_ -

‚ „erwalmng. plqgtgg und Donnerstag von 5.77 unterrichtet werden, konnen e_l‚nlge_ Schulerinnen; Im‘ Alter von _ D“; zum Nachlass des Verstor-
G im, qggpffgr, ' Uhr Nachmittags zu veranstalten. bis; .14. Jahre!) Allfn-ah Nähere» Auskunft frthellt täg- benen Kaufmannsv '“

. üudßbarrer: s. eauvotbt. iAn alle Gönner der Musik er- “ich zwischen ‘Z. und 3 Uhr i . ‘ . v '

l ____;_._ geht’ daher die ersebene Bitte. das - Li h : v . 0 'Qsollbcfgljft ਇ geplante Unternehmen durch" Bei-_ ' . ' y
„ e. reg’

tronwber Sßttulunbrichrn aDeligen (Süter träge‘ gü unterstützen zu WOl. ‘ 4 _ Austragse Nr, 7_ geböngen sind
güölt-‘f rlUltÖ Deäntittelft 3111? len, zu welchem Behufe demnächst Wlied gß ‚ __ _elllltnl D9l‘ fehl- (Öutäbefig?! 111175 ein "Circulaire zur Entgegen- i liepanntnren ‘ä l V ' n. i‘ i. i’ {d
Qöeftnbcäerigexitbiimer gebeugt. bei; nvgrxhml Beiträge, „Eitler... an sonänen- und. negegecehim-
Der (Empfang Der repqrttttonäma- v getragen werden wird. Ueber den giiäiiägfäowiillgguf}?ifeägilälä werden Agenten an ' ‚ ‘
9'239“ 3“b‘“"69“ P3“ 2199i“ Ertrag der Subscriptionvuund die‘ al-‘ 151 d 8111 zi . ‘. alen v l iBcrniiex 1884 in Der Seit Dom Verwendung desselben‘ wird ‚s. "äanäge man" ; “für den Verkaufzvon in Buss- v ‘ '
2‘ ["6 incl" 16° subtil c 0 mit Z Öffentlich Abrechnung abge- ‘i Carlowa-ätr. 2, Hiäs v. ldraach-Ayu, *l_and Süetl crh D n‘ ....w‘Älnännlyqxe. hr6 Qtütabonanexäv legt, werden ' - im Hof. SÜQTS 'PEämie-‚I ‘i jggse“ r orpa’ eln v a’ ' Vtewv evarrveut«ses. im - ::5e:.°ä:„..2.:.”°."..rr...:..:.:::.:: i um FeuinDe: au; B|gegfggegfavgg‚ ftatt. i Ä v Elll wenig gebrauchter » H Sprache an . tag 9 Uhr Morgens.
finben miro.

' '

-

' "'- J ' .„‚

J ’ ' Hel -gu auf 8 Uhr Mor ens.übersah- fDtfitlciß, Sbtrectipn am. 14.
gnär i steht zum Verkauf Stem-Str. l 1 bel B l ‘

.

„
.„31554, . ‚i i. . „f .0

.% .. . A 211'135 “au. Ausseidem sind Extra-Pferde zu ->22. von (Silaienavv. et b ‘?‚‘{°"’°" °“-°".‚;‘;.„‘f“‘° “ “m” “d? ".""v_.„._...1""""° h_.a_vb..en Sßein-Str-JI; 13»
.D. von (äami on, @ecretär. a“ “"95” s“ ' '

v i _ i vn. ‘ Ein ordentliches d‘

‚ i’ ‘ ’ ' 'an 455. d . (Eiern krele gtammattk.
von’ .

goeben erfchien nnb ift Durch alle Dl’. - 01943!“? “Pfäntggltvhch abgeführt wer‘ welches mit einem kl. Kinde umzu- l Sie", Auf“, _‚ '
äßudybanblungen 3a begieben: ‚ jißreiö ae �8.0, Q 0D- gl; . den bei ' ‚ gehen versteht und ‘gute’ Zeugnisse emp z“ b PT9159" fertige

* ' " v 1154i? OJ‘ B. Schramm °“"'E'“P‘°“‘““g°“ ‘wsmv “an” S“ hättet.“s:r?:r.::::::..'.s"'r'' "'
._ „

a _ ‚.O 01'111? 1 Bestellungen werden prompt u. guts s ram er S t sSlx Ät 11. Bllhtvllft ‘v ‚- l .7o’ Jbasfdlsbonlä ! !‘den " ' ‘"
für Damendlegenmäntel, Herren- u. Kna- .. _ der‘ qm; Verhältnisse er A a ernte. 1.111.410” ie naitdersel en vera _

mm benümüge emp besonders billig» bundene Gutsuunrtlnsclsatt, dlä Lehrmittel, die Exntrlttsbedmgungen
. ‘

.

j _ '. _ .. u. s. w. giebt derProspect und der utswtgthslchaftsplan Auskunft, we che I H .
_ dm d d," 4|-‘-Ümv's 4.f"?— M Widmm?" mit".nnzetdäggrdr-

1331 99' ".- q: Alexander-Str. 3. " ’-. -

. nnt gwftnerienbnttg 451300. ‚ :‘—"’*“““":»‘f n . _ i_j > K . Vdssldg".__'__; ‚l . M0“035, gtü & €OO, VSßucpeu. ämufifaltenbanblung -vl s‘ * _w‘ ' Iüt. ‘Bctrtäburg ' "
4'

' -' „ ‘ vEs wird zur gednfienntnissnahme des geehrten Publicums‘ .

‚ Broipect 22., ubgierrcaäwelfielnengigiglätm. —

f resp. der bisherigen Kundgchaftggebracht, dass in der ‚_ V ‘ . ‚l ‚r . ‚ Q
v i- " i v r v r i‘ in «am. Ecke d s h va - a

-
- .

. ' ' - » ‚_ = . T v i . jetzt a. wie ‚rn er iverses a. ee m 1
_er_ uc an un -‚ ;r‚- ‚r. . 'V 1 . h j.‚__G -.;_-.**'Wa_are‚‘KllchEll etc. zu haben sein werden hestell �aut‘_._.. (k ä F, semgnoyw

v v X 6 v - . ‚ . . , wird zum 10. April eine möblirte
-

_ v _ - von 2 Zimmern in der Nähe des Doms‘g gtnnbcapetat 4,000,000 gßnnßef. : vi *1 e
I ' ' ___.______lnten' mit guten Beugni münicbt unter De: . f{eä?3 Buchdr’ du’ Ztgs_Expd'

I’ Blle 1‘ -Ve 1‘S 1 01161‘ 111 l gel 1 Arühmrmt 3333;; W „ämim, i Weiteren rljiivrüeer: ein Ensqeement nlB’ i wcäsrnit
‚

.
.

"°“

_
_ h ‚.‘Zl‘.i‘.flflT“‘ZfiZ rßeäiiiffär äcggfztäigäriifäif Achsen-Mutter-KapselImmobmen. Mob-einen an Waarven

\ und ' ' ‚ ‚ ‘ vor Nach. ‚ 1 ____

D. Thal.v - ° tLe..hens-Versnchernugen
_ von ° Allg. Leonhardi, Drasdenggsg �A wünscht die Landwirthschaft zu erler- iO, I - _.' 'lr_nerernn.«.izarnne.i . B. -

‚
‚’ 3Canitalien n Renten auf den Todcs- n Lehenstfan . lin E9——&si+—eääeaä2r Lebewghl

wie zur Versoraung der Kinder etc. ü“ WC” fragten?“ _ Bäckermeisterwerden zu crmässi ten Prämicnsätzen entgegen enommen ' _ r. g
von 4 l .

- mirb gefudrt Öqin 06i unten -—--——————-—P' Ja—————————kobsohn'i i 1 .

i’ D ' ——m——————’—ii;4—+‘IIISW’ Anders zsetr.dg‘äirr.rä.rirts‚t*an‘;„ehrt r: 2° r eigener» gerissene» e. am
l Agent für llorpat-öz Umgegend. lf anreis- ‘m °‘ r ‘*s u " “E?” Et. . . . a een’ . ‘ . .n"n‘zu‘n’5:3..j:‚an‘ ’3“9°?& u’ 3*.9v=‘s.&r- “*°.°."3“‘°9e“v l gesucht»



Illeue rseBitungErscheint täglich,
Iusgenvmmen Sonn- n« VII! EVEN»

Ausgabe un: 7 Uht ANY«»».»»,»»-,,v-vs-«

Die Expeditipu i i« so« 8 Ubs MADE«
bis 6 Uhr Abends, quggenklmmen von

1—3 Uhr Ikeiijkgsz gevffvst
Spkechst« d» Ncpackicfk V. Vorm·

Preis in Dotpat "
jähtlich 7 RbL S., halbjähtlich Z RbL
50 Kopsp vierteljährlich2 Rbl., mpnatlich

80 Kop.
Rach auswätm

jihkiich 7 Rv1.5oK-p., h«1pj.4si1i1.,
viettelk 2 NbL S.

. . « ».

- Abounemeuts nnd Jnferate vermitteln: in Nisu- s. Langewis An«
«« «

-
" - · - ·ssssssssss »Es: EI«I::-?::«x:::I«:»»P;««; g: "«-»T:«:;Ts;s::«-.«::«s- N e u u e n t e r J aj «« s— «« F«-

tkpkpugzeile oder Mk« YOU« »« «« 9
»

«.
. « . « z r g a go Vielroscks Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in Nevah Buchh

sing-Den« Jnspmte mmchten 6 Ko« Go Ema« spr d« Korpuzzellb « v. Klage« Ströhmi in St. Petersbutw N· Mathisseih Kasctnsche Btücke M A:

OItlam l. Jlpttl d. I. ab
beginnt ein neues Abonnemerit auf die
»Nein: Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum So. Juni d; J. .

in Dorpat . . 2-Rbi. ·

«· dnrch die Post Z» ,, «

Die Pränunieratiom die rechtzeitig er-
beten »wir»d, nimmt jederzeit entgegen

C. Æcattiefeiks Picener. n. Ztgs.-Exv.

« Inhalt. . .

Politische: Tagesberieh t. »

Berliner Brief»
Inland. Dorpatx Spareassen Personal-Nachrichten.

Collegium der Allg. Fürsorge f. Zur Convetsion Geseg-
eberischez F e llti n: Lebrerweaset W alt: PserdediebinZiigar Badeheilanstalt Jnternatiotcaler überseeischer Ver--

lehr. Ren-al- Schadenseuen Personal-Nachrichten. Hap-
sal: C. Niattvey f. « StUPeters barg: Preßmaßregelung
Personal-Nachtichten. Tageschronit Aus den Westlichen
Gouvernements.- Uebersiedelung Woroneslp Frei-
gesprochems Osd e s s a : Hoher Besuch.

Neueste Post. Telegramme Loeale s
Handels— u· Börsen-Nachrichten.

Feuilletonx Der Straßenkampf in Cincinnati. Lite -

rarisches Mannigfaltiges

i Wolitischrc Tages-betteln. .
, Den 26. März (7. April) 1884.

Der Entschluß des Fürsten Bistmltth seine
Stellungen im preußischen Staatsministerium auszu-
geben, scheint, dem »Deutschen Tageblatt« zufolge;
ein durchausfester zu sein, voransgeseßtz daß der
Kaiser dazu seine Einwilligung giebt. Die Stellung
des Fürsten alspreiißischer Handelsminister uöthigte
ihn, von Gegenständen oft untergeordneter Bedeu-
tung, zwecks seiner Unterschrift und Verantwortung,
Kenntniß zu nehmen, deren Wichtigkeit in keinen:
Verhältnisse zu der aufgewandten Miihe statid. Als
preußischerållkinister des Auswärtigen lag ihm die
Vertretung Preußens als Bundesstaat ob, wodurch er
im Verkehr mit den anderen Vertretern deutscher
Staaten eine ,Repräsentationsr-olle» führte, die gleich«
salls nicht uuweseutliche Anforderungen an Zeit und
Kraft stellir. Fürst Bismarck bliebe demnach Reichs-
kanzler und als solcher Vertreter des Auswärtigen
im Reicha Das Handelsniitiisterium dürfte dem
Staatsminister von Bötticher, . das preußische
Auswiirtige Anit dem Staatssecretär Grafen Hag-
seld zufallem Da beide Würdenträger außer ihrer
Stellung im Reiche preußische Staatsminister sind,
so entsteht in keiner Weise eine Mehrforderunky ein
Nachtragsetad Was endlich das P räsi diu m des
Staatsministerium anbetriffh so bleibt abzuwarten,
ob dasselbe überhaupt sbesetzt oder vielmehr

Herr v. Putikamer die Stelluiig eines Vicepräsidem
ten weiter bekleiden werde. Das ,,Deutsche Tage·
blatt« ist zu der letzteren Annahme geneigt.

Die neuesten Wiener Blätter publiciren eine er-
schöpfende Darstellung übe: die Aktion der anat-
thiflifcheu Partei it! Wien, welche mit dem Atten-
tat Yierstalliiiger 1882 begann, andas sich der Mas-
sen-Aufzug der Arbeiter gegen die Polizei im August
V— J» die Ernioidnng Hliibek’s, der Scaiidasl in der
Pfarrkirche in Favoritensp die Ermordung Eiserks
und-dies Deteetive Blöch reihteik Die Darstellung
— von« welcher« uns ein telegraphifcher Auszug vor-
liegt — erwähnt ferner die im Herbst des vergan-
genen Jahres erfolgte Ausweisung des angeblichen
John New, alias Stevens, der als Expediior der
Mostsschen ,,Freiheii« bezeichnet wurde, sowie die
Verhaftung -·einc"s Arbeiters, in dessen Keller seine.
Druckerpresse aufgefunden wurde, mittelst welcher die
socialistischen Schriften hergestellt wurden, endlich
die Berhaftung einiger Individuen unter dem Ver-
dachte, »Sprengstoffe zu fabricireik Der Bericht hebt
hervor, sowohl Sstel lma eher als auch Kam-
m e r e r seien ExecutirpOrgaiige des von M o st ge- ·.

bildeten und geleiteten anarchistischen Cecitralcomk
tås in Newyorh dessen Anhänger neben der« verbre-
cherischen Art der. Requisition und der Agitations-
mittel auch nach Fenierart Racheaete an Polizei-Orga-
nen betrübten, worauf der Umstand hinweist, daßdie
Mosksche »F reiheit« schon lange vor der That die
Ermordung Hlubeks und Blöch’s ankündigte. Die
Darstellung zählt dann im Einzelnen die Anhalts-
puncte auf, welche daraufhinweisem daß Stellmacher
nnd Kainmerer die Mordthat in der Eis e rt.’scheni
Wechselstube vcrübteii und erwähnt, daß Kammerinr
Jahre 1882 von Hlubek wegen socialistiseher Um-
triebe zur Untersuchung gezogen und von Blöch ver-
hafiet wurde. ·Schließlich werden die Verdachts-
gründe wiederholt, welche dafür sprechen, daß Kam-»
Meter, Stellmacher und Genossen auch die Morde
an dem ApothekersProvisor Lienhardt in Straßburg
im October 1883, an, dem Veitiiekposteik anders heben-«
daselbst in derselben Nacht, an dem Bankier Heil-
bronner und dessen Bekannten Oettinger in Stutt-
gart im November 1883 verübten, wobei hervorzu-
heben ist, daß, Oettinger nach einer Photographie
Kammer-er's denselben auf das Bestimmteste als einen
der Thäter bezeichneta Bei dem noch fortwährend
wachsenden Material dürften noch Motiaie»vergehen,
bis das Wiener Landgericht die Anklage formulirh

Das Ministerium Tisza hat zwei Erfolge anf-
zuweisen, welche auf den Gang der Wahlen nicht
ohne Einfluß bleiben dürften« Daß die Runiän etk
ihre Abstinenz-Politik. aufgegeben und sich zur, Unter-

stütziing des Cabitiets entschlossen haben, ist bereits
bekannt. Aehnliches ist nun Ende des vorigen Mo-
nates auch von Seite der Ser ben geschehen, von
denen bisher nur die Bischöfe griechischen Bekennt-
nisses, die Beamten und eine Anznhl.Großgrundbe-
sitzer zur Regierung hielten , während die Mehrheit
unter Milotisch und Politsch eine nationale Opposi-
tion bildetest. Die Verbisserrrcig der Beziehungen
Oesterreichdjngarns zu Serbien hat nun auch— hierin
Wandel geschaffen; außerdem hat, wie die Rumätien
sich gegen» die Siebenbürger Sachfeti ausspielen .las- »sen, auf die Serbendie Erwägung eingewirkh daß,
sie gegen die Kroaten der Unterstützring der Regie-
rung bedürfen. Siebenzig serbische Grundbesitzer sind
in Folge dessen Ende März in Pest zu« einer Wahl-
befprechunsz zusammengetreten. Das von ihnen ent-
worfenfePrograiiim gipfelt inder Erklärung, daß
die ungnrischen Sterben— den ungarischen Staatsge-
danken ianerkennenjutid nur fordern, daß das Natio-
nalitätengszesetz gewisfenhaft durchgeführt und die fer-
bische Kirchen- und« Schulautonomie geachtet werde. «
Das Programm soll nun auch einem großen ferbis
schen szCongreß vorgelegt werden. «.

» ,
. Das Erscheinen uGludstøncs nm".»31. März im

Unterhaufe hat seine Anhänger mit großeriBesorg-
niß erfülltz der Premier erschien im höchster: Grade
arigegriffenpundnian fürchtet, die Unterbrechung sei-
ner Ruhe, unter dem Eisidrucke des plötzlicheci Hin-
fcheidens s des Herzogs von Albany, könne seinem
Befinden ernstlich schaden. Wahrscheinlich wird er
übrigens nur einige Tage inszLondon bleiben und
dann wieder aufks Land gehen. Wenig Freude aller
dings kanns den; Premier die politische La g e-
cuachen ; die P re s s e seiner eigenen Partei bestürmt-
ihn, seine aegyptische Politik zu ändern, jedenfalls
sieh sofort an Gordon mit der Anfrage zu wenden,
ob Truppeir nach Berber geschickt werden— sollen.
Llndernfalls., so erklärt. z. B« ,,Pall Mall Gaztte«,
würde man fpäterhin ohne Zweifel in die. Lage kom-
mkn englische Truppen nach Khartum cnarschiren zu
"la"1sen. Der Eindruck der Niederlage onm 16. ist in
England« ein tiefer; dieselbe, welche GordociGLage
aufs Höchste gefährden smu÷, war »in der That auch,
wie wir weiter unten constatiren, eine beispiellos
-schn1ähliche; siewird es noch mehr, wenn man hin-
zusügtzdaß die aegyptischen Trupp-en ins ihrer lin-
ken Flanke durch nicht weniger als drei bewaffnete
Nildampfer unterstützt warens DieSudanefen er-
beuteten ein Feldgefchütz 58 G»ranatecI»«,.1«5-,000 Pa-
tronen und eine Menge von Gier-zehren.

« Die Nachrichy daß der Director der allgetneinen
Sicherheit in Frankreich, Schand, der durch» sein
bekanntes Rundschreiben über die o r lea n i stischen

Umtriebe zu einer plötzlichen Berühmtheit ge-
langt ist, von seinem Posten abberusen und zum
Präfecten im Gironde-Departement ernanntwerden
würde, giebt Anlaß zu den lebhastesten Commentarem
Vielfach wird angenommen, daß das Cabinet Fern)
mit dem Bekanntwerden des Circnlars um so wenik
ger zufrieden wäre, als in »der That gegen die
Prinzeii von« Orleans Maßregeln geplant werden·
Die »R6publique Frangaise« macht denn auch ein-
gehende Mittheilungen über diese Verschwör»ung, die
im südwestlichen Frankreich ,,mii einein bemerkens-
werthen ,Cynismus« organisirt werden soll. Freilich
behaupten» die Monarchistem daß alle Parteien das
Recht haben, sich im Hinbiick auf die nächsten all-
gemeinen Wihlen zu sammeln. Das leiiende Garn-
bettistische Organ erachtet jedoch diesen Einwand
nicht fürdurchgreisend und schließt mit folgender an
Deutlichkeit Nichts zu wünschen übrig lassenden Dro-
hung: ,,Der Schloßherr von Eu hört nicht auf,
seinen ungeschickien oder übelwollendeii Freunden,
wenn nicht den Befehl zu ertheilen, so doch die Nei-
gung einzuflößem Unheil zu stisten. Eine Regie-
rung, welche diese factiösen Unternehmungen duldete,
würde sich einen schweren Vorwurf der Unklugheit
zuziehen Die Prätendenten sind weder Wähler noch
wählbar«. Man darf also,annehmen, daß die ver-
hüllten Drohungen, welche in dem Rundschreiben des
Directors der allgemeinen Sicherheit enthalten waren,
eine greifbare Gestalt annehmen sollen. .

«·

Laut· dem ,,National« erhellt aus den letzten De-
peschen des französischen Geschäftsträgers in Peking«,
daß die Wiederaufnahme der Unterhandlun-
genzwischenChina undFrankreich nahe
bevorstehe Ein Telegramm des Generals -Millot
ineldet, daß die Regenzeit in Toukin begonnen habe,
daß das Regenwetter. jedoch kein Hinderniß ssfår die
Einnahme von Honghoa bilden werde, die gegen
den 8.·April erfolgen werde. Nach Einnahme die-
ser Festung glaubt Millot die Zurücksendung »der
Truppenz nach Frankreich beginnen zu-können. Mil-
lot organisirt zu dem Zwecke tonkinesisehe Regimen-
ter. « Der »Temps« erklärt zur Widerlegung der Be-
hauptungeines Blattes,«Geiieral Millot habe« in sei-
nen Vorschlägen zur Bildung des Besatzungscorps
in- Toisikin niemals Anlaß zu der Annahme gegeben,
daß 18,000 Mann- europäisicher Truppen nöthig sein
würden; General Millot glaube, daß 6000 Mann,
welche ooii eingeborenen Hilfsiriippen unterstützt
würden, zur Bewachung pon ganz« Tonkin vollkom-
men zureichend seienJ « «

Wie Meldungen chinesischer Blätter zu entneh-
men ist,» hat die khiuesische Regierung beschlossen,
um die westliche Grenze ihres Reiches besser «vert«hei-

. Jcniltkta-u. ,

Der Straßenknmvf in Cincinnati;
Seit dem großen Bürgerkriege haben die Vereinig-

ten Staaten keine so schlimmen Unruhen mehr gesehen,
wie der Unwille über eine erbärmliche und käufliche
Rechtspflege sie während derletzten Tage in dem blühen-
den, u. A. auch von vielen Deutschen bewohnten Cin-
cinnati hervorgerufen hat. Den äußeren Anlaß zu
dieser ganz ungewöhnlichen Erregung des Volkes und«
namentlich der Arbeiterclassen gab ein am Freitag, den
28. März, gesälltes Urtheil des Gerichtshosestvelibes
einen jungen Mann Namens« Berner wegen Todschlæges zu 20 Jahren Zuchthatts verurtheilte. Berner
hatte aber, laut eigenen sieben mal wiederholten Ge-
ständnisses,· seinen Brodgeber, einen Herrn Kirh um
ihn zu berauben, meuchlings ermordet und unter den
niederen Volksklassen war man mit Recht der Ansicht,
daß das Urtheil aus. Mord und nicht aus Todschlag
hätte lauten müssen. Dieser Berneksche Fall war nicht
der erste dieser Art gewesen. Seit 1866 war, tros-
dem viele Morde begangen wordemNieinand mehr
hingerichtet worden und die Rädelssührer der Arbei-
terclassen gaben in Maueranschlägen bekannt, daß allein
in 42 Mordprocessen eine unbegründet Milde, wahr-
scheinlich aus Bestechung beruhende Behandlung nach-
gewiesen werden könne. Obwohl viele der schlimm-sten Mörder bereits entsprungen seien, so befänden sichdVch TM Gefängniß von Cincinnati noch 20, die alle
den Strang verdient hätten, sich aber mit Hilfe der
feilen Advocaten und Nichter einer Bestrafung entzögem

Solch« A« Oliv war die Stimmung im Volke-
Als MCM Usch dem Bekanntwerden des über Berner
ssfällkstl Ukkhskls Auf Freitag-Abend zu einer Volks-
VSMIMMIUUS II! de! Musik-Halle einlud. Bei dieser
VVU einige« TAUTSUV Pstfonem darunter viele Ange-
hstige de! bcsseteil Stände, besuchte« Veksqmmluug
fühlte Capltäll Kcilipek den Vvtsitz Unter den AU-

wefenden befanden sich u.»A· General Huckenlooper
und Nichter.Carter. Die Beschlüsse der( Versammlung,
hatten einen sehr« versöhnliche»n, obwohl« energischen
Wortlaut und Alles ging in Frieden auseinander. Wie
das aber leicht« erklärlich ist, entstand-unter den Leu-
ten, als-· fies auf die Straße hinausgetreten waren, der«
Wunsch, dem vielbesprochenen Gefängniß einenBesuclf
sabzustatten Aus dem Wegedorthin wuchs die Wen;
fchenmenge allmälig- zu etwa l0,000 Köpfen» an, und
in dem« Grade, wie sie wuchs, erhitzten sich sauchdie
Leidenschasten Als· man vordem Gefängnisse ange-
langt war,·wurden zwei große Balken herbeigebtschh
mit denen man das Thor und. eines der fest verschloss
senen Fenster zu sprengen versuchte. Beides gelang
und die Menge drang, nachdem sie noch ein eifernes
Gitter durchbrochen hatte, in den Hof des Gebäudes.

»Hier aber standen vierzehn Gesängnißbeamte mit ge-
ladenen Revolverm welche sie aus das Volk richte-
ten. Anfangs schreckte dies die Angreifen ein riesiger
Neger aber bahnte den Weg, indem er rief, daß die
Beamten Befehl hätten, nicht zu schießen, wie das
denn auch thatsächlich der Fall war. Man drang jetzt
ohne Widerstand bis zur Zelle Berner’s, die man aber
leer fand, weil die Behörden in der Voraussicht des-
sen, was kommen würde, den Versuch gemacht hatten,
Berner mit der Eisenbahn nach Columbus zu schicken.
Berner’s Verschwinden reizte die Menge zu— noch-größe-
rer Wuth und man verlangte jetzt nach jenem Sieger,
der kurz vorher drei Familien-Mitglieder, eines nach
dem andern, getödtet hatte, um die Leichen für den
Secirtisch einer Universität zu verkaufen. Als sich
auch dieser nicht vorfand, begann die Wenige, ihre
Wuth an dem Gebäude selbst auszulassew Man schleppte
ein Faß Theer herbei, ließ den Jnhalt in den Hof
fließen und versuchte, denselben anzuziindew Vielleicht
würde das geglüclt sein, wenn nicht grade in diesem
Augenblick die Miliz durch einen unterirdischen Gang
vom Gerichtsgebäude her erfchienen wäre. Zunächst
säuberten die Soldatenden Hof und begannen dann,

als das Volk nun in größeren Massen und1roch»un-
gestiikner auf-rang, kaltblütig zu— feuern. DersKampf
—- wenn man dieses zeitweilige Andrängen der Menge
und das Feuer-n der Miliz so nennen will ——-dauerte
bi:s gegen Morgen. Wiees heißt, wärenvom Volke
Hvgetbdtet uud32 verwundet "t«vo"rden. . ? « ·

J Der Mörder BerUerFhatte inzwischen auch eine
sehr unruhig- Nacht verlebt Der »Eifenbahnzug,a der
ihn nach Columbus bringen sollte, wurde unterwegs
von Leuten, die Berner lhnchen wollten, angehalten.
Berner aber lief durch die nach amerikanischem Sh-stem mit einander· inVerbinduug stehenden. Waggons
und entkam in »der Dunkelheit. Er wurde- erst am
Samstag-Morgen in einer Vorstadt von Cincinnati
wieder aufgegriffen Beim Gefängniß zu Cincinnati
verlief der Samstag ziemlich ruhig. Seit Tages-
anbruch hielt die Volksmenge sich in gebührender Ent-
fernung. während die Miliz, unter der sieh viele Bete-
ranen aus dem Biirgerkriege befanden, die nach dem
Gefängniß -und dem Gerichtsgebäude auslaufenden
Straßen verbarrikadirte und auch einige Gatling-
Kanonen herbeischaffte Die Milizen standen mit
aufgepflanztem Bajonet hinter den Barrikaderh die
Polizisten aber im Hofe des Gefängnissesz insge-
sammt mochte die bewaffnete Macht ·am Samstag
Nachmittags gegen 900«Mann zählen. Am Samstag
Abends bei Eintritt der Dunkelheit wurde es klar,
daß das Volk auf einen neuen Angriff sinnez gegen
10 Uhr Abends mochten schon wieder weit über 10,000
Menschen in den dem Gerichtsgebäude und Gefäng-
nisse zunächst liegenden Straßen versammelt sein· Zu-
nächst plünderte man einen Waffenladem dessen Ei-
genthümer aus Besorgniß für seine Waaren im Werthe
von etwa 20,000 M. sich mit« dem Revolver in der
Hand widersetzte nnd thatsächlich zwei von den An-
greisern erschoß Aus der Musikhalle wurden des
Weiteru drei alte Kanonen herbeigeschlexspt, die auch
gegen das Gefängniß in Position gebracht wurden,
aber wegen Mangel; an Skhießbed»rcf« nich; benutzt

werden konnten. Kurz» nach Mitternacht begann der
Eingriff, indemdie Menge mit den erbeuteten Pisto-
len und Jagdgewehren das Feuer eröffnete; auch
schleuderte man einige DhnamitsVomben irr-den Hof«
des Gefänznifses, wodurch drei» Soldaten getödtet wur-
den. Die Miliz bediente sich» ·nun auch eines der
aufgestellten» Gatling-Geschiitze, wurde aber zu ver-
schiedenen Malen zuriickgetrieben undjsogarfldas Gat-
lingcsesehütz fiel auf kurze Zeit in den Besih der
Volksmenga Es läßt sich schwer sagen, wie: die
Sachesp ausgelaufen fein würde-wenn nicht zwischen
2 und3 Uhr Morgens drei Regimenter und zwei
Batteriem die mit der Eisenbahn von Eolumbus ge-
kommen waren, insgesammt etwa 2000 Mann, zu
Hilfe gekommen wären. Der GouverneurvonsOhio
hatte auch noch von Dayton ein anderes Regiment
herbeibeorderh Als dieses aber» vom Bahnhofe in
Cincinnatraus seinen Weg durch die Volksmenge
bahnen sollte, verweigerten die Soldaten ihren Offi-
cieren den Gehorsam. Das Gefängniß in Cincinnati
war jetzt seit Ankunft der Verstärkungen außer Ge-
fahr, aber kurz vorher, war das Gerichtsgebäude der
wüthenden Menge zum Opfer— gefallen. Dieselbe
drang in das bloß von wenigen revolverbewaffneten
Leuten« verlheidigte Bauwerk, häuste Petroleumsässer
dort an und legte Feuer. Der bald darauf herbei-
eilenden Feuerwehr versperrte die Menge den Weg,
zerschnitt die Schläuche und zertriimmerte die Spritzem
Binnen Kurzem war das schöne Gerichtsgebäudh das
eine Million Mark gekostet hatte, ein Raub der Flam-
men, die sich auch noch einem anstoßenden Gebäude
mittheilten. Seit Sonntag Morgens ist nun dieRuhe
nicht wieder gestört worden. Der Verlust an Men-
schenleben wird sehr verschieden angegeben, von Eini-
gen bloß aus 100, von Anderen auf 200 und sogar
250. Eine vom» Si. März datirte Depesche aus
Cincinnati besagt:, Weitere Ruhestörungen haben
nieht stattgefunden. Die Volksmafsen in den Stra-
ße« habe« sich Mftreut Man hält-die Ruhestörun-

Montag, den 26. März (7. April) ISSZL



digen zu kön»1ien, von der chinesischen Grenzstqdt
Tzing-tu-fii eine Reihe von NiilitäuStatioiieir und
Forts bis Jarkand an. der Grenze von Kaschgsarien
zu errichten. Eine ähnliche Reihe von Fokkszx Find
MillläspStAtipllkU Cxistikt jchdll zipischen Pkskjxszkg
Kafchgan · - ..»2»-.

Ueber die Niederlage Gotdoiis welche die»««aegyp-
tischen Trupp-en desselben vor Khartuin am IS. März
erlitten, veröffentlicht die ,,Ti·rnes« einen voin näm-
licheUszTage datirteii Vericht ihres Berichterstatters
in Khartum , welcher diese Katastrophe als das
Schmählich—sste erscheinen läßt, . was die Kriegsge-
schichte aller Zeiten und- Völker aufzuweiseii hat.
Die Feinde, welche am Tage vorher eine Sehlappe
erlitten. hatten, zogen sich vor den— 2000 Mann ji»-
kszen, vorzüglich bewaffneteiy mit« Geschützeir ausge-
rüsieteii Ausfallstruppen rasch gegen eine Kette
sandiger Hügel zurück, an deren Fußszein Gehölz
lag. Jn letzterecn nun inachten die fünf span der
Spitze der verfolgenden aegyptischen Cavallerie rei-
tendensOfficiere plötziich Kehrt und sprengten, die
Reihen ihrer eigenen Leute durchbrechend, zurück.
Alsbald warf sich die seindliche Eavalleriezs bestehend
aus 60 mit Pferden oder Kameelen berittenetr Krie-
gern, auf die Verwirrtem Die aegtjptische CavalleriC
immer die Officiere voran, sprengte "in die eigenes
Jnfanterie hinein, worauf diese· alsbald in wilder
Flucht auseinanderstob, ohne auch nur einen Schsuß
abzuseuerm Die Sudanesen, nur mit Lanzen und
Schwertern bewaffnet, richteten ein entsetziiches Blut-E
bad an, namentlich als sich nun· auch« ihre·Fußgä«n-
ger auf die Aegypter warfen. Der Berich"terst"atter«
fah einen Sudanefen sieben jaegyptisches Jnfaiiteristen
in ebenso vielen Minuten niederstechen Zwei Meilen
weit, bis zu ihrem befestigten Lager, flohen die-Ae-
gypterz als sodann · die Sudanefensspdie Verfolgung
einstellten, plünderten die« "Baschiboz«uks, um· nun« ih-
rerseits ihre Wuth alt· We«hrlosen· Zu» kühlen, ein
nahespgelegenesDorfund inordetetr mehre Einwoh-
ner desselben. »Die beiden rommandirenden Generasle
Said Pascha undHassan PTascha hattenauf
ihrer Flucht« sogar mehre aegyptische Artillerisien « nie—-
dergehauekn welche sauf die« Sszudanesen feuerti wollten.
Kein Wunder, daß mein ihnen» alsbald» in· Khartuin
Verraih vorwärts. Einem« bereits mitgetheilteu Te-
legraimm zufolge, hat« denn auch Gordon die Beiden
vor ein Kriegsgericht stellen und hinrichten« lassen.
Die Affen» irr-stets die Aegyptek 200«Todts, weh--
rend dieRebellen nurkLMunn verloren. ——·— Ange-
sichts solcher Vorgänge erschetnt die LageYGordocks
trotzder zuversichtlichen Sprache, welche er· immer
noch führt, in der düstersten Beleuchtung. · i «·

szBerliner Verein« «
. Les. Berlin, l. April«(20. März) ’1884.

, Nach »der Art, wie gestern die freilich sehr schrofs
gehaltenkAntwort auf eine Jnterpellation in Betreff
der Aufhebung des Sperrgesetzes in der
Erzdibceese GnesenT-Pofen· vom Centrum
aufgenommen worden ist, ists das . Schiclsal des So.-
cialisteniGesetzesnur noch zweifelhafter geworden. Herr
Windthorst hat ausdrücklich, mit Repressalien im Reichsk
lage· gedroht» ,,N«ehm,t» Jhr keine Rücksicht auf; uns,
dann nehmenwir keine auf Euch!« rief der-Cen-

trum-Führer, und Jedem war es deutlich, Was der·
alte Herr meinte; Ein Eentruin Jllbgeordneter warso entrüstet, daė er .—— ein bei uns trotz THE! hell?-gen Explsitsionen unerhörte: Vorfall ·—7 gegen den Mi-
nister idieiFaust ballte und ihm zuries:«--DC3 WSEPM
wir Euch; gedenten«. —- Mik gWßEV FVPCUUZFIS llphk
iiian der Entwickelung der parlamentarischen Situation
nach Ostern entgegen. »

Man mag über das B e rl i n er Regierungs-Sh-
stern —- denn wir haben unser eigenes. von den
Staatsreihtslehrernnoch nicht genau rubricirtes Re-
gieruugs-Systen1·-— denken, wieman will, es hat ei-
nen sehr großen Vorwelt: es. gestattet uns, Mini -

st e r krise n mit philosophischem iöjleiclziiiutd dlkkchzlls
maihem Statt derAufregung, die wahksnd lokchek
Krisen in allen anderen, gleichviel nasdh welchem Si)-
stem regierten Ländern herrscht, sind wir kahl bis
ans Herz hinan. Wenn in einem Blatte von» Auf-
regung die Rede ist, dann ist es die pure Heut-e-
lei; man will den Lefern die Zeiten und» daher auch
die Zeitung-interessant machen. Jm Großen und
Ganzen has: der Politiker bei uns, wenn es sich· nicht
Um eine ganz kiußervtdentliche Krife handelt, sur» die
Firise etwa das Interesse, das ein Theater-Habitu»6
für die Neu-Jnscenirung eines fattfam bekannten Stu-
ckes hat. Wir wissen, daß, nachdem Fürst Bismarek so
viele Krisen-ein Vierteljahrhundert überstanden» »er
auch jede neue überstehen wird » und daß, wie im
Uebrigen die Häutung des Ministerium verlaufen
mngö das neue Ministerium dem alten gleichen
wir . »

« Bei· unsere-r sjetzigecr ,,Ministerkrise« handelt es
sich nicht einmal um eine wirkliche Häutung, um die
Abstoßunkz eines unbrauchbar gewordenen Cabinets-
mitgliedesund Aufnahme irgend eines Aristokraen
oder »Bureaut’raten, der dem Publicum mehr oder
weniger« bekannt« oder unbekannt ist. Wir sollen! nur,
d. h; wir P r eu ß e n, den Handels-Minister verlieren.
Das ist zwar Fürst Bis-trank; aber Niemand« wird
behaupten, daß Fürst Bismarck als Handelsminister
seinen großen Ruhm e,rworben»hats. Herr v. Binn-
cher, das dürfte» ungefähr die Meinung auch bereis-
rigstenBismarcbVerehrer sein, wird den preußischen«
Handelsminister ebenso guts machen; als Fürst Bis- -

marck ihiiissgenrsacht hat«— Wir« sollen. ferner den
Minister des Auswärtigen wechseln. Hier handeltes sich freilich um einen in allen großen« Staaten«
für fehrwichtig gehaltenen Posten. Aber das regt
uns nicht ·auf. · Es regt uns Preußen durchaus nicht
auf, das; wir unseren altbewährten Minister des Aus-
wärtigen, den tüchtigsten , den Itvir je gehabt, den «
tüchtigsteiy den es vielleicht gegenwärtig. in Europa
giebt, v e rlieren sollen, den Fürsten Bismarck,
der aus diesem Posten so Erstaunliches für sein Land
und seinen Ruhmsgetham verlieren sollen( »Bleibt er
uns in unserer Eigenschaft als Deutsche und in seiner
Eigenschaft als Reichskanzler ja erhalten und außerdem
erhält die-sen Ministerposten der Staatsfecretär Graf
Hatzfeldh von dem es allgemein heißt, daß er des
Fürsten Bismarck bester Schüler in derPolitik ist,
und Von dem alle Welt. weiß, das; Fürst Bismarcl
Jahre lang Jntriguen bekämpft und Frictionen durch-
gemacht hat, bis er ihn glücklich als Staatsseeretär
des Auswärtigen installirt»hatte.. Kommt hinzu, daß
Fürst Bismarck als Reichsksanzler die Enden aller
Fäden der auswärtigen Politik in seiner Hand be«
hält, als Reichskanzler nämlich, so wird man zuge-
ben, daß wir· ob dieser Krisen« uns nicht zu echauffis
ren brauchten, selbst. wenn wir mehr natürliche An«-
lagen und politische Gründe zum Echauffiren hätten.

c Aber das Wichtigste kommt nach, das eigentlich
Eigenartige dieser Krisen. Fürst Bismarck will auih
feinen Posten als» preußischer Ministerpräsident nieder-
legen; daspreußische Ministerium fosll keinen neuen
NiiniftevPräiidenten erhalten: der König soll dem

pkeußiszschen Mitiisterrathe,· freilich nur bei besonders
wjchkigzeu Anlässm präsidtrenz So— weit die, natür-

kzch zog; xzicht ganz beglaubigtecy Gerne-hie. «
Die geringste Bedeutung» hat der Rücktritt des

Fükstekk Bismarck auch von diesem Posten. Er hatte:
denselben schon ein mal aufgegeben, und darüber im
Reichstagetinterpellirh erklarte er, daß dieser Verzicht
für» ihn« die größte Erleichterung und die g e r i ng ste
Einbuße a n» »Ei nflu s; bedeute. Die Decapita-
tion des Ministerium ist nur eine Formirage Je-
mand muß TM MTUTITETTUUL wenn auch nur der Erste
unter slnleieheir aber dochder Erste sein. Ob er Prä-
sident,äViittpPkåssdetlk hell« oder gar keinen zNamen
hat, ist gleichgiltigz Wenn in der That der König
bei wichtigen Anlassen in Person präsidiren soll, dann
könnte ja der VieePtälldellt für gewöhnlich die Pkä-
sidenkezpAufgabeii erfüllen, was in der That während
der Präsidentscbåfk Des Ukcht fern von Berlin leben-
den Reichskanzlers auch de! Falk gewesen ist. — Die
einzige ivirkliche Neuerung bliebe demnach die Vor-
schierung der Pers-M des« Honigs. Daß dies nur eine
demonstrative Bedeutungbabensjkann und soll, liegt
auf der Hand und es ist nrcht schwer zu errathen,
nach welcher Richtuiig hin dernonstrirt werden soll.
Der König, wenn auch nur als nomineller Minister-
Präsident, sosll ad oculos dem·onstriren, daß wir in Preu-
ßen keinen fogenannten constitutionellem sonder» ei-ner; preußischen, einen r e g i e r e n d e n König

a en.h" Im Uebrigen handelt es sjch ja einstweilen m«
noch um, wenn auch freilich sehr lebhaft discutirte,MinisterkrisemG e r ü ch t e. -

Inland . i
« p-arpqt,-261.- März. Diesneueste Nummek des

»Reg.--Anz.« veröffentlicht des Allerhöchst bestätigte
Reichsrathsgutachten -über die E rö ffnu ng v on
Sparrafisen bei dens Renteietu Jn dem-
selbeniverdeiis zunächst folgende Regeln feftgesetztx
i 1.-Sparc,assen können auf Anordnung der Reichs-
bsank bei allen: überhauptsbestehenden Gouvernements-
und Kreis-R"eii-teien errichtet werden; "2. Filialenvon Sparcassen können; in Stäbten usnd Vorstädten
wie auch— in größeren Dorfschaften, die für die In:-
teressen des Handels, Gewerbes und Ackerbaues in
Betrachhkommseii,iksobald» sich ans Grund- der localen
Vrrhältnissisein Bedürfniß danach- herausstellt, eröff-
net·;werd·en.« .3." Mit der Verwaltung der bei den
Renteien errichteten Sparcasfen und der Ausführung
der damit verbundenen Operationen werden« in den
erforderlichen Fällerpdie örtlichen, Rentmeister be-
traui, wozuvosn ihnen als Beihilfe zwei oder drei
Beamteszder Rentei hinzugezogen werden können;
4.s Mitder Vesrwaltring der CasswFilialen sitt-d, un-
ter, der unmittelbaren Aufsicht der örtlichen Gasse, Per-
sonen, die an der nämlichen Casse oder der Reichss
dank, der-en Cotnptoiren oder Abtheiluiigen inrDien-
sten stehen, zu bettelten. 5. Die zum UnterhalteT
der Sparcasseiri und- ev. zur Miethe der diesbezüg-
lichen Locale erforderlichen Mittel sind aus den all-
gemeinen ReinzEinnahmen der» erwähnten Cassen zu
decken. S. Zur Controle der. Geschästs- uud Busch-
sührung der Sparcassen werden als Revidenten Per-
sonen abcommandirts welche an den Cassen der Re-
sidenzen oder an der Reichsbaiik nebst deren- Abtheis
langen dienen. 7. Die ans die-sen-Abcomniakidirungen
erwachsendeti Unkosten sind aus den allgemeinen Rein-

Eiicnsahmen derSparcassen zu decken. —»- Schließlich
wiky dekk«i««;»ssk·in..xkzjrzlxniiiister--anheimgsgsbsll, »die Höhe
der-Juki: Uuterhljijzlte der· Spaccasfen und deren Fina-
len erforderlichcirtTTszAusgabetlszu« VEEUUAMEQ VVch fol-
ieu dies« Ausgabe« die Summe von 1500 Reinhe-

lich pro spat-Tasse, wo möglich, nicht« übersteigen.
Ueber den Zsritpunct des sJkrslebekrtretens der

neuen Institute, den für denselben festgesetztell Zins-
fuß u; s. w. verlautet bisher noch. nichts Bestinuntes

Die LioL Gouv.·-«Z. berichtet: Der livlättdk
sehe »Gouv.-Pcocuceiir, Col-Ruh Mj»a·ssoj».edow,
hat sit) in Dienst-Angelegenheiten»ins Gouvernement
begeben nnd für die Zeit seiner Abwesenheit die Ver-
waltung seines Aintes seinem Colle-gen, »dem Coll.-Asses-sor Jord an, übertragen. —- Inzwischen— meidet
die Sonnabend-Nummer der Z. f. St. u.«·Ld., daß
der Vicesouverneur Kamrnerherr v. Tobiefen
wie auch der Gouv.-Procureur aus dem Wendeckfchen
bereits nach Riga zurückgekehrt seien.

— Wie die Rigs Z. nach einer telegraphisch in
Riga eingetroffetien Benachrichtigung meidet, sollte der
stellv. Regierungsrath K a s ch k a d am o w sich zunächst
nach D orpa t begeben. ·

-— Wie die Rig. Z. erfährt, ist der Befehl, be-
treffend die Aufhebung des Liv län dischen Col-s
legiumdercrilgemeinen Fürsorge, in die-
sen Tagen nach Riga gelangt.

—- Der ,,Sswjet« liefert einen fulminanten Arti-
kel über die EonversionsWewsegun g« in den
Ostseeprovinzen. Das Blatt jubelt darüber,
»daß ein ganzes Vol! sich in die Arme der Russen
werfen« wolle,. und warnt vor Verzagtheit und Gleich-
giltigkeib · -

»

» «« «

,—- Die neueste Nummer« der ,-,«Gesetzs«ammlung«
veröffentlicht das, feinem Jnhalte nach unferen Lefern
bereits- bekannte Allerhöchst bestätigte«Reichsraths-gut-
achtenüber die Aufhebung dies Amtes eines
E— u r a t o r- G e hi lf e n im Dorpater Lehrbezik und
die Creirung des Amtes eines zweiten? «Bezirksinsipectors.

Ins Tschsocnn theilt ein Correspondeat des
,,Kündja« mit, «da× auch« dort sdste jüngstirus dem
lettifchen Theile Lsivlands gemeldet-e— ,,W a sfers
seu ehe« zahlreiche« Schafe hinraffe und zwar na-
mentliche solche, die währen-d des oerflosfenenregseni
reichen Sommers vorzugsweise auf sucnpsfigsem nnd-
wasserhaltigem Terrain ihre Weide gehsabthabsem H—
Die nämliche Correspondsenz macht darauf aufmerk-sam, daß sich in diesem Frühjahre- vsoranssichtlich kein
geringer« Mangel an Saatkiartoffeln geltend
machen werde, und mahnt zusgrößter Umsicht in der
Aufbewahrung der noch vorhandenen Kartoffeln, bezw.
zu fleißiger Ausscheidung der angefaulten und häufi-
ger Uinfchüttniig der gesunden Kartoffeln.

«« Leicht, 23. März. Wiewir ans guter Quelle
hören, wird Oberlehrer Dr. Buch ho ld mit dem
Schlusse dieses Semesters das Lansdesckshmnasiums ver-
lassen, um einem an ihn« ergangenen Rufe an das
Gymnasium zu Laubach im Großherzogthum Hessen zu
folgen. · "

It! Wald ist es, wie das örtliche Blatt, berichtet,
am 20. d. Mts der Polizei, unter Mithilfe« sein-es
zu dem Zweck aus Werro dorthin abgesandten Poli-

g-en für beendetJ Die von· den Zeitungen veröffent-
lichten Nachrichten über den Verlust an Menschenleben
werdensalspübertrieben bezeichnet« . (Köln.

«« Lit ersari f«ckk«»e"s. ,
Im» Verlage von N.Khmmel in Riga ist· soeben

- von Oslar v; »Lbwis«unter« dem ·Titel"-,,"D ie
Reptilien Kurz Livksund Gstlands « ein
Büchlein erschienen, das wir der-Aufmerksamkeitaller
Naturfzreunde unserer Prooinzenspangelegentlizch em-

Jpfehlenz Dasselbe ist in fehransprechender Sprache,
einem geistreichen; angenehmen Plaudertone geschrie-

·

ben und« enthäkt«-sehr« lehrrejiche Hinweise und ·eine
Fülle seiner« ' Naturbeobachtungenz -" Ganz· besonders
habentuns angesprochen das Capitel über· die Blind-
fchleiche und die Ksreuzotter,»welche- Abschnitte, »zwei-s felsohne auch von großem praktischen Jnteresse sind.
— Wir wünschen, dem Jtrefflichen Büchlein einen» umso weiteren«Leserkreis, als der daraus zu erzielende
Reinertragzum Besten der Wendecksehen »St-.»Johan-
niskirche bestimmt ist-»—- , - : .

Wir haben bereits des in Anlaß des Luther-Ju-
biläum erschienenen lateinischsdeutfchen ·Gedichtes« des«

» Wirklichen Staatsraths Dr. Chr. Friede ·v. Wal-
the r Erwähnung gethan, dessen Reinertrag zur einen
Hälfte zum Besten der Luther-Stiftung irrRußlsande »bestimmt ist, Es ist dabei. auch der vielfachen Be-

i weise von»Anerkennung. gedacht worden, welche dem
. Verfasser von Allerhöchster Stelle, von Ihren Mase-

« stäten dem »Kaiser und der Kaiserin, wie von dem
Deutschen Kaiser, dem Deutschen Kronprinzen re. zu

- Theil geworden. Neuerdings erfahren·wir, daß dem
» Verfasser wiederum ein sehr ehrenwerthes Schreiben

aus dem· Cabinet des· Großherzogs v. Weimar zuge-
gangen ist, das außer einer sehr wohlwollenden und
anerkennenden Danksagung noch die Mittheilung ent-
hält, daß aus Befehl St. KgL Hoheit das Walthew

- sehe Gedicht mit den übrigen, auf die Luther-Feier be-
züglichen Gedichten und Schriften auf der Wartburg
im· Luther-Zimmer aufgestellt und zugleich noch fünf
andersExemprake für: aus Pxivaetrzihtiothekeuo Sp
KgL Hob. bestellt werden sollen· -

Brockhaus’ Conversatio ns-Lexikon
» hat in« seiner neuen, dreizehnten Auflage mit« dem jüngst

ausgegebenen· 105. Hefte den siebenten Band
vollendet; Derselbe umfaßt die Artikel von Ford bis
Gewindebohrer und zählt deren im Eianzen 3842,
doppelt so viel als. der siebente Band. in der vori-
gen Auflage enthielt. An räumlicher Ausdehnung

sowohl wie durch präcise Fassung ragt unter ihnen
der Artikel Frankreich hervor, ein ungentein klar« grup-
pirtes Bild von der Geschichte, der Geographie sder

"Statistik·," den Bevblkerungs - Verhältnissen dieses
Staates, »das » iiberdies noch inden besondern Arti-
ieln Ftanköiflfche Akademie « Französifche Kunst, Fran-·zbsifche« Li eratu-r, Französische Philosophie,- Französi-
fches Recht, Franzbsifche Revolutionskriege Französi-sehe Sprache, Französisches Volk nach den verschieden;
densten Seiten imEinzelnen weiter ausgeführt wird.
Mit welcher Vollständigkeit die

» neuesten» Erschei-
nungen aus allen Gebieten des Culturlebens Auf-
ttahme und - Verarbeitung gefunden haben, da-von zeugesnsnamentlischdie Artikel Gasbeleuchturtg
Gagrraftmaischiueh Gefängniß-Dosten, »2Geflügelzucht,
Geheimtnittel (auf fünf Spalten die »Bestand,thei«le,

"d;en Verkaufspreis und den tvirklichen Werth jedes
einzelnen der«- angepriesenen tMittel , vetzeichnend , eine

Thöchst verdienstliche "Arsbei"t«l)g ferner» Gelehrte Gesell-sthafteu (e-be—nfalls. sehr dankenswerthe specielle Nach-
toeise bietendj Generalstabskarten-, —Genfer-»C»onven-
tionf Genossenschaften, »Geschoß und »Gspesehütz, Ge-sundheitspslege sowie die zahlreichen» Artikel unter
GemeindeszGericht und Gewerbe (besonders Gewer-sbe«-Gesetzgeb«rtngj«. Inorganischern Zusammenhange mit
dem Texte stehen die Jllustrationem nicht snur die

demselben beigedruckten Abbildungen, sondern auchdie 16 separaten Karten und Tafeln, deren Ausfüh-rung den« Forderungender modernen Technik entspricht.
Demnach bestätigt auch der vorliegendeIBand das
von der Kritik und vom Publicurn mit seltener Ein«-
stimmigkeit abgegebene Urtheil, daß sich die dreizehnteAuflage von Brockhaus’·Conversations-Lexikon-- in Be-
zug auf inneren Gehalt wie durch fplendide uud ge-fällige Ausstattrtng aufs Vortheilhafteste auszeichnetund mit Recht die wätmste Empfehlung verdient.

-Kulke, E. Richard Wagner, feine An-
hänger und seine Gegner. 238 S. 1884.
Leipzig, G; Free-Lag; Preis, se. Tempsrh (Preis
3 M.). Dieses Werk, das bald nach dem TodeRichard Wagner? entstanden ist, darf, wenngleich- derBerfasser selbst den Anspruch einer Biographie ab-lehnt, dennoch als ein treffliches Bild von dem Leben
und Wirken des vielumstrittenen großen Componisten
bezeichnet werden. Denn obgleich der weitaus größte
Theils des Buches der Interpretation und Kritik des
",,Ringes der Nibelungen«' gewidmet ist, so bietetuns doch die Schilderung des Lebettsweges von Paris
bis Bahreuth im Vereine mit der umfassenden Er-örterung der Wagnerhchen Mast! überhaupt und der
Wagnerschen Kunsttheorte ern vollkommen geschlossenes

Bild dereigenartigen Persönlichkeit, deren Tätellung
in der Geschichte der Musik durch das ganz besonders
interessante Schlußcapitel über die ,,Anhänger und
Gegner« ziemlich fest bestimmt wird. Wie das ganze
Buch, »so ist auch dieses: Schlußthema durchaus uns—-
befangen, maß- und tactvoll gedacht und geschrieben,
ein Vorzug, dessen nur wenige Schriften unserer
schon jetzt über-reichlichen, Wagner-Literatur sich rühme«
können. Schon hier hat das Dichterwort »Der
Tod hat einekkreinigende Kraft« sich bewährt; und
das porliegeude Buch wird gewiß. sein gUk The«
dazu beitragen, die , historische Srhätzung Richard
Wagner’s,·szu’ze·inergerechten und richtigen zu machen«
Diese «·Ue«ber"zeugung werden auch Jene bei« der Lectiiie
gewinnen ,.s die vielleicht im Einzelnen dem -iVerfasser-
gegenüber) anderes: Meinung sind und, bleiben» Beide
Parteien» die ; geholfen haben, dem-Buche- seinen Titelzu. geben. werden auch helfekyihm die verdiente An-
erlennungjinndjeinen weiten Leserkreis zu verschaffenbei —1-"Anhängern«und" Gegnern? · « «

«

- s
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Aszs Kit1stliand wird Herz;- f. St. u; ed.
geschrieben: EW-ass"-unsferen Wildstand ·anbetri"fft,so hat er sich ja wohl im großen Ganzen, seit Auf-
hebung des allgemeinen Jagdrechtes der
KUVL Rkkkekfchklfh verbessert, ist aber dennoch Seit!
bedeutender zu nennen. Ihn aber auf solche Stufezu bringeneund zu einem nationalen Reichthum zu
erheben, dazu gehört vor allen Dingen, das Augen-
merk« (g(1ne abgesehen von de: Pflege des Wirt-es)
mehr auf die Vertilgung jeglichen Raub-zeuges zu richten. Was Einzelne auch hierin
lekstetl mögst» genügt nicht; da muß jeder Jagd-
besitzer seit! Schetflein dazu beitragen, was vorzugs-
weise« darin bestehen müßte: daß die Buschwächter
verpflichtet würden, wenigstens das gefährlichste
Raubzeug, z. B. alle Arten Habichth Kolkrabery
Uhus und umherlungernde Hunde, auf jede denkbare
Art zu vie-NEMAT- Utld denselben dafür eine kleine
Prämie vvst 2»5—30 Kop. pro Stück ausgesetzt we:-
detb DIE« SVVßkEU Schädiger unseres Wildstandes
sind freilich die Wilddiebe, gegen die wohl am Wic-
samsten dieStadtpolizei einschreiten könnte, aber leis«
der gefchiehk splches nur selten oder unterbleibt ganz,
denn es wird in großen, wie in kleinen Städten
und Flecken selbst ZU! Hegezeit noch immer massenhast
Wild eingebrctchi und heimlich verkauft, meist für
ein Berg-stelle, ein schönes und weites Feld auch für
den ThierschupVerein,» sich da in’s Mittel zu legen.
Welch glänzende Resultate präcis durchgeführte Maß-

regeln hierin hervorbringen würden, dürfte« schon die
nächste Zukunft lehren« —- Ziim Schluße sinöchte ich
aber noch die bescheidene Frage aufwerfen : wie kommtes, daß unsereStatistik ihre Aufmerksamkeit der edlen
Jagd noch gar nicht gewidmet hat; es— wäre doch

hoch interessanh zu erfahren, wie viel im ganzen Lande
und wo möglich speciell in den. verschiedenen Kreisen
jährlich an nützlichen und schädlichen Wildgattungem
Lauf- und Flsirgwild Uzur fStrecke gebracht xsswferden
und ob; lzzeieinemiiormalen Abschiiß mit dex»Zeit.
eine progregsivix Zunahme-oder »ein Zurückgehen des»
"W"ildst"ande" zu verzeichnen wäre( «» h "
·« —"—«Esinen liebenswürdigen Zug aus dem »
Leben sKkai fest! Wilh eint-CI— erzählt-die Ehe-kannte .
Pariser-IS chr ixk Utxe lsl est-jin: Okympiä Audouard in
ihrem Buche.,--Y0ZJ8-g9 is braver-s xxtss sotxvsnirsN
Frau »Audouard szbrachte »in-früheren, -J·ahr"e,n immer
einen Theil des Sommers »"i«nsBcr"d"eii"-·Bad»e·n"zu. Bei
Gelegenheit ihr-er »er·fien«Antvesenheit"’ "daselb"st hatte«

Tsie7 eine mehrstündige Fahrt gemachht und vor ihrem
Wohnhause angekommen, reichte sie dem Kutscher-»ein:-
Geldstück.« Dieserznahin es nicht ais-sprach und gesti-
kulirte heftig» »Frau Audouard hatte keine Ahnung, ·swas er von ihr wollte, und wußte nichts was begin-
nen. « Da kam von gegenüber; aus der Villa Mesmer,
ein Herr in -st-rammer-Haltung, trattfreundlich ans

sie zu und sagte: »Ja) bemerke, daßxSiex unserer
schönen Sprache nicht måchkkg find« —-« ,,Schön ?

Möglicherweise aber unangenehm sur das, Ohr«. -
»Die Svrache der Nachbaren sprechen zu können, ist
eine Stärke. Uebrigens komme ich Ihnen zu Hilfe:
Seit wann haben Sie« den Wagen ?«

——-« Fran Au-
donard ertheilte genaue Auskunft. Der- Herr erklärte,
wie viel dem Kutsche: gedühre; dieser bebteam gan-
zen Körper und zerknitterte vor Aufregung seinen Hut
mit den Händen. Der Helfer fragte, was die Dame
Trinkgeld geben wolle. Als sie erwiederte: -«-Zwei
Franks-«, meinte er: »Das ist zu viel, mein Kind,
nian musz das Geld nicht vergeuden-«. -— ,,Sind
Sie Vielleicht geizig ?« efkagke DE Fxctvzösixd »Und
noch dazu mit dem Gelde Anderer ?« —- »Geizig nicht,
aber sparsam und man weis; mir Dank dafür-«. Nach
einigen Danksagungen seitens der Dame schieden dies
Beiden. . . . . . An demselben-Abend war großes
Concerh welchem der König von Preußen, der König
und die Königin von Hannoversp und, der Prinz von »

Wales beiwohntem Als Frau Audouard von König
Wilhelm bemerkt worden war, kam« diesefauf sie zu f
mit den·Worten: ,,Gl«auben««Sie- nichtj ·Madame, ««

Daß kckRNOchk HAVE, sparsam« zu sein, da ich dvch Das s
Geld meiner Unterthanen aus-gebe ?« »
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zei-Beamten gelungen, einer berüchtigketl PUNI-
diebin, Namens Jule M ichellV.h·U- hsbhsfk ZU
werden. Während des legte» Jahr-NUMBER FJIIU
soll sie daselbst drei Pferds gsstshiett HAVE« UND
war diese letzte ihrer HeldenthskEU V« VEVCUWssUUA-
daß die Polizei unablässig ihrer Spur folgte und
schließlich ihren Zweit, die Gefangennahiiie der« ge-
wandten Gan-activ, errekchkes D« MCUU de!
Mzchezjoh« jst Mühlenpächter im Pleskausschen Gou-
peknementz und die in einem Walde belegene Stelle
spkk sich zum vorläufigen Unterbringen der gestohle-
nen Pferde ganz besonders eignen. Bald als Weib,
bald als Mann gekleidet, soll die Jule Michelsohn
bereits seit längerer Zeitszihr Gewerbe mit großer
Gewandtheit betreiben. Bei ihrer Gefangennahiice
ist bei ihr die Summe von ca. 200 Rbl. gefunden
worden, ein Beweis, daß -sie ihr Geschäft recht
schwungvoll zu führen gewußt hat.

Heu: in kiiga frei prakticirenden Arzte Coll.-Rqth
Dr. weil. Sigismund Krög er ist auf Grund der
am 5. März c. erfolgten Bestätigung der bez. Sta-
tuten seitensdes Collegen des Ministers des Jnnern
dieConcession zur Eröffnung einer H eil-2B ad e-
an stalt »in Riga ertheilt worden.

,-—- Auf der in der vorigen Woche in Berlin
stattgehabten GeUeraLConferenz in Angelegenheit des
internationalenüberseeisrhenVerkehrs
von England, Belgien, Deutschland re. nach Moskau
ist, wie die Rig. Z. erfährt, beschlossen worden, daß
die gegenwärtig bestehenden Tarife für« durchgehend.e
Frachtem mit unwesentlichen Abänderungen, nament-
lich in der Nomenclatur, bis zum I. September d.
J. prolongirt werden. Ferner wurde befchlossen, die
nächste Conferenz, welche voraussichtlich im Juli statt-
finden wird, im Badeorte D ubbeln abzuhalten.

In Keim! hat es, nachdem die Freiwillige Feuer-
wehr einen ganzen Monat hindurch unbehelligt ge-
blieben, in der Nacht auf den letzten Freitag aber-
mals einen Bran d gegeben. Wie die örtlik
then Blätter melden, ist die Besitzerin des in Joa-
chimsthal belegenen Brandobjectes, Lisette Rand-
sepp, wegen Verdacbtes derssrandstiftung
von der Polizei in Unterjuchringshaft genommen
worden. . »

-· Mittelst Tagesbefehls im MarinkMinisteririnrvom 17. d. Mts. ist »der Commandeur der Barcasse
,,Koptschik«, Lientenant Jgnatj ew

,
an Stelle des

CapitämLieutenants v. Noth zum Commandeur der
baltischen Zollkreuzer-Barcasse ,,Lastotschka« ernannt
worden. " «

—- Als Nachfolger des kürzlich verstorbenen Gouv.-
Architekten Staatsraths A. Gabler ist, wie die
Ren. Z. erfährt, der bisherige jüngere Architekt der
Bauabiheilung der Gouv-Regierung, Coll.-Assessor
E. Bernhard ,

und als Nachfolger des Letzterent
der bisherige jüngere Jngenieur an derselben Be-
hörde, Tit-Rath A. Sab ler, bestätigt worden. .

, In Yapsql ist, von allen Kreisen der Stadt auf-
richtig betra-uert, am 23. d. Mts. der dim. Raths-
herr Kaufmann Carl Matwey im 65. Lebens-
jahre verstorbem Der Correspondent der Rev. Z.
widmet diesem Ehrenmanne, der insbesondere auch

ein väterlicher Freund und Berather aller Armen gewe-
sen, einen warmen Nachruf. .

St. Wirtshaus, 25. März. Mittelst Verfügung
des Ministers des Innern ist der in Moskau aus-
gegebenen »O a tz uk’s ch e n Z e it u n g« in Anbetracht
der von derselben an den Tag gelegten unzweifelhaft
schädlichen Richtung die E rste V e r w a r n u n g
ertheilt worden. -— Dem. gleichfalls in Moskau er-
scheinenden Blatte. ,,Z eitge n öss i s rh e N ach -

richten« ist der ihm entzogen gewesene Einzel--
verkauf der Nummern wiederum gestattet worden.-

—- Der »Russ.»Ji1v.« veröffentlicht einen Ta-
gesbefehl des General-Gonverneu-rs Hurko für den.
Warschauer Militärbezirh in welchem das ehrenhafte-
und uneigennützige Verhalten. des »Militärarzt»es·
M oissejew hervorgehoben wird , itiFsolge desseni
die Aufdeckung der in einer Wehrpflichtsbehörde ge-
dachten Wiilitärbezirks · geübten Mißbräuche bei der
Vefkekuvg jüdischer Wehrpflichtiger vom Dienste ge-
glückt ist.

59er befannte Sfpofbuebbänbler Gar! 2&6 tig er,
biä vor Rurgem eineö beebefatinte unb rübrigfien
E berät. Sßetefßburger beutfmen (vSolonie,
if}, wie ber ätxäßet. 3. mitgettyeili mitb, am; vorigen.
äreitage in Qßießbabexi einem‘ icbmeren Bungenleiben.
erlegen.‘ (äixien opferfreubigen %reunb bei R-tinft unbä

einen in [einem äßerufe a rübrigen,
ra fortfirebenben Mann bat in ibm Die beuiime
(Eolonie bei: Sie ‘verloren.

+- äluf Qäerfügung beß Dbercommanbirenben, Cär,
Raif. 530 i). beß Qro äßiabimir ‘llleganbromitidy,
ftnb [ämmiliwe (Seife rnen unb Wiilitärr
SDie n ft g e b ä u b e im 601m. Cät. Elhterßbnrg burdy-
eine beionbere (Somniii auf ibren Buftatib 70m“
auf bie, bnrcb bie Sruppentbeile anßgefübrteil "
ieälrbeiteix bin be werben. äür fünftige’
militärifcbe Neubauten ‚ beöiebmigßmeiie {mmoniea
Qlrßeiten, ift für baä laufenbeunb bie näibften Salm:
bie bebeuienbe (‘Zumme von über a cbt 2D? i I I i o n e n
9ins e L bewilligt mßrben, von ‘Denen über brei 932W
lionen „iogleid; 311 T iäexmenbuxig fommen io �
"SDie oberfte !firebt immer mehr
‘baiauf bin, bie geiammte Qlrmee gu caietniren.

Wach bem „mu 3m." mirb am 25. h.
21m3. in QIIIetDÖCWim äßeiiein eine Sßarabe bei:
Beibgarbe an Sßferbe ‘

—- Das Kriegsministeriuin veröffentlicht, wie wirin der St. Pet. Z. lesen, ein Verzeichniß der wichti-geren jüdischen Feiertage, mit dem Hinzu-fügen, daß an denselben die Viannfchaften jüdischen
Glaubens von jeden! Dienste dispensirt werden müssen.Es sind deren dreizehn, darunter sechs im Monat
September. - «

— Die von der Duma niedergesetzte Cotnmissionzur Prüfung eines veränderten Mod us d er
StadtverordnetewWahlen soll u. A. ei-
nen Antrag in Erwägung ziehen, in welchem vorge-
schlagen wird: die Residenz in eine bestimmte Zahlvon Ra h o n s zu theilen, innerhalb deren je eine
bestimmte Zahl von Stadtverordneien für jede der
drei Wählerclassen gewählt werden soll, und die
RahoipWahlen in je einem dazu bestimcnten Gebäude
in jedem einzelnen Wahlrahon vorzunehmen. Nach
diesem Modus würde das Princip der Classen-Wah-
len das herrschende "b1eiben und dem territorialen
Principe würde nur eine mehr formale Concession
gemacht sein.

—- Jm ,,Reg.-Anz.« wird von der Reichsschuldecn
TilgungOCommissiotc zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß nunmehr die 1., 2. und 3. vierpro-
centige aus wärtige Anleihe vollständig
getilgt sind.

—- Wie Verlauieh ist die Genehmigung zur Be-
wetkstelligung der Vorunterfnchicng für eine B ahn
P e n s a - M u r o m dieser Tage erfolgt.

Zins den westlichen Gouvernements wird« dem
»Russ. Gouv« tnitgetheiit, daß die Austvan -

derung der deutschen Colonisten von
dort in das Innere des Reiches in letzter Zeit be-
deutende Dimensionen eingenommen habe.

s|! Woronefh wurbe Diefer ‘Eage Der €l3 r o c e .3
gegen Den ‚(böutäbefiger @ r i n f e w oerhanbelt, wel:
cherben üntf feiner ifrau, Bieuteitant l 1r a s

f’o w, auf Dem iöahnhofe, wo er Daä flüchtige äßaar
angetroffen, niebergefchoffeng-hatte. ‘Die (sfaefchworea
nen fprachen, unter allgemeinem Beifalle D26 äßuhlis
cum, Den Qlngeflagtjen fr e i.

2in6 Qbbtffa wirD untern 23. D. ‘DM. "telegra:
hhirt, Daß man Dafelbft in Diefer Dem (Eintref-
fenl (öriechen:
I a n D entgegenfieht.

fatalen
Sin Diefem Sahre Dollenbet fich ein ‚ßeitraum von

—4o_3ahreu‚ feitbem Siiobert C !fein grbfiteä
233m, „SDaß ißaraDieß unD Die äßeri“, ge:
fchaffen, welcheß geftern in faft bis auf Den legten

gefüllter Qlula unß bon Dem c-Qlfabemifithen (Sje:
fangoereine unter Der Eirection feineß riihrigen Bei:
terß, Sliufifbireciorß 5:). ß b lln e r, vorgeführt wurbe.
‘Die grofge Eichtung ift reich an Üchbnheiten: wir bes
gegnen Dafelbft herrlichen (Slhbren, Die Cäoloäfsartien‘
finb reich außgeftattet unb namentlich finben wir ‘in
Der Snftrumentirung eine Siefe unb ‘(Feinheit Der äar:
bengebung, Die allenthalben Den äbieifter berrathen.

i (öiine gewiffe Cächwäche Deß Qßertee liegt in Der etwaä
einfbrmigen, fclfmergliciysioeimen (Srunbftimmung Deffel:
‘ben, außber wir, abgefehen alleniallß oon Dem C<schluß=
‚chore, eigentlich nur ein mal, nämlich in Dem Rampf=
{Semälbe Der erften Qlbtheilung, gu ooller wuchtiger
Lsiraft heraußgeriffen ioerben. Sieben Den ©chwierig=
‘tfeiten, welche Der fortwährenD weihfelnbe ilihhthmuä bie:
:tet, liegt in Der QBieDergabe biefer (Srunbftimmung Die
Ihauhtfächlichfte Cächwierigfeit Der ‚Qlußführung: baß
‘(bange will burchauß iitherifch unb fihmebenb gehal:
"ten fein unD Dabei feineßwegß in etwa fich gleichblei:
benbem äsiano, fonbern in ffeten tlibfihwächungen
unD gteigerungen, in fieter fliefienber
in QBallungen, welche ieboch faft Durcbgängig nur
biß an Die (ärenfen eine? %orte anflingen Dürfen.

fbnnen nun nicht behaupten, Daf; biefe ächwie:
rigfeiteu —— Diefelben finb in Derihat fehr grofze —.-:

in Der geftrigen älufführung bollftänbig überwunben
mworben ftnD. Q Qlllem trat häufig ein ä
hältnif; in Der silangtraft beß Drchefters unD Den
Stimmen Der Sänger gu Bage: erftereß war vielfach
3xl laut, wie namentlich in Der erften Qlbtheilung, wies
Derholtauch in Den beiben anberen,ffo baf; man mit:
unter Den (Einbruch erhalten ion-nte oon Drchefters.
ämufii mit Gtimmenbegleitung, ‘Sm fjinblicl auf
Daß uns beoorftehenbe gweite (Soncert tbnnen- wir an
Daß- Drchefter nur Die, häufig gewif; bereitä oon fei:
nem außgefbrochene EBitte richten, fo 3u=
rücthaltenb wie nur möglich gu begleiten; eß Darf
hier in gewiffem Umfange wohl gefagt werben: baß
‚Drdyefter fann nie gartunb guriicihaltenb genug fein.
. SDie ächulb an Dem nicht rollen Grielingen Der
gefirigen Qlitff haben" wir fobann namentlich
bei Der Der Eitelrofle ‘gu fuchen. 21bit
ibnnen eB nicht oerhehlen, Daf; im. (S 5 rimmi n g er
unŅ geftern’ alß „Sl3eri" eine (Enttäufctyung bereitet
hat. {Die ätherifche ‘Bartie Der äßeri will ia aüera
Ding? mit grbfster Bartheit wiebergegeben fein, ärl.
Gorimmiger aber fang fafi burchweg wie mit halber
Stimme, oft faulen Die hingehauchten Ebne fburloß
unter" unb rangen fich mit einer Baghaftigteit bon
Den Biphen Der ‘äängerin, Die. wir bei Der oorgügr
lichen SDarfiellerin einer „(Slfa" unb „(Elif'beth” unß

f beim heften SBillen nicht anberß ‚in erllären oermb=
gen, alß Durch Die Qlnnahme, Die ‘partie Der 215 m fei
Der fo begabten gängerin geftern noch nicht zum
vollen (Sigenthum geworben. —'— 3m Ilebrigen waren
Die Golmäßartien, wenn wir oon eingelnen fleinen
llnreinheiten abfehen, oolltommen auäreichenb, ltellen=
weite fogar oorgüglid) beiegt unD wir tonnten uns
um fo mehr oollem (Sßenufi hingeben, alß auch ‚baß
Drchefter mitunter ‘in gewünfchtem ‘Jliafie guriicitrat.

Da? fdibnfie Solo war Der Qiefang Der mit
ihrem (Seliebten Den SEoD gebenben Sungfrau.
Ssnbem wir auf lonfiige (Singelheiten gurücfguiommen

i unß für Die äßeiprecbung Der ä "
vorbehalten, feien hiernur noch Der äufzerft fchwie:
‘rige (Ehor Der „bouri „Qdfmiiaet Die Cätufen", wo
auch Daß {Jrcheiier Die, leichte, fthwebenbe CSiruuD=
‘ftimmung traf unD nur gegen Den Gchluf; wieber gu
fehr oortrat, unD Der herrliche (Shor „i 3 heil’ge Slhrä:

nen inn’ger Reue« als besonders gelunaen hervorge-
hoben. Mnsikdirector Zöllner that als Leiter des
Ganzen fein Möglichsiesx mit fester Hand dirigirte
er feine wohldisciplinirte Scham. Da die in Obi-
gem gerügten Unvollkommenheiten der gestrigen Aus-
führung leikht ausgeglicherr werden können, dürfen
wir uns von der Mittwoch-Ausführung einen beträ-.ht-
1ich höheren Genuß versprechen —e—-.

Die Maturitäts-Prüfungen für Ex-
terne innerhalb des Dorpater Lehrbezirks werden,
wie wir hören, zu Ausgang dieses Semesters bei den
Gouvernementsstohnmafien zu D orpat und Ri ga
abgehalten werden.

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Beliebe es Jhner frcundlihs.·t, eine kleine Ge-

fchichte vom Koh l anzuhören. Zu dieser doppelten
Empfehlung sei gleich bemerkt, daß der Kohl Frisch-
kohl war — das will doch Etwas bedeuten im wunder-
srhönen Monat März— und daß die Gxxfchichte sich auf
dem hiesigen Gemüfemarkte und zwar also zugetra-
gen hat:

War da einBäuerlein vom Lande eingekommen
mit einem Fuder schöner srischer Kohlköpfe und hatte
nach früherer Gewohnheit bei dem Kaufhofe Pofto
gefaßt und feine Waare vor den Augen sorglich ein-
laufender Hausfrauen leuchten lassen. Eben sollen
unter allseitigem Einoerftändniss e einige Käuse effectriirt
werden, da erfcheint die gestrenge Frau Marktordnung
in der Uniform eines Unter- oder untersten Vogts,
der des Weges daherkommt und zum Schrecken der
vor-eilig frohen Käuserinnen verkündigen fort auf den
Platz hinter der Stadtbant so will’s das Gesetz; da
allein ist der Gemüsemarktt Unter lebhaften Schmer-
zensäußerungen gaben die Frauen dem Kohl das
Tranergeleiy in banger Vorahnung der Dinge, die
allda geschehen würden. Kaum— ist der Zug angelangt,
da werden die dort« handelnden städtischen Händlei
rinnen und Aufkäuferinnem Alles eine, Sorte, ihrer
Beute auch gleich gewahr, stürzen fich mit Todesvew
achtung, begierig nach den Köpfen wie Türken, auf
die begleitende Scham, zersvrengen diese und über-
fallen das verdutzte -Bäuerlein. Jm Nu sind. seine
Säcke ausgerissen, feine Waare zur Hälfte. cibgekauft
zur Hälfte gestohlen, und während der eben noch hoff-
nungsvolle Verkäufer feinen Schaden bei reichlichem
Sonnenlicht besteht, wenden sich die ebenso betrübten
Frauen » an "die Niarktweiber und erhandeln für 30
Kost, was ihnen- eben noch 5 Kopeken kosten· sollte.

Ordnung muß sein auf jeden Fall, um jeden
Preis! Aber hier wird Wohlthat Plage, wenn die
Ordnung so nach der« Schabloiie gewahrt wird, daß
sie einzig den Hhänen des Marktplatzes zu Gute
kommt. Wir erlauben uns, vorzuschl.xgen, das; sämmt-
liche städtifche Händler auf den »Marktplätzeri einre-
giürirt und durch Nummern gekennzeichnet werden,
raß landifrhe Bauern, die mit verfchiedenen Artikeln
(außer Fleisch und Mehl) eintreffen, nicht nach ihrer
Waare fortirt und den städtischen Räubern nahe ge-
stellt werden, die allzu bereitwilligst und freundschaft-
lichst durch ihren Zwischenhandel den Bedürfnissen
eines hocbgeehrten Publicum zuvorkon1tnen. Markt
hallen zur Einsperrung der Auskäufer, die auf dem
Piarktplatz selbst auskaufen, wären sehr zu empfehlen.

« - i —re——.
Der OpernsTenor Herr David,Grobå, dessenGaftspiel in Riga, wie gemeldet, zu einem "Eng.:ge-

ment an der dortigen« Bühne nicht geführt hat, wird,
der«Rev. Z. zufolge, einem an ihn ergangenen iliufean die Aachener BühneFolge leisten. .

« Todtknlilln
Eberhard Rings, s« im 27. Jahre am 14.Niärz in ,Rign. · ·

Ernst Ewald Bambam, Besitzer von Duckers-
hof, 1- am 19. März in Riga. , f ·

Wilhelm Soko l o wskykf am 17.,März zuDserwenhof. »

« . . —

Schneidermelster Johann Ro o s , s· im 83. Jahream 17. März »in Rigck .

Frau Florentine Elisabeth Wiesen! a n n, geb.
Geist, -f· im 67. Jahre am 17..März in Rigm

Coll.-Rath Julius B e rg m an n , 1- tm 68. Jahre
am 19. März in—- illcitam

Fri. Julie Rehekarnpfh s— am 20. März in
Reh-il. - . « »

Hermann K a ebe l m ann, »i- ""am ?18. März in
St. Petersburg · .

Frau Geheimrath Natalie v. Gau ge r, -s- am
«20. März in St. Petersburgz «—

»

« sGastrvirth illioristzNieni ann, -s- am 23. März
.;in-Dorpat.-

.»
— ·

i Frl. Rath. K r amm, -1- tm .20.· Jahre am 20.
-März in Riga.- «. --.- - Jst«

Julie Jensen, is· am 20. März zu Riga.
Sand. phiIoL Cduard Ba um b a ch, 1- am 18.

Mäirz zu Schluck. . " -
Carl Wilhelm Broese, 1- im 47. Jahr-e am

21. März in Rigrn
Dim. Rathsherr Carl Michael Matwey, «!- im

sz65.: Jahre atn 23. März in Hapfai. .
V sind. phiL AdelbertsT o m b e r g , 1- in1 22. Jahre
am 23. Prärz in Wesenberg

Clara Be r ent, Tochter des Cduard Berent, s·
am 23. März in RevaL

Kaufmann Johann» Heinrich Gerhard Kr üge r,-s· am 27. (15.)fMärz in Helsiugfors .
Eduard v. Schw indt, s am 22. März in

Gatfchinm "

Hosbuchlsändler Carl R ö ttg e r, aus St. Pr-
tersburg, 1- am 4. April (23. März) in Wiesbadem

Apothrker Bernhard Arnold W ul«ff, »s- am 24.
März in St. Petersbursp

Dr. Theodor D ercks, 1- im 75. Jahre am 19.
März zu Appllsseln

glitt-isten» Nachrichten.
Universitäts-K-ixche.

Nächstett Sonntag: Confiruiatlon mit Abend-
ma.hlsfeier.

Sonnabend: Katechiktische Unterredung mit den
Confirnranden und Beichte um 11 Uhr.

Mcldungen Freitag von 4—-5 Uhr im Pastorah
St. Johanuis-Kirch,e. ·.

P a l m s o n n t a g: Confiriiration der männ-
lieben« Jugend; am Sonnabend öffentliche Prüfung
und« Beichte.

St.Marien-Kirche. « -

VEgk»UU».Vet«-«Oeut-fchei1 Privatlehre16. April Im Pastpkqtk
Jlutizen au- den Kjrchenixiichern Eurem.

St. M ·

-G « d . G :

J. Tikkiikkk ääfikkpsksy sieh? Felix-kais? FJHTE"TTTTTZ- i
«·

der Koch Johann Sehmidy 41 Jahk alt·
St. Johannes-Gemeinde. P ro c l a mirsztz der Ober.lehre: Sand. philsp Andreas Johann FerdinanIrMeering

mit Marie Ernestrne Pauline v. Meilen. G e st o r b en:
D1-.. Gustav HeinrichLeo Michelsom 39542 Jahr· alt, d»
Gastwirth Moritz Riemann, Eis-» Jahr Akt·

St. Petri-Gemeinde. Ge t a uf t: des Carl London Sohn
kzerdinandz des Hans Weicnaun Sohn Julius ;· des Flei-schers Jüsi Kante Sohn Carl; des Couard Langmann
Sohn Eouard Johann. P r o c l ami r t: der Schukp
macher Kristian Elnnk mit Lena Redsoz der Schuhma-
cher Michel Saarmann mit Leonore Louise Johaunsonzs, Jakob Lasa mit Liisa Eppeloauinz Schlachter Peter Silm «mit Mari Tatrikz Reservist Jüri Näbin mit Sohwi
Tomfonz Tischler Andreo Rähni mit Msina Lefta-, der
Kutscher Carl Friedrich Wilhelm Objartel mit Iulie An-
nette Katharina Johannfon G e st o r b e n : des Peter
Kreß Sohn Eduard, W« Jahr alt; des Michel LilleTochter Amalie Helene, 672 Jahr alt. .

« lilcukslk’ixsoil. ,

Butsu, 4. April (23.»JJ2äi·z). Der berühmte Rinier
Professor Gustav Richter ·ist gestorben. ·

Jnder bekanntes) NsihinaschineniFabrik von Fristerse Roßmann hieselbst siriken 1100 Arbeiter, weil -·

ihnen 20 PCL von ihrem Lohne reducirt worden sind.
London, Z. April [22. Biärzx Der Kronprikiz

des Deutschen Reiches und von Preußen traf heute ,

früh hier ein und begab sich sofort nach Marlborough
House, der Residenz des-Prinzei1 von Walesz Nach- ,

mittags wird der Kronprinz der Königin in Windsor
einen Besuch abstatten uudksich morgen zum Empfange
der Leiche des Herzogs votiAlbaciy nach Portsitiouth»s« »

begeben. — « · , »

London, ·4. April (23. März) Die Königin—
und die Prinzessiii empfingen die Leiche des Herzogs (

von Albantj in Windfon Jn der Albert Piemoxsrial «.

Hall, wohin die Leiche· gebracht« wurde, fand ein ; ·

Traueraottesdienst Statt.
»

.-« . «
» London, .5. April (24. März) Die Beisetzutig ·«
der Lerche, des Herszzogs ··v«v.·11 Albany erfolgte pro-« · .
grammmäßigz die Königin war» persönlich zugegenc ·—

Dtlislity 4. April (23. März) Die Regierung «

entdeckte eine Verschwörung zur» Befreiung der «feni-
schen Gefangenen im Gefängniß z1i"Viozuntjoy, das«manszsprengen wollte. Die Vksrschtvörer handelte«
im Einverständnjsseinit aaierikanifchen DhnamikVers
schwörerm Das Geldziir Befreiung« war in Jrlaiid
und Amerika gezeichnetsiDie Gefangenen wurden
deshalb von Mountjoy nach England gebracht. , .

« Mwyocly 1. April (-20. März) Qbzwar die am - .
Wege nach Ciucinuati befindlichen Truppen den Be- .

fehl erhalten haben, nach ihien Garnisonen zurückzu-
kehren, so wird doch das in der Stadt coucentrirte «
Militär vorläufig dort verbleiben. Die Stadt ist ge- «
genwärtig ruhig, man hält aber weitere Ausschreituiigeii
für möglich. Es ist nunmehr festgestellt, daß während· r
der Straßenkäinpfe 41 Personen getödtet nnd 120 ver- «
wundet worden; man ioeiėaber auch, da÷n1ehre· ·
Fälle von Verwundungen nicht zur Anzeige gelangt sind.

z
- - Tclcgraemmc «

der Nordifchen Telesgraphemållgentiitx
It. Peter-streng, Sonntag, 25.- März. Wie ge- »

rüchtweise verlautet, ist in Folge einer von Seiten
des Ministerium der Wegeconimunicatiou Plötzlich i
eingereichten Forderung eines Nachtragscrediis zum ,

Bau der Polessje-Bahu die Erbauung dieser Bahn
dem Kriegsmiiiisterium übergeben worden. Die Ans- »

fiihrung der Arbeiten wird General Anuenkow leiten. «—

Rom, Sonntag, S. April»(25. März). Jn der
Kammer erklärte«Mau·cini, die sehr intiuien Bezie- «-

hungen Italiens zu Oesterreich und Deutschland -
seien wohl Verträglich mit guten Beziehungen zu »den« ·
übrigen Großmächtew Mancini bekräftigte auch

seine frühere Erklärung» daß « Italien« mit voll-»» ,
kommeuer Parität und Gegenseitigkeit der» Bedim

»·

gungen in die deutsclyösterreichische Allianz ein-z »,-·"

getreten sei. Die Anuäherung Llkiußlaiids an Deutsch-».
land fmüsse irotz der Befürchtungen: gewisser Depisp ».

tirten als ein Symptom des Friedens begrüßt werden. « «

Dukaten, Sonntag, 6.,»Ap·r«il (25. illiärzx sz Aar«
Sounabenzdbrach im Univerfität·s-Gebäu-de, in dem sieh. ·-

anch des« Senat und dieMufeenxbsefindety Feuer aus. »

Dasselbexvernichtete die Pinkakothckjdie Malekichiilex
die Herbariem die Asciien « und Edies LBibliothek · der
Gsographischen Gesellschaft-Jud»befchädigte staxk".dle...k"
numismkatifchen und naturhistorifchspetxsp Satumluiigen

»der» Bi·b»l-isoth"ekjjki’iin«d« diesArten des· «Sen.·atsbiireaus.
— .·zsl.·zP«kl·etobutg, Montag, 26.s- Neben an-
deren Blättern meidet anch die St.«P. Z., der Ein-
zug »der Braut des Großfü·rsten- Konstautin »sphiesel«b-st H ,
werde am 9. April erfolgen und unmittelbar· darauf
die Hochzeit stattfiiidem «Der Einzng der Braut des
Großfürsteii Ssergius wird vorauesichtlich Ende Wink, -
die Hochzeit Anfang Juni gefeiert werden. , «

Zähren, Montag, 7. April (26. März) Ema-
nuel Geibel ist gestorben. «

London, Montag, 7. April (26. März) ReuterB
Bureau meidet, die Pforte habe ihren hiesigen Vers «

treter, Mufurus Pascha, beauftragt, um Auskunft ·
über die Absichien Englands bezügiich Aeghptens zu
erfunden. - .

‘ ' iiüt bie z verantwortlich: {

Dr. (S. i ! ,
Cmctgü. -fgai‚jv„c„!blatx,

M 72. Neue Dörpxfche Zeitung. 1884.
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Ziloliliscljer Tage-ebenen.
Den 27. März (8. April) 1884.

Ueber die Bis m a rck-Krise verlautet in
Berlin nichts Neues weiter, als daß dieselbe schon
vier Wochen alt sein soll , da der Fürst gleich nach
seiner» Ankunft ans Friedrichsruh in der Hauptstadt
den Ministerrs sein Vorhaben, das Prösidiiitn des
Cabinets, das Handelsministcrium und das Ministe-
rium des Auswiirtigen niederzulegen, mitgetheilt habe.
Seitdem sei die Angelegenheit in der Schwebe geblie-
ben. Die »Posi« führt in einem offenbar inspirirten
Artikel aus, daß das ärziliche Gritachten dem Fürsten
nur die Wahl» ließ, die preußischen oder die Reichs-
angelegeriheiteu niederzulegen; er habe Angesichts der
rückläufigen nationalen Strömung aber geglaubt, die
Leitung der Reichspolitik behalten zu müssen. —- Da-
gegen bestätigt es sich, daß im De ntschen Bun-
desr athe vor einigen Tagen von der sächsischen
Regierung die Frage der v erantrvortliehen
R e i ch s m i n i st e r i e n angeregt worden, jedoch
wird die Sache vorerst veriraulich behandelt werden.
Die Anregung geschah mit den: Hinweise auf den
bezüglichen Pnnct in dem Programm der freisicirii-
gen Partei, als der zahlreichsten des Reichstages, und

Neiknzehnter Jahrgang.
mit der Erinnerung. an frühere Vorgänge, in deren
Veranlassung im Bundesrathe hervorgehoben war,
Vsß verantwortliche Reichsministerien dem Wesen des
Bundesrathes als des beschließenden Organes der Re-
gierungen, sowie den Grundsätzen der Reichsverfak
sUUg widerspräche-n. Es war das gegen Ende Piärz1867 bei Berathung der Norddeuischen Verfassung
Asschshetu sowie auch später gelegentlich des Twe-
steckschen Antrages um Mitte April 1869. Die Frage
war ebenfalls in den Siebziger Jahren, als es sisch
um das Stellvertretungsgesetz handelte, im Bundes-
Wkhk zu! Sprache gekommen, ohne daß ein förmli-
chkk Vkschltlß darüber gefaßt wurde. Nachdem Sach-sen die Angelegenheit jetzt in der angedeuteten Weise
angeregt hatte, soll von anderer Seite bemerkt wor-
den sein, es scheine angezeigt, es nicht bei einer all-
gemeinen Bespreehung bewenden zu» lassen, und es
sollten dann auch Weisungen seitens der Regierungen
wegen einer etwaigen weiteren Stellungnahme zu der
Sache eingeholt werden. Diestattgehabte Bespre-
ehung soll« inzwischen dem Brauche gemäß in das
Protocoll der Sitzung aufgenommen worden sein.

Der »Reichs-Anzeiger« meidet: »Se. Majestät
der K ais e r und König waren durcheine Erkältung,
verbunden mit leichten Unterleibsbeschwerderh genö-
thigt, im Bette zu bleiben. Die Erscheinungen haben
sichbereits gemildert nnd der Erkältungszustand ver-
läuft normal«. · -

Trotz der szornigeii Reden der clericalen Führer
bei Gelegenheit der polnischeiiJnterpellatioii und
trotz der entsprechendeii Redeweise der ciericalen Presse
ist es, wie die Nat-Z. zuverlässig erfährt, nach wie vor
die Absicht der Leiter des Centrum, der
Verlängerung des S o cialist en - G esetze s unter
dem Versuche, einige Abänderungen desselben durchzus
setzen, zuzustiinmem Als eine solche wird insbesondere
bezeichneh daß der »kleine BelagerungszustanM künf-
tig nur für Berlin und einen Umkreis von einigen
Meilen um die Hauptstadh dagegen im übrigen Reichs-
gebiete nicht soll verhängt werden dürfen. .

Jm ungarischen Abgeordnetenhaufe hat wieder
ein arger parlanientarischer Scandal
stattgefunden. Die Ursache war der auch von uns
s. Z. kurz erwähnte Tumult in Czegled, wo u. A.
der Abgeordnete Szell mit seinen Freunden eine Wäh-
lerversammlung des Abgeordneten Ugron sprengte. Die
Sprengung geschah unter allgemeiner Prügelei und
letztere scheint in Pest zwischen den HanpkActeuren
foktgesetzt werden zu sollem Jm Parlanientesztamen

nach Schluß der Sitzung die Herren Hermanm Ug-
ron, Pronay und Hoitsy auf Szell zu, bedrohten
denselben mit Schlägen nnd erklärten ihm, er möge
sich als, ,,geprügeli« betrachten. Der Abgeordnete
Szell beschwerte sich darüber »beim Präsidenten des
Hauses, und was nun weiter folgt, schildert einBe-
richterstatter des ,,B. Tgbl.« wie folgt: »Den gestri-
gen Scandalen in Pest sind heute neue nachg-efolgt.
Der Abgeordnete Georg Szell hatte an den Präsi-
denten des Parlaments einen Brief gerichtet, worin
er anzeigte, daß Ugron und Genossen ihn gestern
übersielem Szell bat, das Ereigniß heute im unga-
rischen Parlament erörtern zu dürfen. Der Präsi-
dentordnete eine. geheime Sitzung zur Besprechung
des Vorfalles an. Heute Nachmittags fand diese Si-
gnug, Statt. Viele Abgeordnete sprachen, auch Mi-
nisterpräsident Tisza ergriff das Wort. Er sagte:
»Es sei kein Anlaß vorhanden, Zdaß sich das Parla-
mentsmit der Assaire beschästige". Diese Anschauung
gewann die Oberhand. Allgemein wurde angedeutet,
der Streitfall solle entweder auf »,,ritterliche Weise«
oder bei Gericht ausgetragen werden. Schließlich
erklärte der Präsident, das Abgeordnetenhaus gehe nicht
weiter» aus die Angelegenheit ein und der Brief
Szellss werde im Archiv aufbewahrt werden. Damit
war die geheime Sitzung beendet. Beim Verlassen
des Parlaments-Gebäudes nach der Sitzung wurde der
Abgeordnete Hermanm welcher ebenfalls Szell gestern
beschimpfte) von zwei jungen Männern überfallen
und mit Stöcken-auf den Kopf geschlagen. Hermann
zog. sofort einen Dolchstock und wandte sich gegen
die Ang"reifer, daraus holten diese Revolver hervor
und bedrohten Herniamk Die übrigen Abgeordneten,
dies bemerkend, sprangen Hermann bei und wollten
sich aus die Angreiser werfen , diese aber nahmen
vor der Ueberzahl Reißaus und begannen zu laufen.
Nun erfolgte eine förmliche Jagd durch mehre Stra-
ßen.- Die ganze Schaar der Abgeordneten, denen
sich Passanten anschlossein liefen hinterldeii Flüchtem
den einher, welche endlich erwischt wurden. Beide
sind Mitarbeiter des antisemitischen Organs ,,Flüg-
getlenseg« und heißen Szemnez und Clair. Beide
wurden verhaften «

Ueber die in Kürze bereits gemeldete Botfchaft
des Mahdi an Gordon und einiges Andere wird
der »Times« unterm 23. März ausführlicher ans
Khartum von den! dortigen englischen Eonsular-Agen-
ten, Mr. Powey gemeldet: Gestern trafen hier drei
Derwische ein. Sie kamen von dem Mahdi, um

Ubouuemeuts nndJnserate vermitteln: in Rigm H. Langewih Au.
nonncensButeauz in Fellim E. J. Karonks Buchhandlung; in Werkox It.
Vielroscks Buchhandl.; in Walkx M. Rudolfs? Buchhandi.z in N e v als» Buchh.
v. Kluge c: Ströhm; in St. P etersbu r g: N. Mathissety Kasanfche Brücke JL 21.

die ihm übersandten Ehrenroben zurückzubringen.
Sie brachten dem General auch einen Brief und ein
Derwisch-Gervand. Der Brief fordert General
Gordon auf, ein Muselmaiin zu werden und ein
Freund Viohamed Achmed’s —- der die Würde eines
Sultans von Kordofan ablehne, da feine Mission die
eines »Mahdi’s« sei, welche sein Verbleiben in Kordo-
fan verbiete. Die Derwische, welche das Schreiben
überbrachtein weigerten sich,»ihre Waffen abzugeben,
als sie dem General vorgeführt wurden, und wäh-
rend er mit ihnen sprach, hielten sie ihre Hände am
Gefäß ihrer Säbel. Gestern Abends vor Sonnen-
untergang wurden zur allgemeinen Eenugthiiung die
zwei verrätherischen Pafchas erschoffem Ein Kriegs-
gericht hatte sie nach zweiiägiger geduldiger Verhand-
lung des Verbrechens schuldig befunden , mit dein
Feinde in Verbindung gestanden, das Earre in jüng-
ster Schlacht gesprengh einen Officin, sowie einige
Kanoniere niedergehauen und andere Morde verübt·
zu haben. Wie hatten Munition für 70 Schüsfe per
Geschütz mitgenommen, obwohl 8 die übliche Zahl
ist. Jn dem Hause Hafsan Paschcks wurden große
Vorräthe an Gewehren und Schießbedatf vorgefun-
den und beide Pafchas hatten den zweimonatliehen
Sold, der den Truppen als« Abfchlag auf— die sechs-
monatlichen Rückftände gezahlt werden sollte , unter-
schlagen. "Wir erwarten täglich britifche
Truppem Wirkönnen es nichtglaubesiy
daß wir v'o«n der Regierung preisgege-
ben werden sollen. Unsere Existenz
hängt von England ab. Die armirten Dam-
pfer greifen täglich die Rebellen an, welche starke
Verluste erleiden, während sie außer Stande find,
unseren Streitkräften Verluste zuzufügen. Die Re-
bellen campiren noch immer uns gegenüber, aber
ihre Anzahl scheint abzunehmen". —— Die von uns
im Drncke herdorgchobenen Worte benutzt die ,,Pall
Malls Gazetie« als Thema eines mit dem Worte
,,Verlafseri« überschriebenen Artilels »Gordon, so
ruft sie, verlangt nicht, daß Truppennach Khartuny
sondern nur je eine Handvoll englischer Soldaten
nach Wadi Halfaund Berber geschiekt winden, aber
nicht einmal hierzu vermag sich unsere Tranke Ge-
sclzäftsleiturig zu verstehen. Jhre Pflicht wäre doch
allerwenigstens, telegraphisch bei Gordon anznfragety
ob und welche Hilfe er verlange, ihm jedenfalls die
Erlaubniß zu ertheilen, daß er sich selbst zum Herrn
von Khartum erkläre, und ihn zu versichert» daß er
dabei auf englische Hilfe, wenn nöthig, rechnen könne.

,«Fcnillrtau. e
Die Kunst Geld zu machen.

Die Blätter berichten über das jüngst unter obi-
gem Titel erfolgte Erfcheinen einer kleinen Schrift,
welche nützliche Winke und beherzigenswerthe Rath-
schläge des bekannten Amerikaners Bar n um ent-
hält. Dieser berühmteste Showmann der Welt gab
fchon zu Anfang der sechziger Jahre, als er sich auf
dem Höhepuncte seines materiellen Glückes befand, diese
Rathschläge und Winke in öffentlichen Vorträgen
zum Besten. Der Titel »Die Kunst Geld zu machen«
lockte in Newyork Tausende von strebsamen oder ge-
ivinnsüchtigen Menschen nach dem großen Saale des
Eurer-Instituts, wo Barnum seine Vorträge hielt.
Der Name des Mannes, den man oft, aber mit Un-
recht, als den Vater des Humbugs bezeichnete, schien
eine Gewähr dafür zu bieten, daß Barnum beson-
dere Geheimmittel besitze für die Erlangung großer
Reichthümer. Die Vorträge aber enttänschten die
Mehrzahl der Hörer, denn was Barnum sagte, klang
so einfach, so selbstverständlich , daß Viele riefen:
Das hätt’ -ich«mir selber sagen können. Jn der
Thatsagte Barnum nicht viel mehr, als was jeder
kluge, erfahrene und seine Erfahrungen zu einer Lehre
ausnutzende Cseschäftsmann sich selber sagen könnte,
aber nur, wenige Menschen besitzen den philosophi-
fchen Sinn eines Barnums und forschen bei jedem
Mißerfolge oder Erfolge nach den Ursachen. Barnum,
welcher heute 75 Jahre zählt, hat ein wechselvolles
Leben hinter sich; ihm sind große Summen dadurch
3Ug2f1vsfen, daß er auf die Schaulnst de: Massen
speculirte und daß er dabei wacker die Reclametrom-
mel gerührt, aber er hat auch in anderen Wirkungs-
lreisen Tüchtiges geleistet, hat öffentlichen Anstalten
ipctkhdvllc Unterstützungen zugewandt, hat Gemein-
den verwaltet, Zeitungen und Bankinstitute geleitet
und stets mit Verstand und Redlichkeit gehandelt.
Sein Vortrag über die Kunst Geld zu machen, ist
nun im Druck erschienen und jeder Leser wird sich

überzeugen, daß viel Behetzigenswerthes in der Schrift
zu« finden til. Barnum zeigt, was falsche und richtige

Sparsanxkeit ist, weist daraufhin, daß Gesundheit die
Grundlage des Erfolges im Leben und auch die
Grundlage des Glückes sei, und warnt darum vor
Schädigung derselben durchModethorheiten oderLaster.
Er beleuchtet das Schuldenmachem das Speculiren
mit fremdem Gelde und warnt sehr nachdrücklich vor
Gefälligkeits-Unterschriften. Er erklärt: »Wer eines
Anderen Wechsel unterschreibh ohne sich genügende
Sicherheit bieten zu lassen, kann unsägliches Unheil
anrichten. Er führt folgendes Beispiel an: i

Ein Mann, dessen« Geschäft gedeiht und 20,0»00
Dollars werth ist, kommt zu Dir und sagt: »Sie
wissen, daß ich 20,000 Dollars im Vermögen habe
und keinen Cent schuldig bin. Wenn ich 5000 Dol-
lars in Baarem hätte, so« könnte ich eine· Partie
Waare kaufen , die mir binnen zwei Monaten das
Doppelte einbiächte Wollen Sie meinen Wechsel
giriren?« Du weißt, daß der Mann wirklich ein
Vermögen von 20,000 Dollars hat und daß Du da-
he: bei Deiaekunteischkifrfük 5000 Nichts kierikstz
Du thust ihm daher den erbetenen Gefallen, ohne
Sicherstellung zu begehren. Nach kurzer Zeit zeigt.
er Dir den eingelösten Wechsel und theilt Dir mit,«"" er
habe aus dem Geschäfte wirklich den erwarteten
Nutzen gezogen. Du freust dich, Gutes gethan zu
haben, und leistest ihm das nächste Mal denselben
Dienst, wobei du immer den Eindruck hast, es ist
nicht nöthig, von einem so braven und. pünctlichen
Menschen Sicherstellung zu fordern. Aber gerade
der Umstand, daß er so mühelos Geld zur Verfü-
gung hat, ist für ihn ein Unglück. Er braucht nur
einen Wechsel mit seiner und Deiner Unterschrift in
die Bank zu tragen, um ohne Umstände Casse zu
erhalten. Das zieht üble Folgen nach sich. Eines
Tages bekommt er Lust auf eine außerhalb seines
Geschäftskreises liegende Speculation, zu der eine
zeitweilige Anlage von 10,000««Dollars erforderlich
wäre, welche zweifellos wieder.hereinkommen, ehe ein
Wechsel fällig werden kann. Er legt Dir den Wech-
sel aus 10,000 Dollars vor und Du unterfertigst den-
selben fast mechanisclk Aber die Speeulation nsickelt
sich nicht so rasch ab, wie dein Freund dachte; um
die 10,000 Dollars einlösen zu können , müssen an-

dere I0,000 escomptirt werden. Ehe der neue Wech-
sel fällig ist, hat die Spe culation fehlgeschlagen und
das ganze Geld ist verloren. Dein Freund aber
schämt sich (oder hütet sich) Dir zu sagen, er habe
speculirt und sein halbes Vermögen eingebüßt. Er
will sich durch eine andere Speculation schadlos hal-
ten und verliert wieder, da er- von diesen Dingen
Nichts versteht. Der SpeculationsCeufel hat ihn ge-
packt, er macht neue Versuche nnd Du giebst ihm in
Deiner Unschuld immer wieder deine Unterschrift, bis
es sich schließlich herausstellt, das er sein und Dein
Vermögen verspeculirt hat. Du sagst dann: »Es
war sehr grausam von ihm, mich zu Grunde zu rich-
ten,« allein Du könntest ebenso gut sagen: »Ich habe
ihn zu Grunde gerichtet«. Hättest Du ihm nämlich
von vornherein gesagt: »Ja) will Jhnen diesen Ge-
fallen erweisen ,« allein ich girire niemals ohne genü-
gende Sicherstellung«, so hätte er nicht über sein«ei-
genes Vermögen hinausgehen können und wäre nicht
in Versuchung gerathen, vom Pfade seines Fachberw
fes abzuweichen Man vermeide es daher, durch zu
sorglose Hilfeleistung sich und Andere in Gefahr
zu bringen. «

Weiterhitr warnt Barnum vor Zersplitterung und
erinnert an das Sprichwort der» polnischen Juden:
,,Vielerlei-Geschäfte, wenig Segen«. Durch Concen-
trirung, so fährt er fort, erreicht man die so werth-
volle Tüchtigkeit und es sollte Jedermanns Streben
sein, in seinem Berufe hervorzuragen Eines Tages
sagte ein Student zu einem alten Rechtsgelehrten (wir
können hier Barnum ergänzen und hinzufügen, daß
dieser Rechtsgelehrte Daniel Webster war):

»Ich habe mich noch nicht für ein bestimmtes Fach
entschieden. Jst Jhre Profession stark besetzt?«

»Das Souterrain und das Parterre sind überfülly
allein in den oberen Stockwerlen ist noch viel Raum
vorhanden«, lautete die ebenso richtige Hwie witzige
Antwort.

Jn der That, die ,,oberen Stocke-ekle« sind in keinem
Gewerbe, keinem Stande überfällt. Der erfahrenste
Arzt, der tüchtigste Advocah der vertrauenswürdigste
Priester, der gebildetste Banquiey de: intelligenteste
Kaufmann, de: beste Schneider, de: vorzüglichste Archis

»tekt", der ausgezeichnetste Antor wird immer am Ge-
snchtesten sein nnd sich nicht über Mangel an Beschäf-
tigung beklagen können. «

Barnnm vergleicht einen Mann, der in seinem
eigenen Berufe erfolgreich ist und der sich dann auf
Geschäfte einläßh von denen er Nichts versteht, mit
Simson, den man seiner Locken beraubt hat. Bei

idem Capitelr »New shstematisch l« bezeichnete er plan-
mäßiges Vorgehen als eine geschäft-lithe" Tugend, allein
er warnt auch vor der Uebertreibnng, " durch welche
man derBureaukratie verfalle. Sehr drollig ist das
Beispiel, welches er gegen die Uebertreibung des syste-
matischen Handelns anführt: — sz

» Ein großes Newyorker Hötel —- einst das hervor-
ragendste der Vereinigten Staaten - - wurde iujeder
Beziehung streng systematisch geleitet. Jn der Bor-
halle befand sich eine Glocke; sobald diese berührt
wurde, erschienen unmittelbar sechzig Diener, in jeder
Hand einen Wassereimer zu Feuerlöschziveckert bereit-

-haltend. Das war recht hübsch. Aber zuweilen trie-
ben die Besitzer die Planmäßigkeit zu weit. »Die An-
zahl der an der Table d’h6te bedienenden Ftellner be-
trug fünfzig, einer für je zwei Gäste. Eines Tages,
als das« Hötel recht voll war, erkrankte pliitzlich ein
Kellner geradevor dem Dinen Der dienstthuende Wirth,
der’für sein »System« fürchtete, lief in die Gesinde-
stube hinunter und rief:

»Es fehlt mir ein Kellnerz ich muß fünfzig Kell-
ner haben; ich brnuche noch einen Kellnerl Was ist
zu thun P«

Da erblickte er den Stiefelputzey einen Jrländen
»Pat«, sagte er zu diesem, « ,,wasche Dir die Hände
und das Gesicht, nimm eine weiße Schürze vor und
sei binnen fünf Minuten im Speisesaale«. Dort fragte
er ihn : « »

»Hast Du je als Kellner sungirt?«
»Noch nie, aber ich weiß ganz gut, was ein sol-

cher zu thun hat«. »

«

»Nun denn, bei uns geschieht Alles planmäßig,
Stelle Dich hinter diese zwei Sessel und bediene die
Herren, die: hier sitzen werden. Zunächst gieb jedem
von ihnen einen Teller Suppr. Haben sie diese ge-
gessen, so frage sie, was siezunächsizu haben wüuschenQ
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Jeder Mangel an fester Enschließung, jedes Vorzei-
USE DkäUgEU CUf ZUVÜckzTEhEU der Truppen werde
England-nur zwingen, Aegypten um so länger be-
setzt zu halten, ja, es mehr und mehr in die Noth-
Wenolskikt VVCUSEIV Vsssilbe fchießlich zu annectireu.
Ebenso werde.die Preisgebung Gordon’s die noth-
WCUVTSE FVISE habet» daß England auch noch den
Sudan annectiren müsse. Ebenso dringen »Mok-
MUS PVst«, der ,,Standard« und selbst das regie-
TUUSSFVEUUVUCHE »DsZily,Chronicle« in, Zdie Regie-

rung, Gordon nichtseinetu Schicksal zu überlassen
und Truppen ·nach Berber zu seinem Entsatze zu
schicken.

Ja Frankreich widmet das ,,Journal des De-
bais«- wieder einmal der neuesteu internationa-
len Gestaltung der Dinge eine eingehende
Betrachtung. Das Blatt erinnert an die Befug-
nisse, welche vor einigen Monaten in den politischen
Kreisen herrschte-n, weil man damals auf bedeutende
Ereignisse im Orient gefaßt war. Es wollte scheis
neu, als wäre Oesterreich eine von Herrn v. Bis-
marck gegen den Orient gerichtete Kot-one, welche
im Frühjahr losgehen würde. Auf einmal, mit ei-
nem Ruck des Fingers des Reichskanzlers, ,,um wel-
chen heute alle Großmächtk gewickelt sind« (das
kühne Bild ist dem ,,Journal des Dåbais« entnom-
men), kommt im Kaleidoskop der europäischen Poli-
tik eine ganz andere Scheibe zum« Vorschein. Deutsch-
land reicht noch immer Oesterreich die eine Hand,
aber die andere darf Rußland freundschaftlich drü-
cken. Die Pläne, welche neue Eonvulsionen auf der
Vulkan-Halbinsel herbeiführen sollten, werden zu Was«
set» Rußland braucht sich vor einer- Action Oester»-
reichs nicht mehr zu fürchten und behält somit freie
Hand in Asienkwo die russrschen Truppen vorrücken
und »Nkerw besetzen, ohne daß England es wagen
durfte, den Mund auszuthum Der Redacteur der
,,D6bats« beglückwünscht Herrn Giers zu seinen po-
litsischen Leistungen. Er habe sich als ein guter
Schüler Gortschakocrks erwiesen, des Gortschakow's»
der Zeit, als dieser die Gelegenheiten abzuwarten und
zu verwerthen verstand. ,,Frankreich braucht sich
überspdiese Wendungen der Politik nur zu freuen;
es hat Nichts dagegen, daßRußland sieh in Asien
ansdehnqdenn seine Mission ist dort eine civilisa-
torisehes Außerdem ist der Friede allerdings nicht
für alle Zeiten, aber doch wenigstens vorläufig ge-
sichert. Und dies ist Alles, was Frankreichbis auf
Weiteres verlangt«. Jedes Jahr, das Frankreich ge-
stattet, seine-Fahne auf der ganzen Erdkugel aufzu-
pflanzen und seine Kriegsmacht zu vervollständigeiy
wird als ein augenblicklicher Gewinn betrachtet: die
Zukunft ist voll von Gefahren; das Stichwort, das
die Klugheit giebt, lautet: ,,Haltet euch zum Los-
schlagen bereit« Man vergißt völligs wie sangui-
nisch die. Anschauung bleibt, Englands Eolonial-Poli-
tik befinde sich am Abgrunde, zumal wenn man sich,
wie es dieser Artikel des ,,Journal des D6bats« thut,
einzureden versucht, man werde bald hier und dort
an Englands Stelle-treten können.

Die auf dein Wege nach Ciueinnati befindlichen
Truppen haben Befehl erhalten, in ihre Garnisoneu
zurückzukehren; auch von dem in der Stadt concen-

,,Jch-verstehe vollkommen. Das System ist vor.-
tresslich!«

Jetzt traten die Gäste ein. Pat legte seinen zwei
Gästen die Suppe vor. Der Eine verzehrte sie, der
Andere; mochte sie nicht und sprach zu Bat: ,,Nehmen
Sie diesen Teller weg» und bringen Sie mir Fisch«.

« Beim Anblick der nnberührten Suppe erinnerte
der Stegreiskellner sich der Weisungen feines Herrn,
gedachte des ,,Shstems« und erwiderte demgemäß:

,",Nicht eher als Sie Jhre Suppe ge-
gessen haben«.

Wäre es in diesem Falle nicht im Jnteresse des
,,Systems« besser gewesen, ausnahmsweise mit 49
Kellnern zu wirthschaftem als einen Schuhwichser an
«die Stelle des sünszigsten zu setzen?

Ganz besonderen Werth legt Barnum auf das An-
nonciren im Geschästsleben und bemerkt darüber:

»Wer dem Publicum irgend welche Waaren oder
sonstigen Gelowerth anbieten will, sorge dafür, daß
die betreffenden Gegenstände oder Leistungen gut, be-
kriedigend und preiswerth seien. Hat man aber Etwas
anzubieten, wovon man mit Sicherheit annehmen kann,
es werde dem Publikum so zusagen, daß es immer
wieder davon verlangen wird, so nehme man sich kein
Blatt vor den".Mund, sondern verschasse der That-
sache·, daß man derlei hat, die grbßtmögliche Verbrei-
tung. Besitzt man etwas noch so Werthvolles — man
kann daraus keinen Nutzen ziehen, so lange Niemand
davon weiß. Man mache daher sich und seine Waare
in einer oder der anderen angemessenen Weise bekannt.
Das geeignetste Mittel, Etwas vor die Oeffentlichkeitzu bringen, ist die Pressej Man rücke also in die
Zeitungen Jnserate ein. Wer säet, erntet. Wer an-
noncirt, lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und bekommt—Kunden«.

ZUIJI Schluß betont er es, daß die Grundlage
mJUschlICYeU HEFUVEIUS die Rechtschaffenheit sein müsse.Nlchks le! fchwsetkgey als auf unehrliche Weise reichzu werden· Auf die Dauer könne fast Niemand un-ehrlich sein, ohne daß man ihm hinter seine Schlichekäme. Sobald aber Jemand als geivissenlog bekam»werde, müsse er in der Regel jede Aussicht aus Ek-solg aufgeben, denn das Publicum scheue die zweifel-

trirten Militärs wird nur ein, Theil vorläufig dort
bleiben. Der Ausstand war zuerst von ordentlichen
Arbeitsleuten und Bürgern als eine Demonstration
gegen »die» örtliche Gerichtspflege und die Mörder-
banden in Sceue gefetztz allein es kam» späterhin ein
communistischer Geist zum Ausbruche und Diebe
benutzten die Unordnung, um sich Beute zu holen.
Allmälig beruhigt sich die Bevölkerung und kehrt
zu ihren Geschäften zurück. Festgestellt ist, daß 51
Menschen getödtet, 155 verwundet wurden, man
nimmt aber an, daß die wirkliche Zahl der Verwun-
deten etwa um 50 höher ist, da manche derselben
sich davongeschlicheii haben und zu Hause verborgen
halten dürften. Das Bürg·er-Comil6 hat 100,000
Dollars angewiesen, um eine starke außerordentliche
Polizeimacht zu organisirejy welche an die Stelle
der Truppen treten soll, wenn diese abgezogen sind.

I n la n d. -

» - Damit, 27. März. -Die neuesten Nummern des
,,Reg.-Anz.« veröffentlichen ein« znsanimenfassendes
Resumä der verschiedenen Gutachten und Meinungs-
äußerungeiy welche von den landwirihschaftlichen Ver-
einen Rußlands und einzelnen Personen in der mehr-
fach berührten Angelegenheit derFöderun g der
,,landwirthschaftliche-n« Brenner-eien
abgegeben worden sind. Danach haben fast sämmt-
liche in dieser Sache befragten Vereine und Personen
sich dahin ausgesprochen, daß die geltenden Accises
Bestimmungen die Entfaltung der Groß-Brennereibe-
triebe begünstigten, die der kleineren, für die Landwirths
schaft besonders wichtigen Betriebe aber behinderten,
ja nahezu völlig unmöglich. machten. Schädlich wirk-
ten, was im Einzelnen näher ausgeführt wird, vor
Allem-die, nur von Großbetrieben mit den kostspie-
ligen vervollkonimiietsten Apparaten erreichbaren hohen
Normen, ferner der Ueberbrand, welcher gleichfalls
nur eine Prämie für die mit den besten Apparate-i
verfehnene Großbetrieberepräfentire, endlich die Schwie-
rigkeiten im Absatz des .Spiritus, die zahlreichen
Formalitäten in der SaloggensStellung u. dgl. tax-«—
Wie s. Z. bereits bemerkt und wie auch in der tin
Rede stehenden osficiellen Darstellung betont wird,
haben nur die Repräsentanten von Liv.- und Est-
land einen abweichenden Standpunct in dieser An-
gelegenheit vertreten.- ,,Nur zwei Gesellschaften, die

Livländische ökonomische Societät und der Estländik
sehe« landwirthschaftliche Verein«, heißt es im ,,Reg.-
Anz.«, »stellen die Nothwendigkeit irgend welcher Ver-
änderungen in den geltenden Bestimmungen des Accises
steuevReglements in Abrede, indem sie der Llnsicht
sind,daß dieselben vollkommen ausreichend und zweckent-
sprechend zur Entwickelung des landwirthfchaftlichen
Brennereibetriebes beitragen; in diesem letzteren Sinne
sprechen sie dem Einflusse des fUeberbrandes große.
Bedeutung zu» Die ökonomische Societätserachtet
nur für nothwendig, um eine Aufm"unterung- des
Spiritus-Exports ins Ausland und» Förderung des
Anbaues von Kartoffeln zu petitioniren«. - «

— Der ,,Rish. Westn.« führte-kürzlich aus, daß
in den griechischwrthodoxen lettischen
Volksf chulen bereits vom ersten Schuljahre sab

haften Charaktere Man strebe ungenirt nach Geld,
aber stets auf ehrlichem Wege —- anders nicht.

Wir denken, diese Proben zeugen für den-Werth
der Barnumsschen Rathschläge -

« Mnnnigfaltiqesn · »
» Fürst Bismarck und Mr. Sargent

Die Pariser «France« berichtet über die Unterredung
eines ihrer Correspondenten mit dem bisherigenamerikanischen Gesandten in,Berlin, Mr. Sargentz
der nachdem Verzicht auf die ihm: übertragene Ge-sandtenstelle in St. Petersburg nach Amerika zurück-kehren wird, sobald die Formalien der Abberufung«-
ledigt sind. Der Gesandte sagte, er habe den St.«P»eters-burger Posten zurückgewiesety weil ihm das rrtssischeKlima nicht behage und weil er auch große Interessenin Amerika zu schützen habe; ferner wolle er gar nichtso lange im Auslande in diplomatischer Verwendungverbleiben. Bezüglich des Diners bei dem FürstenBismarck anläßlich des Geburtstages des Kaisersbemerkte Mk. Sargenh die Rücksicht aus das Auslandverpflichtete den Fürsten Bismarch ihn einzuladen.Aus dem gleichen Grunde sei er gekommen. Auf die
Frage, ob es wahr sei, daß Bismarck alle Diplomaten
begrüßt und ihnen die Hand gereicht, ausgenommen
Sargent, anwortete Letzterer: ,,Jch grüßte als höf-licher Mann Bismarck und er erwiderte höflich meinen
Gruß, ich habe ihm nicht die Hand entgegengehalten
und so sah sich Bismarck nicht verpflichteh mir seineHand zu reichen«. Die Frage, ob Sargent bei demAbschiede bloß mit dem Kaiser zu thun haben werde,
beantwortete Sargent: »Ja, aber wenn ich es selbstnothwendig befunden hätte, ofsiciell den Fürsten Bis-
marck wiederzusehen, so würde mich das nicht geniren;er ist höflich, ich auch; er hat seine Ideen, ich dieMeinigen. Uebrigens werde ich von dem DeutschenVolke kein schlechtes Angedenken mitnehmen; es hatseine Fehler und Vorzüge wie alle civilisirten Natio-nen. Mit meinen Collegen des diplomatischen Corpshatte ich ausgezeichnete Beziehungen. Es hat mirin Berlin gar nicht mißfallen«. Inzwischen bat, wie
schon erwähnt, Mr. Sargent bereits einen Urlaubangetreten und die Leitung der Gesandtschaftsgeschäfteseinem Secretär, Mr. Sidneh Everett, überlassen; it!
amtlicher Eigenschaft wird er sich in Berlin nur
noch ein mal zeigen, bei der feierlichen Abschiedes-Audi-enz im kaiserlichen Palais zur Ueberreichung desAbberusungsfchreibens

— Jn Magdebkurg ist am I. April, dem
Geburtstage des Fürsten B i s m a r et, ein in Bronces

die russifchs SPVCchS Selehkk WEVVEU «U’-Üss«-
was,-laut Angabetüzchtiger Lehrer, auch sehr leicht
durchzuführen sein werde. · Sehr zum Aerger des
xussischen Blattes bezweifelt nun die ,,Balss«, daß
dieses Votum von »tüchtigen Lehrer« abgegeben sein
könne, da· vielmehr von allen Päoagogensder Grund-
satz ausgesprochen sei, daß der Unterricht in fremden
Sprachen mit Erfolg Kindern erst dann ertheilt wer-
den könne, wenn sie in ihrer Muttersprache zu fchksk
ben und zu lesen gelernt ; die in Rede stehenden Volks-
schulen könnten durch einen derartigen Unterrichts-
plan viel von ihrem bisherigen guten Rufe einbüßen.

-— Mittelst Allerhöchst unterm 7. v. Mts. bestä-
tigten Reichsraihsgutachtens ist verfügt worden, aus
dein Bestande der baltischen Zollkreuzer-
Flotilie zwei ZolLBarcasseii auszuscheiden Und
dem entsprechend aus der alljährlich zum Unterhalte
der Flotllle gewährten Summe fortan 17,2l0 Rbl.
zu streichen. Für den Unterhalt der nach dieser Re-
duktion noch übrig bleibenden 3 Danipfschooiier und
5 Dampfbarrassen der baltischen ZollkreuzewFlotille
sind 171·,603 Rbl. jährlich zu zahlen.

—- Nacheiner gestern uns zugegangenen DOM-
sche der -,,Nord. Tel.-Ag.« meidet die »Neue Zeit«-
daß dieser Tage der Entwurf eines neuen Grundge-
setzeefük denHander mit Spirituofen Und
G e trä n ke n in« Stadt und Land beim Reichsrathe
eingebracht worden sei. « «

In Pkrnau hat der dortige esttskschs land-
wirthschaftliche Verein am 7. d. Mts. eine
Sißung abgehalten, welche, wie wir sder ,,Sakalak«
entnehmen, zum großen Theile dem Andenken E. R.
Jako bs o n’ s gewidmet war. Zunächst erinnerte der
Präses E. To ozts in seiner: Ansprache daran, daß
die Sitzung zum Andenken an den am 7. März vor
zwei Jahren verstorbenen R. Jakobsott abgehalten
werde, und theilte, nachdem die Anwesenden das· An-
denken— des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen
geehrt, mit, daß von drei estnischen Jungfrauen ein
silberner Eichenkranz zur Umkränzung des im Saale
des Vereins befindlichen Porträts C. R. Jakobson’s
gestiftet worden sei, wofür den Stifterinnen seitens
des Vereins ein« Dank votirt wurde. Sodann sprach
der Schriftführer Toffer in längeren Ausführun-
gen über die Arbeit C. R. Jakobson’s auf den: Felde
derestnischen Bildung und Cultixr, indem er betonte,
daß der Verstorbene nicht ein Agitator und Aufreizey
vielmehr ein Erwecker gewesen sei und daß er in sei-
nem Thun sich nicht von« eigennützigen Absichten habe
leiten lassen. Unter dem Eindrücke dieser Rede wurde
eine Sammlung zur Befreiung des Jakobsonsschen
Grundbesitzes Kurgja von den auf deinselben lasten-
den Schulden veranstaltet und ergab dieselbe die
Summe von 36 Rbl. «—- Der Vicepräses P. Knll
sprach von der Einigung, deren das gegenwärtige
Vereinsleben wie auch das estnische Volksleben zur
Zeit so dringend bedürften. Den Schluß der Sitzung
füllien einige landwirthfchaftliche Fragen, wie nament-
lich die Anregung zur Begründung eines gegenseiti-
gen Feuerversicherungs-Vereines für denPernaiRschen
Kreis und die Veranstaltung einer landwirthschnftlichen
Ausstellung in Pernau im August jeden Jahres.

— Wie eine Depesche vom gestrigen Tage aus

guß ausgesiihrtes Standbild desselben entbktllt
worden.- Das Denkmal ist das Geschenk eines Pri-
vatmannes . i l

-«- Jn dem gestern sveröfsentlichten Berichte über
die Unruhen in Cincinnati ist unter andern

»M-ö r d ernjwelche nicht zum Tode verurtheilt waren,
auch ein Neger erwähnt, der seine Opfer ans eine
Anatotnie verkauft hatte» Ueber dieses Scheusal
und seine Verbrechen bringt der ,,Courrier.des Etats
Ums« folgende Mittheilung: Vor- ungefähr 10 Ta-
gen isi die Hütte der Familie Taylor in der Nähe
des DorfesAvondale bei Cineinnati durch Feuerzerstört worden. Die sjerste Vermuthung -swar,l daß
der» Brand in» der Nacht durch Zufall entstanden
sei und« daß die Bewohner der Hütte imBrande
umgekommen wären; Sie waren drei an der Zahl:
Beverlyi Tayloy 70 Jahre alt, seine Frau, 55, und
ihres Adoptivtochter, Jane Crambert, II Jahre alt,
alle drei Neger. Als man die Trümmer dnrchsnchtq
fand man keine Spur dieser drei Personen vor,
weshalb man annahm, daß hierikein Zufall, sondern
ein-« Verbrechen vorliegen müssr. Nach mehren
Tagen— nutzloser Nachforschuiigen in den Wäldern
und den Sümpsen der Umgegend verfiel der Mar-
fhal (Landrichter) Brown auf den·Gedanken, nach
"Cincinnati zu gehen, um den Doctor Cilly, Prosessor
der Anatomie im medicinischeu Colleg Ovid-» ZU
fragen, ob er kürzlich zur Section bestimmte Leichen
angekauft habe. Der Doctor verneinte es; am
andern-Tage jedoch erinnerte er sich uttdjlsß »dem
Marshal sagen, daß er sich EFIEFMUEY VI« Leiche«
eines Negers und zweier Negerinnecn in »derselben
Nacht gekauft zu haben, als Taylors »Hntte abge-
brannt wäre. Der Marfhkil bisab sich M V« AM-
tpmikz ließ sich die Leichen vorzeigen und erkannte
sie als die der vermißten drei Personen. Allen
dreien waren die Schädel eingeschlagem Dem Mar-
syas, wekchek sein Erstaunen darüber ausdrückte, daß
das Colleg die Leichen von offenbar ermordeten Per-sonen angekaust habe, gab der Doktor zur Antwort,
daß es Regel sei, in dergleichen Unterhandlungen
an die Verkäufer niemals Fragen zu ftellen. Uebri-
gens könnte man auch"an-t1ehmen, daß die Wunden
kkft nach dem Tode beim Ausgraben oder Trans-
portiren der Leichen entstanden seien. Jn Folge die-ser Entdeckung stellte der Marshal Brown eine
Untersuchnng an, die zur Festnahme von zwei ver-
dächtigen Negern Allen Jngalls und Ben
Johnso n führte. Der Erstere hat nun folgendes
Geständnis abgelegt: Am Morgen des 15. Februarhat Ben Johnson mich benachrichtigh daß er noch

Pernau meidet, hat sich das schwache E is it! der
V u ch t chsiiweils «« Bewegung Ssispjs «· V« DOM-
pfer ,,"Nordland« ist auf den Strand gelaufen;

..der aus Rcga z» Hilfe herbeigerufene Rettungsdank
pf»»D,-m«« Isst dukch das Eis ziemlich nahe an das
gestrandete Schiff vorgedkUUSEUY ,

Yjjk Huksqud vefürwortet eine ZUfchklfk» M! die
Mit. Z. in eindringlichen Worten die GkUUVUng
einer kurländischen gegetlfskkkgev Ver-
sicherungs-G efelltchCfks D« Kern Vtktis
Vokschlages besagt etwa Folgendes : »Die wirthschafn
liche Lage der Hausbesitzer in den Städte« UND Fle-
cken Kurlands verlangt durchaus nach einer Aufbes-serung, resp. nach einer Erleichterung der drückend-
sten Lasten. Zu letzteren zählt in erster Reihe di,
hohe und je nach dem Belieben der ,«Versicherungt-
Gesellschaften häufig erhöhte FeuerversicherungsäPkz
mie. Um hier eine Abhilfe für die Hausbesißer und
zugleich eine Einnahme für die Stadtcassen zu schqksen, ist fchon früher der Gedanke gefaßt und der Ver«
such gemacht worden, die kurischen Städte zu einer
gemeinsamen gegenseitigen Versicherungs-Gesellschaft zu
verbinden. Der Widerstand der bestehenden Ver-
sicherungs-Gesellschaften ließ diesePiäne deshalb schei-
tern, weil die Ansicht Glauben fand, daß eine gegen-
seitige Versicherung der kurischen Hausbesitzer keine
genügende Sicherheit bieten würde. Diesem Mangel
an Sicherheit für die Versicherten und deren Gläu-
biger und allen sonsttgen Einwänden könnte aber da-
durch begegnet werden, daß die Ritterschaft oder die
Ri·tter- undLandsch aft frch dieser Angelegen-heit annehmen und die Garantie für die Zahlungen
an die Versicherten übernehmen wollte«. . . Die Mit
Z. führt dann diefen Vorschlag weiter aus, indem
sie u. A. der Ansicht Ausdruck giebt, daß die Ritter-
und Landfchaft voraussichtlich nie in die Lage kom-
men werde, ihrer Garantiepflicht nachziikoninrem

St. Pctkcstllltsh 25. März. Mit Spannung sieht
man dem Ausgange eines gegenwärtig sich abspielen?
den Prvcesses entgegen, dessen Entscheidung in nicht
geringem Maße auf das Wohl und Wehe der Resi-
denzbevölkerung zurückwirken dürfte: es ist dies der
von der St. Petersbnrger Duma wider
die Wasserleitungs-Evmp agnie ange-
strengte Proceß. Darüber, daß die Compagnie seit
Jahren die Residenzbevöikerung mit sehr mangelhaf-
tenr Wasser versorgt hat, herrscht nur Eine Stimme;
nicht aber um die Entscheidung dieser Cardinalfragy
sondern lediglich um die Feststellung dessen handelt es
sich, ob die Stadt nach dem Bnchstaben des, verein-
barten Contractes berechtigt list, die Compagnie zurVerantwortung zu ziehen, bezw. das mit ihr einge-
gangene Verhältniß zu lösen. sWie nun die Juristenbehaupten, soll der Bnchstabe des Eontractes eher
zu Gunsteii der Compagnie sprechen, und siegt die
letztere in der That, so könnte die Situation sichleicht zu einer für die Residenzbevölkerung noch
schlimmeren gestalten. als sie es bisher gewesen. Ineinem, von heftigen Ausfällen wider die Wasserm-
tuugsxsesellschaft und die Duma strotzenden Leim-
tikel läßt sich die ,,Neue Zeit« mit Rücksicht auf diese
Eventualität vernehmen: »Als das allgemeine Mur-
ren über das schlechte Wasser endlich auch die Duma

am selben Abend drei ,,Subjecte« für das medici-
nische Colleg bekommen werde. Jch fragte ihn, was
das für ,,Subjecte« seien, worauf er mir antwortete:
,,Die Leute in der Hütte Tahlor auf dem Hügel.
Sie können sich nicht vertheidigen und es wird ge-
nügen, ihnen einen Hieb auf den Kopf zu versetzen,
um sie zu tödten«. Nachdem diese zwei Neger ihreVerabredung getroffen hatten, begab sich Jngalls zu

den Professoren des Collegs, uin sie zu benachrichtigem
daß er ihnen in »der nächsten Nacht drei »Sabejcte«
verschaffen könnte. Die Doktoren verspraschen ihm15 Dollars für jede Leiche und gaben ihm einen
Brief an einen ,,Expreßrnann" Namens Dixon, dessen
Dienste er sofort in Anspruch nahm, indemer ihm
bedeutete, er solle sich mit seinem Wagen um 9 Uhr
Abends beim Dorfe Avondale einfinden. Mit ein-
brechender Nacht machten sich Jngalls und JohUfFM
auf den Weg zur genannten Hütte. Sie hats-Its» erste

Flasche Whiskh bei sich und tranken von Zeit ·zu
Zeit daraus, um sich Muth zu vsstschsffsns V« Ih-
rem Eintreten in die Hütte, deren Thür geöffnet war,
saßen die ,,zivei Alten« neben einander vor dem Feuer
und das kleine Mädchen war im selben Zimmer an
der Arbeit beschäftigt. Johnson war mit einem lan-
ge» Todtfchiäger bewaffnet und fing sogleich« an,
auf die armen Jusassen links und rechts loszu-
schlagem Der Greis und das arme Mädchen waren
in einem Augenblick ntedergemacht, aber die »Alte«versuchte Widerstand zu leisten und versetzte Jngalls
in die harte Nothwendigkeiy sie zu erwürgen. Hier-auf wurden die drei Leichen entkleidet und in einen
großen Sack geworfen, den die Mörder an die ver«
abredete Stelle trugen, wo der »Expreßniann««D-«xvt1
sie .mit seinem Wagen erwartete. Als die Waate
aufgeladen war, ward rasch ins Colleg gefahren.
Bei der Ablieferung erhielten die Mörder ihkelt
Lohn. Jngalls und Johnson wurden nun unter der.
Anschuldigukig eines Mordes ersten Grades eingeka-
kert. Ueber 60 Neger hatten sich gleich am andern
Abend vor dem Gefängniß eingefunden, um die Ver--
brecher daraus zu holen und zu lynchen, alleindass
selbe war zu gut bewacht. Diese im Arnvhitheater
des Ohimcsollegs aufgefundenen Opfer sollen nicht
die ersten Personen sein, deren Ermordung zum SM-
zigen Beweggrund den Verkauf ihrer Leicheki gehsbk
hat. Wenn man dem Gerüchte in Cincinnati Glau-
ben beimessen darf, sp wird das dunkle HMVWCkk
der ,,Subjectenknacher« ebenso regelmäßig in Ohkvi
und noch anderen Staaten betrieben, wie ehemsls VII;
der »Engelinacherinnen« bei Paris und der Katz«en-
und Hunde-Diebstahl an anderen Universitätem «
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«alarmirtes, beknndete sie sehr wenig umsieht, so
Bevölkerung , für welche die Duma eintre-

ten wollte, das Unheil in verdoppeltem Maße droht:
bis hiezu virgiftrte min dieselben mit unsauberem
Wtsstr widergefetzllch UUV Ulkßbkäkchckckh Wvgtgckkl
es Vzch jkgekxo eine Remedur geben mußte; j--tzt
aber könnte etwas Anderes eintreten i— der Vicß-
brauch könnte dte Sanction des Gesetzes erhalten.

f? Sollte wirklich eine derartige uugeheuerliche Auoma-
1ie eintreten können? —·- das ist die Frage, auf welche

i; St. Petersburg eine Antwort erwartet«.. . .

» —- Mtttelst Tagesbefehls vorn 23. d. Mts ist das
» Mitglied des WiilitänConseils Generaksieutenkxkxt
·. Tschernjajew wegen zerrütteter Gesundheit auf
-" vier Monate ins Ausland beurlaubt worden.
A — J» einer der uächsten Sitzungen res Reichs-z« rathes wird, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, die für
« den entlegensteu Osten des Reiches so wichtige Frage

über die Theilung des General-Gouvernements von
. Ost-Sidirien und Errichtung ein es beson-

deren Amur-Geueral-Gouvernements
berathen werden. Zum Verwaltungscentrum des neu
zu bildenden General-Gouvernements soll die Stadt
B lag o w e f ch t f ehe n sk am Amur designirt fein.

» —- lWie man der St. Pest. Z. n2itthetlt, sollen
denmächst zwei für das Königreich Polen wichtige

· Gefetzesvorlagen im Reichsrathe zur Entscheidung
« gelangen: ein Project des Ftnanzministerium über

EinführungdesReichs-Stempelsteuer-Sta-
tuts auch in den polnischen Gouvernements und
die feiner Zeit vom General Albedinskl angeregte und
neuerdings vom General-Adjutanten Gurko befür-

Yz wortete Reorganifatton der M ilitär- Q u artle r -

«? steuer, in Polen. -
— Jm Hause des Oberprocureurs des Diris

girenden Shnods fand am 22. März eine Sitzung
der rechtgläubigen Palästina-Gesellfchaft

· Statt. Laut dem der Versammlung mitgetheilten
Rechenfchaftsberichte zählt die Gefellfchaft gegenwärtig

E; 539 Mitglieder; vom December 1883 an sind der
Casse 34,500 Rubel zugeflosfen, darunter eine Spendes des Erzbrfchofs von Poltawa im Betrage von 1000

s; Nabel. Das Gesammtcapital der Gefellfchaft beträgtE 163,622 Rubel.
»» ,

»
.

—-. Einem St. Petersburger Untersuchungsrichter
ist es jüngst geglückt, den Beweis für die Existenz
einer wohlorganisirten Bande zu erbringen, die
seit Jahren bald in St. Petersburky bald in«Moskau

F; in Bsrandstiftutigen »machte«. Die Sache
wurde so arrangirt, daß derBrand womöglich aus einer
ärmlichen, unversicherten Wohnung .durch ,,Uccvorsich-
tigkeit-« seinen Anfang nahm und dann die versicherte

« Wohnung in slllitleidctrfchaftzog Ein Verdacht konnte
; unter solchen Umständen nicht entstehen, oder die Po-
; lizei warsnicht findig genug, irgend einen verdächtigen

Umstand zu willens. Die Zahl solcher Brandstif-
tungen soll sehr beträchtlich sein.

Wir aus Ssaratam gemeldet wird, beliesen sich um
die Mitte dieses Monats die dort« aufgespeichertetr
Weizenvorräthe auf etwa 8 Mill. Pad.

73 Von der rnfsisklyrhittefischtn Grenze berichtet die russ-
St. Pet. Z» daß bei der letzten Grenzreguli-
rung Rußland ein Territorium von ca. 11,000
Quadrat-Werst gewonnen habe Cwas ungefähr dem
Umsange des Königreichs Baiern gleich käme) und
daß sich darunter an Erz und Wald sehr reiche Ge-

. biete befinden. «

e geraten
Das Sch-ach-Turnier, welches zu Beginn

dieses Jahres innerhalb des hiesigen Schaut-Vereins
eröffnet wurde, ist unter reger Theilnahme nunmehrso weit gediehen, das; die Resultate desheißen Kam-
pfes sich bereits einigermaßen übersehen lassen. Das

» Schicksal des ersten Siegespreifes ist so gut wie ent-
schieden, und zwar dürfte derselbe ziemlich zweifellos.
dem sind. hist: C. Kupffer zufallen, welcher»bis-
her nur zwei Partien verloren und nur noch einige
wenige überhaupt« zu spielen hat. Für die drei sol-
genden Preise des Haupt-Turniers kommen in erster

« Linie in Betracht sind. hist. R. .Dasselblatt, Musiker
Ostermuthpirector J. Ripke und Redacteur A. Dassel-

· blau. Das Tunier wurde mit 14 tiämpen eröffnet,
von denen stch jedoch Einerin der Folge zurückgezm

gen hat, fo daß —-da Jeder mit Jedem je 2 Partien,
also Jeder je 24 Partien, zu spielen hat, abgesehen
von etwaigen Stiebpartien — im Ganzen 156 Partien
zu erledigen sind, bis der Kampf entschieden. Bis
hiezu dürften etwa 100 Schlachten geschlagen sein.

In Riga sind neuerdings Vorfchläg e» zur
Regelung der Straßenbereinigung ver-
lautbart worden, welche auch für unsere Stadt in
Betracht zu ziehen wären. Ueber diesen Gegenstand
lesen wir in der Rig. Z: »Die mangelbafte Be-
reinigung der Straßen, Trottoire und im Winter der
Dächer hat die Rigaer Polizei-Verwaltung veranlaßt,

"«sich mit dieser Frage eingehender zu beschäftigen, und
« es hat der jüngere Polizeimeistety Baron v« Engel--

«l)ardt, kürzlich ein Project ausgearbeitet, welches eine
’ Reorganisation des bisher üblichen Modus der Be-

« Temtgung der Straßen und Höfe anstrebt. Bekannt-
Akch »Ist die Erfüllung der betreffenden Obliegenheiten
VII Ietzt Sache der einzelnen Hausbesitzer reib. der
-"H(1UZkUEchte- Letztere aber kamen ihren Verpflichtun-
gen» Wiss Dis Polizei immer wieder constatiren mußte«
sit! Übekaslkk Icjfsiger Weise nach; schlimmer noch siandes UM VIEJEMASU Hausbesitzer, welche überhaupt keinen
Hsusktlechk hielten und einen folilsen nach ihrer Ver-

« mögenslage elllch g« Ukcht halten konnten. Da halfes denn wenig, daß der Eine für Ordnung und
Sauberkeit auf feinem Grundstücke um) um dgsselbe
herum, eifrig Sorge trug, wenn der Nachbar zurRechten und Linken allen polizeilichen Mahnungen
zum Trotze zurBeseitigung des Schmutzes nicht den

Fingerzrührte «Hier konnte 7 durchgreifende AbhilfeIII« Dank! geschafft werden, wenn »die« VereinigungMchtJedtglich dem subjektiven Ermessen des Einzel-nen ubeklassen wurde; sondern eineTKörPerschast oderbesser ein »Artel«, die Vereinigung in die Handnahm. Nach dem Projecte des Rigaer Polizeimeifierssollte Solches in folgender Weise geschehen. Die Be-remtgung der Straßen, Trottoire, Höfe ;"und..Dächerist einem Unternehmer oder einer besonderen Gesell-schaft, einem Ariel, für eine zu vereinbarende be-stimmte Summe, welche dnrch sreiwillige Zeichnungender· Hausbesitzer zu beschaffen wäre, zu übertragen.Jedes Haus, welches der Vereinigung durch den
Artel sich unterstellt erhält ein besonderes Kennzei-chen und es ist dadurch der betreffende Hauswirthjedsr Vekantwortlichkeit für den Zustand der Stra-
ßen und Höfe auf und an seinem Befitzthum voll-
kommen überhoben. Der Unternehmer mit seinemPersonal, seinen Geräthschaften und allem Zubehbrtritt iu solchen Fällen für die Hausbesitzer ein und
hat den Anordnungen und Requisitionen der Polizeiunbedingt jederzeit, bei Tag und Nacht, Folge zuleisten» Zu diesem Behufe sind St-ationen mit ständi-gen Dejouren zu errichten. Der Unternehmer hatbei der Polizei als Sicherheit für die Erfüllung der
übernommenen Verbindlichkeiten eine Caution zuhinter-legen. —- Ein aus vorstehenden Grundzügen
basirtes Project hat der Polizeimeister ausgearbeitet
und zunächst das.DienstmannssJnstitut zur Uebernalk
me der Straßenbereinigung aufgefordert, von demsel-
ben jedoch eine ablehnende Antwort erhalten. Da-
mit scheint vorläufig die Sache ins Stocken gerathenzu sein; wie jedoch verlautet, ist von anderer Seite

«der Stadtverwaltung ein ähnliches Project zur Be-
prüfung und Verwirklichung eingereicht worden«. —

«»——i—. Die Umgegend von Dorvat ist nicht reich
an»1chönen Gegendenund Landhäuserm welche den
Stadtern im Sommer eine angenehme Erholung ge-
währen könnten. Namentlich herrscht großerMangel
an Sommerwohnungen die —— bei den sonstigen An-
sprüchen, welche der Städte: an einen Sommerauf-
enthaltsort stellt —- in ihrer Umgebung den für die
Gesundheit so empfehlenssvertheu Tannenwald auf-
zuweisen hätten. Von den wenigen, einen derartigen
Aufenthaltsort bietenden Villeggiaturen unserer Um-
gegend ist dieser Tage eine der beliebtesten, das auf
dem Gute Kerimois hübsch helegene’Landhaus,
niedergebrannn am Abende des vorigen Don-
nerstages, des 22. März, wurde, während der Ab-
wesenheit des Besitzers, das zeitweilig den Städtern
zur Sommerwohnurrg dienende und für dieses» Jahr
bereits anMiether vergebene große dreistöckige, erst
-vor zwei Jahren erbaute Wohnhaus ein Raub der
Flammen. Das Feuer griff mit solche-r Geschwin-
digkeit um sich, das; die aus der Nähe— herbeigeeilten
Personen nur Weniges von dem Eigenthume der
Sommergäste retten konnten, während das unverfis
cherte Mobiliar, nebst den unter dem Hause im Keller
befindlichen Saatkartoffelu völlig— verbrannten. Die
Entstehungsart des«Feuers hat nach der bisherigen Un.-
tersuchung noch nicht constatirt werden können. Da
das Haus schon während des Baues versichert wor-
den war und die damalige Versicherungssumrne nur
den halbenWerth des vollendeten Hauses, repräsen-
tirte, so hat der Brand dem Besitzers im Ganze-n ei-
nen Verlust von c. 5000 Rbl. verursacht. Ob es
dem Besitzer gelingen wird, bis zur Alt-irre des Juni--
Monates sür die Städter ein. neues Heim« zu«errich-ten, muß dahingestellt bleiben. i

Die Debatten in der Assecuranz-Frage
finden noch immer ihre Nachklänge Jener ,,Afsecu-
radeur«, welcher jüngst jede Einmischung von Aus-
wärts mit der, kein geringes Maß vbn Vertrauen
voraussetzenden kategorischen Bitte« abgelehnt hatte:
,,Stört uns nicht in unserer Arbeit» — ist bei die-ser Bitte nicht stehen geblieben, sondern hat den
Spieß umgekehrt, indem er in einer Zuschrift an die
Z. f. St. u. Ld. dem versicherndenPublicum dessen
Pflichten gegenüber den Assecuranz-Gesellschaften vor-
hält. Namentlich weist er darauf hin, daß die. Mo-
ral der Assecnraten vielfach noch sehr zweiselhafter
Natur sei und daß es mir zu Viele gäbe, welche,
im Falle eines Brandunglückes, möglichst hohe Vor-«
theile aus Kosten der Versieherungs-Gesellschaften- zu.
ziehen für ihr gutes Recht ausüben, beispielsweise
sich nicht scheuten, für ihre verbrannten gebrauchten und
vielleicht schon stark schadhaften Möbel« eine Entschä-
digung nach dem Werthe von neuen Möbeln zu be-
anspruchen, indem sie .sich an« den: Buchstaben» "dess
Versicherungsvertrages hielten. Der» -,,-A-ssecurTadeur«.
rügt dieses Verfahren in den schärfsten Ausdrücken

« Gegen des AssecuradeursHmoralische Entrüstung«
wendet sich sodann in dem näcnlichen RigaerBlatte
der Oberhofgerichts-Advocat J. Schiemann in
Mitau mit einer Zuschrift in welcher es u. A.
heißt: . .

.
. »Wenn die Versicherunas-Gesellschast auf

den Versicherungsszlntrag einging und demgemäß Jahre
hindurch für dass selbe Mobiliar, trotz seiner all-
mäligen Veraltung, diese lb e Prämie, wie sie im
Verhältnis; zum ursprünglichen Werthesdes neuen Mo-
biliaks festgestellt worden war, fortbezog , wenn« die
Versicherungs-Gesellschaft diePrämie sür den angenom-
menen hohen Werth des Gebäudes ohne Gewissens-
hisfe Jahre lang erhob, so dürften« sich bei ihr die
Scrupel auch nicht mehr einstellen, wenn es einmal
zum Zahlen kommt. Die Prämie von hohem Ver-«
sicherungs-Werthe anstandslos beziehen und dann, wenn
es zum Feuerschaden kommt, an dem selbst. a n -

g e n o m m e n e n Werthe rnäkeln —— das ist bei
einigen Versicherungs-Gesellschaften eine beliebte Me-
thode, ist aber von Rechtlichkeit weit» entfernt. Die-
selbe Feinfühligkeit, welche die Asfecuranz - Compags
uien beim Z a h l e n der Brandentschädignng zeigen,
niüßte bei der A n na h m e der Versicherung geübt
werden, sonst hat sie keinen moralischen Werth, son-
dern trägt den Charakter egoistiscber Heuchelei. Wohl
soll seinem Princip nach der AssecuranesVertrag nur
vor Schaden sichern; da es sich aber um Rechte han-
delt, die der Disposition der Contrahenten nicht ent-
zogen sind, so steht Nichts dem entgegen, daß die
B e r e ch nu n g des Schadens von vornherein festgesetzt
wird. Wenn nun die Assecuranzssiesellschaft dar-h ih-
ren Agenten festsetztx wir nehmen an, daß dieses Haus
20,000 Rbl., daß dieser Stuhl 20 Rbl werth ist, so
ist sie nicht berechtigt, diesen Werth zu bemäkeln und
wenn sie im nächsten Jahr sür d a ss elbe Objekt
d i e se l b e Prämie annimmt, so verlängert sie den,
Vertrag eben unter denselben Bedingungen und

bat also auh für die nächste Versihekungs-Periode den
fekktgejetzten Werth des Versiherungs Qbjeetesauh SEA
gen lich, wie bei Empfang der Prainte fur ith gri-
ten zu l.issen. Sonn-h scheint mir die moralische Ent-
rüftung des Hut. ,,Assecuradeur« auf sehr ichwachen
Füßen zu stehen und seine Klage über das Verlangen
von ,,Coulanz« seitens der Gesellschaft höchst unbe-
gründet«. . .

.

Schließlih gehörte in das hier behandelte Capitel
auch noch ein in der Mit. Z. laut gewordener An-
trag auf Gründung einer kurländischen gegenseitigen
Versicherungs - Gesellschaft, doch haben wir die-
sen Artikel, weil er speciell auf kurtändische Verhält-

nisse Bezug nimmt, an anderer Stelle wiedergegeben.

Zur viel ventilirten Frage der »Assecuranz-Brändett publicirt die St. Pet. Z. eine längere
Zufchrifh welche die befürwortete theilweise Honori-
rung der VersicherungsiAgenten mit einer Tantieme
von der Rein-Einnahme verivirft·, dagegen für die
flädkiichsn Jmmobiliar-Versicherungen« eine Conirole
durch vonder Stadtverwaltung ernannte und
von der Stadt zu besoldende beeidigte Be-
amte beanspruchtsz ohne deren Placet solle dann in
Zukunft keine JmmobiliarVersicherung perfect wer-
den können Außkrdem soll, als eine Garantie ge-
gen Ueberversicberuitgen von Mobilien, die Stadt-
verwaltung beanspruchen, daß innerhab des städti-
schen Weichbildes keinAgent thätig sei, der
nicht von der Stadtverwaltung eine
ausdrückliche Concession zur Ueber-
nahmedes Agentur-Geschäftes·erhalten
habe- « «

« - «

Ueber die soeben in Berlin erfolgte Entde-
ckung und Fe sinahme der Fälscher Von
russifchen 25 -Rub elnoten berichtet das
»Berl. Tageblat-t«: Anfang der vorigen Woche ver-

kehrte im ,,Caf6 Jmperialk in der RosenthalevStraße
ein Mann, der dort ziemlich hohe Zechen machte und
einmal mit einem 25-Rubelschein bezahlte, welchen
der Zahlkellner auch, anstandslos wechseltex Als der
Kellner am nächsten Tage den Schein bei einem
Bankier umsetzen wollte, erklärte dieser die Banknoie
für gesälscht Der Kellner ·makciht»ez»hiervon keine« An-
zeige, rechnete vielmehr darauf, daß der Gast wieder-
kommen würde, und behielt den Schein an sich. Am
Donnerstag Nachts erschien "de·r»Gast in der Thatstvik
der nnd wollte abermals mit einem —25-Rubelschein
bezahlen. Der Zahlkellner refusirte- denselben und
präfentirte zugleich den— bereits angenommenen mit
der Bemerkung, ein Bankier habe denselben für ialich
erklärt. Der Gast nahm den Schein ohne Weiteres
zurück, zog eine mit Gold und Courant wohlgefüllte
Börse und bezahlte sowohl den Werth der 25 Rahel,
wie seine Zeche. Ein Herr, der diesen Vorgang be-
obachtet und die Auseinandersetzung zwischen Gast
und Kellner mit angehört hatte, schöpfte Verdacht ge-
.gen den Besitzer der iiiubelsdieine und« folgte diesem,
als er das Local verließ. In der Nahe des Zions-
kirchplatzes sprach der Mann mit einem Narhttvächter
und begab sieh dann in ein Kellerlocah wo er sich
Wein vorsetzen ließ, andere Gäste tractirte und eine
große Zeche machte. Der Herr, der ihm in das Lo-
cal gefolgt war, gab nun einem vor dem Nestaurant
wartenden Droiohkenkutscher seine Karte mit dem Er-
suchen, schleunigst zu dem in der Nähe wohnenden,
ihm bekannten Criminalschutzmann Jordan zu fah-
ren und denselben zum sofortigen Erscheinen zu be-
stimmen. Jordan kam auh in der That bald an,
ließ des Weiteren den nicht allzu tveitab wohnenden
Criminal-—Comiriissar·« Weien wecken und beide Po-
lizei-Beainten«schritten nunmehr zur Verhaftung des
splendiden Gastes Dieser, der in der Zionskirch-
Straße 4 wohnhafte Graveur Dünkel, hatte au-
ßer mehren EinhunderbMarkscheinen etwa zehn Fünf-
nndzwanzig-RubelicheiiteEbei sich, über deren Erwerb
er sich nicht auszuweisen vermochte und welthe den Be-
ainteii verdächtig vorkamersk Auf Zureden gestand
Dünkel, daß er die Scheine in Gemeinschaft mit ei-
nem Russen Namens Wi dri ks aus Neval ange-
fertigt habe, welcher in einemtdbtel in der Bärte!-
straße einlogirt sei. Der Russe wurde im Hötelzwar nicht angetroffen, aber es gelang ,« denselben an
einem anderen, unter polizeilicher Beobachtung flehen-
den Orte- schon am Morgen itarh der Verhaftung
des Dünkel festzttnehmen Eine Durrtifuchung des
Hötelzimmers des Russen hatte den Erfolg, daß in
einem Versteck über der Thürverkleidung noch fünfzehnStück falsche 25-Rubelscheine gefunden wurden. Es

wurden nunmehr sämmtliche hiesigen Bankiers von
der Existenz und dem wahrscheinlichen Umlaufe der
falschen Rubelfcheine in Kenntniß gefetzt und diese
Maßregel führte: zu der Verhaftung eines dritten
Complicem szdes in dersKanoniersStraße wohnendenund nach allgemeiner Annahme gut situirten S ihn ei-
d erm e i sie r s N» der bei einem hiesigen Ban-
kier 18 Stück 25-Rubelscheine umzuwerhsrslit versuchte.
N. bequem-te sich zudem Geftändnisse daß er um die
Fälschung gewußt und die Noten für ein Geringes
von dem verhafteten Graveur Dünkel gekauft habe.
Es erübrigte nunmehr noch, den Verbleib der Plat-
ten, die zur Anfertigung der Falsificate gedient hat-
ten, zu ermitteln. Dünkel, dem es wohl um einen
Flucbtversuch zu thun war, gab zunächst an, daß er
die Platten unterhalb der ,,Zelte« in die Spree ver-
senkt habe und die Stelle genau bezeichnen könne.
Er wurde dann auch unter sicherer Bedeckung auf
ein Boot gebracht, erklärte aber, als sich eben Fischer
mit Netzen und anderen Geräthicbaften an die Ab-
suchUUg de! von ihm bezeichneten Stelle machen woll-
ten, dem CkiminabCommissiir Weien, die armen
Leute möchte sich nicht quälen, die Platten seien nicht
hier, er habe dieselben vielmehr einem Freunde in
der Koth-Straße in Verwahrung gegeben. Dort wur-
den die Platten in der That gefunden, aber unter Um-
ständen, welche den Verdacht der Mitwifsensthaft ge-
gen« den Freund des Dünkel ausgeschlossen habenmüssen, da derselbe in die Untersuchungnicht mitein-
gezoaen wurde. Des Weiteren gaben Dünkel und
Widriks an, im Ganzen etwa 200 Stück ialscher 25-
Nubelnoten, und zwar in Hamburg, angefertigt und
etwa 50 davon in hiesigen Bankgeschäften umgesetzt
zu haben. Die drei Verbrecher wurden der hiesigen
Staatsanwaltschaft übergeben.

Bekanntlich sind auh in Wien, wie mitgetheilb
jiiubelfälfcherverhaftet worden. Qer BuchdruckereisBei

Ssitzer Groß hatte hier — im Aufträge zwcier»Rufsen,iwelheiebenfalls in Haft genommen worden —- falschs
Coupons von russischen Werthpapieren angefertigt.

It n e ne so o il.»san«- 5« APVU (24» März) Das Befinden desKaisers hat sich gibkssertz aber ganz g hoben ist das
Unwohlsetn noch nicht. »

D« »RC!ch3-A"z«kgEk« schreibt: Bei dem in derHCUTISCU VEIUVEZFUIVHHBUUA stattgehabteii Meinungs-
austaiische uber die Parteibestrebungen bizügtkch einesverantwortlichen Reichsniitiisteriurn spkach sich diepreußische Regierung gegen jede» spichm Gepagknaus, weil er uichi zu verwirklichen sei, ohne vertrags-mäßige Rechte der Reichsglieder und das Vertrauen
auf die Sicherheit der Bitndesverträge zu schädigenund weil dadurch der Schiverpunct derReichsregiex
rung in die wechselnden Majoritäten des Reichstages
hinübergeleitet werde, was die Wiederauflösnkxg D«deutscheii Einheit bewirken würde. Säiuintliche Re-
gierungen gaben ihre Eiiistiminiizig hiermit durch An-schluß ·an die preußische Erklärung kund!

Wien, 4. April (23. Viårzx Jgiiaz Kgkqndg
ist gestern gestorbeiu Säinintliche Journale ividinen
deni Verstorbenen ehrende Nachruf-·. ·Das »Frau—- «

denblati« sagt: Keine der vielen politischen Persön-
lichkeiteii, die ihre Bedeutung aufdas Jahr 1848
zurückleitem habe so,getreu, wie er, alle Größen uiid -
alle Jrrthümer diiser Epoche bewahrt. Der Llldtniks .

ster-Präsideiit Taaffe war der Erste, der der Wittwe
sein B ileid ausdrücken ließ. ,

Paris, Z. April (22. Tlliärzx Bei der Enthül-
lung des GainbettmDenkiiials in Cahors wird Ju-les Fern) präsidireu und eine große Rede halten»
Die Feier gewinnt damit einen politischen Charak-
ter, welchen die Enthüllung der Vaters-Statt« in
Naiich seiner Zeit nicht hatte, indem der damalige
PtinistespPräsideut Waddington der Feierlichkeitferne
blieb. « — «

Rom, Z. April (22. März) Der Cardinal Fürst «
Hoheiilohe ist hierher zurückgikihrt

Stmäholuy 7.«April (26.«März). Die Zeitungs-
gerüchte, dienorwegische Regierung hätte durch Ge-
sandte beider Reiche bei gewissen aiiswärtigentälliächten
ungefragt, ob sie im norwegischen Eoiiflict auf deren
Beistand srechnen könne, worauf die Mäahte auch ge-
antwortet hätten, werden osficiell demeiitirn «

Sohn, 6. April, (25. März) Fürst Alexander«
ist heute um 6 Uhr Ntorgens zu Pferde nach Ruschts-
chiik ausgebrochen. Die Reise wird in Etappen zu-rückgelegt und zwölf Tage dauern. « , »

i Te legt a in m c -
der Nordischen Telegraphen-Llgentur.

Willst, Montag, 7. April (26. März). Zu der
Absicht des Fürsten Bisniarch don den Geschäften.
iin »Preiißischen Vtiiiisteriiiin zurückzutreteiy bemerkt
die »Nordd. Allg. Z.«: Da nach der Meinung der
Aerzte zur Erhaltung der Arbeitskraft des Fürsten
eine Verminderung des Umfanges seiner Geschäfte
absolut geboten erscheine, habe der Reichskaiizler be-
schlossen, die preußischen Geschäfte aufzugeben, sein
Reichsamt aber beizubehalten, weil er aus dem Ge-
biete der auswärtigen Politik das Vertrauen der(
fremden Regierungen besitze und diese Beziehungen
persönlicher Natur nicht wohl auf Andere übertrag-
bar seien. —

Haft-a, Montag 7. April (26. März) Hussein
Pascha telegraphirh alle Straßen oberhalb Berbeks
seien von Aufstäiidischen abgesperrtz die Stäiiime
zwischen Shenty und Khartum bissändeii sich in offi-
neni Ausstand« Von Gordon fehlen seit dem 23. ·

März jegliche Nachrichtem - « .-

FUlIdoti, Dinstag, 8. April (27. März) Das
Unterhaus hat die Risfornibill in zweiter Lesung mit
340 gegen 210 Stimmen angenommen.

Rubrik« Diiistag, 8. April "(27. März). Der -

oberste Gerichtshof hat das Urtheil der vorherge-
gangenen Jiistanz in dein Proceß gegen die Mitglie-
der der»Sii-warzen Hand« dahin abgeändert, das es»
gegent sämmtliche fünfzehn Angeklagte das Todes-»
tirtheil ausspraclh » « « «»

Bahn-versieht von und nach Doktrin. · «
Von Darm» nah St. klketersbsirg : für Passa-

giere aller drei Gassen; Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Tape- 11 Ubr 56 Mir! Nachts— Abfahrt von Tapö
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petergburg 9 Uhr ·
40 Min Morgens. l
- Die Pafsagiers s. Classe haben in Taps usnzusteigeru
— Die nach Moskau und ins Ausland falirenden Passagiere
aller drei Classen haben in Gat sch ina umzusteigen

Vsn St. Pereksburg nach Dort-at für Pas sa-
giere all-er drei Cl affen- Abtahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Laps 5 Uvr 50 Nin. Moraens Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Nin. Morgens. Ankunft in Doroat II) Uhr·
s! Mtn. Vormittags. »

Von Dort-at nach Revalx Abfahrt 1 Uhr 11 Wen.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min Abends Abfahrt von
Tavs ·6 Uhr 34 Miit. Abt-s. Ankunft in Reval d Uhr32 .

Miit. Abds. ·

Von Reval ttach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
Morgens Ankunft in Tavs i! Uhr 56 Mii1.·Vorm—. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min- Mtttags Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachnr · -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loc alzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billet»
von Dorvat nach Tars- 1. Classe 3 Mal. 98 Kein—-

2. Classe 2 Rbl. 99 Kot-» s. Classe l RbL 53 Kop.;
von Dorvat nat) Revol- 1. Classe 6 RbL 71 Kote.

s. Classe 5 RbL 4 Korn, Z. Classe 2 RbL 58 Kot«
von Dokvat nach Wefenberkp l. Classe 4 Nin-

20 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kvpn D. Clclsse 1 RbL 89 Kuh.
von Dort-at um«-i) St. Petersburw l. Clasfe14R.

91 sei-v» e. Cian- i0 Rot. 89 nor» s. Classe 5 Nein; Frost.

Tarni-trittst. »

RigaerBörse,23.März.1884. sGem. Bett. Käuf.
556 Orientanleihe 1977 . - « - «

—- 94 9374
ZZ » 1878 . . . « . —- 94 9374
ZZ » »1879 .

. .
— 94 9374see LivL Pfandbriefh un«kundb. . .

- 9972 98s-,
51-,s-. Rig. Pfandbc d Danach-Ver. -— 95 94
Rig-Düub. Gift-« D. 125 RbL -

. .

—- 149 148
5». Nin-Date Eis. sxi ioo

. .
. .

—- 9314 92--,
505 « I87«· . . . . .

—- --
.....

BaltischeEifenbahnä 125 . » . «
—- .. —....

öse irrt. Pfdvr. . . . . .

«.
.

—- -—«
—- «

Für die Nedaction verantwortlich :

Dr. C. Mattiesen Gerad. A. ««Zasseldlatt. .

M 73. Neu-e Dörptfche Zeftunxp 1884.
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» D k t "I‘ h i, vO für Vollblut-Pferdes
Gewicht 160 Pfd. russisch. Herrenreiten. Sieger früherer Rennen, ‚5 Pfd. extra. Erstes Pferd 300 Rbl. und ‚die Hälfte der Einsätze. m ü .nd _ ‚ _
Zweites Pferd 100 RbL. Drittes Pferd rettet den Einsatz. Einsatz ‘ \ ' .g»=——_.3

u
_30 Rbl. Halb Reugeld. Dlstance 2 Werst. veuvepPommary 8al G‘: "b 1' emp i" 1/1 und 11/2 Flaschen‘ in recht reicher Auswahl errlp und emp

Preis des Ehstländlschen landwlrthschaftll- J. B. Schramm Das. Englische Magazin i
._ ' p I „Vertreter obiger Firma. für Dorpat. ' Alexander-St]; Nr, 2,li ß eben Yerelns‘. ' ' Die Verwaltung der patentirten p.10 -f5 filmt {nimmt trmmrtr uallhlnt Bevaler amf-Sarg !i

p

Gewicht 160 Pfund. Vollblut 5 Pfund mehr. Herrenreiten. Erstes Im, mgegen an er!“ L. Bandelier m Dorpatiübertragen hat‘
Pferd Ehrenpreis des Ehstlänrlischen landWil-thQchaftlicheH Vereins und ' .

‘-

Hälfte der Einsätze. Zweites Pferd Hälfte der Einsätze. Einsatz Bezugnehmend auf obige Anzeige empfehle ich Einem geehrten Publicum bei Ster-2O äil. Ganzes Reu Dlstailce 2 Vtüarst. befallen mein _ :_rosse tea e s° "'°“°- rssesl cv reOffen für Pferde aller Länder und Rauen. 0 e g r lg n
Gewicht 165Pfd. Vollblut 5 Pfd. xt . H ‘t . E pr u ‘- '

q
300 Rbl. Zweites Pferd. 200 Rbl. elJlrlttes elllglllirellllll) Rhlsfel in Eich E h d T

der 1B‘?Valeli-Ealmai äargfabrlk - » e. 40 Rbl. Ganzes Reugeld. Distance 3 Werst. am’ so an- 1m ahnen 10 z’ Po.n ’ m} leug bezog an’ 130k] H’ und g 6515“" fAnmerkung: Sieben Hindernisse u. zw.: festeßarrier-e, Hürde Erd- oben’ z.“ ganzflussgrnrdenthch [Lungen Preien‘ l. Wall’ trockener, Graben; Tribünenspruxp’ Hürde’ und Die Särge zeichnen sich durch gute Arbeit, festen Verschluss und elegant gebogene
. Doppelsprung. p _—

° i i Blormen vor allen anderen vortheilhaft aus. - '
- J d ' Da ich mir ausserdeln Mühe geben werde, jeden mir ertheilten Auftrag prompt aus- l. . r ' zuführen, so darf ich wohl ‚hoffen, dass mir das bisher in so hohem Maasse bewiesene

Für Pferde aller er u. Raeen W6lehe Vertrauen auch fernerhln zu Thell werden wird. \ '
. * . _ 9

_ . Dorpat, März 1884. _ Hochachtungsvou 'bereits auf der Jagd geritten sind. 'Hürdenrennen. Handica . Wth 100 R'b l d H"lft d E’ - ’ l '
Sätze dem Sieger. Zweites Pfgld rettet älene E312“; a Hirreäeitää ller‘

Einsatz 10 Rbl. Ganzes Reugeld. Distance 3 Werst. Ei“ geb E"‘°’7d°“.'il2’“° l .
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Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition it: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abendhausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags: geöffnet.
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beginnt ein neues Abonuement auf »die
,,Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bisszzsum 30. Juni d. J.

«

in Dorpat .
. 2 Rb-l.

durch Viel POst 2 »

«

Die Pränuineraiioiy die rechtzeitig« Hex-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Atattiefeiks Baume. -u«.- -Ztgs.-Exp. r
i : - Japan» -

VollitischerTagesbetichL .

Inland. Dorpatx Eine neue Codificatiom P ernan-
Schiffer-Prüfung. R igac Gewerbestatistische EnqusiexEsti
Und: ,Bevölterunge-Bewegnng. St. P et ers·.·b.urg: Ges
sichtspuncte eines »Panslavisten«. Hof« eu.·Personal-Nachrichten.
Tageschronih Opots ch ka- Bärenjagd Cl; a·rto«ro: Ge-
gen jiidische Studirendr. T ifli s: Selbstmord A kmo lin sk-
Steppenbrand » - « . » , »

Neuestes Post. Telegramme Locale s.
Literarijches Handels-u. Börsen-Nachrichten. «

Fee-Unten. Universalmeridian und Universalzeit II.
Mannigfaltiges - « «

Illalilifcher Tage-klirrten. -
« « Den 29. März (-10.«April) I884.

Ueber die augenblickliche innere politische Situa-
tion in Berlin wird der Voss. Z. geschrieben: Eine
unterrichtete Persönlichkeit faßte die Situation in
folgende Bemerkung zusammen: »Es ist möglich,
daė Herr v".-Goßler·dimissionirt, dannhat ihn aber
nicht Fürst Bisinarch sondern Herr v. Puttkanier
gestürzt. -Si.cher ist dagegen, daß der Vier-Präsident

des Staatsministerium, wenn . er heute triumphiren
sollte, niorgen schon seinen eigenen Sieg zu bedauern
haben wird, denn er wird dem Collegen ans dem
Cultusministeriuns alsbald nachfolgenk Dazu be-
mekksdqs genannte Blatt: Das klingt sybillinisch,«

»aber es trifft den Kern der Krisex D« IEBMC kOIMkE
nur entstehen, weil Herr v. Puttkanier den FüskstEU
Btsmarckund Herrn v.-Goßler dnrch ein ungewöhn-
llches Maaß von-Selbständigkeit überrascht« durch
eine Bestimmtheit des Auftretens, welches erst ganz
verständlich wird, wenn man daran festhält, daß es

auf, die Friedensstimmungen an sehr hoher. Stelle
sich »stütze·n zu können glaubte. Jnsofern also darf
direct von einer Bismarcksiikrise gesprochen werden
und das Entweder-Oder stand zwischen dem Kailzlsk
und seinem— Vetter. sEs Jviirde allen Erfahrungen
der letzten zwanzig Jahre entgegen sein, wollte man«
annehmen, daß der Reichskanzler in diesem Kampfe
unterliegen werde, und es wird bereits-EVEN! Weiß
nicht mit wie viel Recht, versichert, Fürst Bismaxck

Neunzehnter Jahrgang.
Abounements nnd Jnsekate vermitteln: in Nigcu H.Langewih21g.
no"nncen·Bureau; in Felliin E« J. KarowJ Buchhandlung( in Wette: It.
Vielroscks Buchhandtz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandi.z in R wal- Buchh
v) Kluge F: Ströhm; in St. Petersbutg: N. Mathissem KafanfcheBrücke JIH 21

aber aufrichtiger! Liberalismus regiertcn Oesterreich ge-
blieben ist. . . . Er hat nie ein Saatsamt bekleidet,
aber er hat an den günstigen: Geschicken Oesterreichs
mehr Antheil als Mancher, den die höchsten Titel
und Orden schniückem Die liberale Partei und die
liberale Presse zählen ihn zu ihren Besten und sein
Andenken verdient immerdar in hohen Ehren gehal-
ten zu werden. »

Jn England ist am Freitag voriger Woche der
H erzog v v n A l b a n y feierlich bestattet wor-
den. Zunächst wurde am Vormittage die Leiche von
der kgl. Yacht »Osborne« in Portsknoiith nach Wind-
sor übergeführh Kurz nach 9 Uhr Morgens traf
ein Sonderzug von London mit den: DentschenKron-
Heringen, dem Marquis von Zorne, dem Prinzen
Christian von Schleswig-Holstein, dem Fürsten Wal-
deck-Phrniont und anderen sürstlichen Persönlichketten
in Portsmouih ein. Der Prinz von Wabe, welcher
die Unisorm eines englischen Feldmarschalls trug,
empfing die Ankömmlinge auf dem Bahnhosq wor-
auf sioh dieselben an Bord« der Yrcht ,,»Osborne«

begaben. Uin V— Uhr signalisirten Kanonenschüsse
von den Forts und Kriegsschiffeu den Beginn der
Trauerfeierlichkein Der mit einem violetten Leichen-
tuche bedeckte Sarg mit der irdischen Hülle des ver-
storbenen Prinzen wurde von Blaujacken durch ein
Spalier von Trunpen nnd Matrosen nach dem am
Ende der Landungsbrücke bereit gehaltenen Sonder-
zuge getragen. Hinter demSargel schriiten paartyeise
die Prinzen von Wales nnd der Deutsche Kronprinz
der Herzog von Cambridge und Prinz Albert Vicior
von Wrles (in der Uniform eines Schiffslientenantsx
Prinz Christian und der Fürst von W-Jldeck. Dann
folgte eine Anzahl englischer nnd fremdherrlicher Of-
ficiere. Die Trupp-en -— unter ihnen das Regiment
der Seasorth-Hochländer, deren Oberst Priniz Leo-
pold war — präsentirten das Gewehr und die Regi-
ments-Capellen spielten den To dtenniarsch aus »Saul«.
Dichte Menschenmassen waren Zeugen der rührenden
Scene, während die Kirchenglockeii der Hafenstadt
dumpfes Geläute ertönen ließen. sDer Leichenzng

» verließ den Bahnhof von Portsrnouth gegen llUhr
und langte lurz nach »1 Uhr in Windsor an. Auf
dem Perron des dortigen Bahnhofes war eine Ab-
stheilung der Seaforth - Hochläiider als· Ehrenwache
ausgestellt. Der Oberstkäminerer und die übrigen
Hoswürdenträger empfingen die Leiche, welche von
einer Anzahl Seasorth -Hochländer ausdem Wagen
gehoben nnd nach einer bereitgehalteneu Laffette ge-
tragen wurde« Die Königin, begleitet von der Prin-
zessin Beatrice, wohnte der Dliikcirift der Leiche in«
einen; Wartezinimer bei. Außerhalb der Station

« wurde der Leichenzug formiri. Voranszi schritten die
Capellen von drei Garde-Regimentern, abwechselnd

und· Herr von-Goßler" hätten ihren« Erfolg in der
Tasche, Puttkamerfs Niederlage sei besiegelt, isein Rück-
tritt vom Ministerium könne nur noch eine. Frage
der Zeit sein. Zur Unterstützung dieser Auffassung
wird-geltend gemacht, der Minister des Innern sei
unter seinen Collegensvöllig isolirt, da Schuh, Lucius
und Maybach aus dem Bodenider Bismarck-Goßler-

schsv Kitchenpolitik stehen. Von einem neuen kirchen-
PVUkkfchEU Gsssstz Wird jetztgar nicht gesprochen.

«(Die vorstehenden Auslassurigen stimmen, wie der
Leser steht, mit« den Andeutnngem welche die Nat.-

— Z.; wie jüngst berichtehrorr der gegenwärtigen poli-
tischen Situation in Berlin nie-ehre) « . -· «

Die ,,Provinzial-Correspondenz« hatte dieser Tage
die Mittheilunig gebracht-»daß von denjenigen Stellen
VII« siädtischen Verwaltung; welchen« zunächst die Ent-
scheidung sinsdem Singsekschen Antrage aus Ver-
mehrungxderkBerlin-er Abgeordneten
zustehe, das Verlangen des Linie-Präsidenten als be-.
gründet anerkannt worden sei, und es werde demnach
der Sspingeksche Antrag nicht zur Verhandlung -gestellt

«swerden. . Jn der Fortschrittspresse herrschte über-diese
Nachricht große .Versti:mmung. Trotzdem dürfte die
Frage, was Gemeinde - Angelegenheit ist und was!
nicht, schwer zu entscheiden sein; die Beantwortung—-
derselben wird-ebenso sehr vom guten Willeir wie
von guten Gründen abhängen. Jn der letzten Stadt-«
verordnetewSitzung nun ist das Rescrlipt des. Ober-
Präsidenten zur Sprache gebracht worden. Der Stadt-.
..verordneten«Vorsteher Straßmann verlas dasselbe. und
fügte hinzu, nach der Geschäftsordnung hätteer den
Antrag auf die Tagesordnung stellen müssen; um jede
Schwierigkeit zu verrueiden, habe er denselben« aber-

izuriickgestellt und solches« dem Oberpräsidenten ange-
zeigt. Er bitte inach Lage der Umstände sein Vers«
halten zu eritschuldigen.sp« StVStryck beantragte, das
Rescript drucken zu lassen und[ wegen seiner Bedeu-
tung für die gesammte Selbstverwaltung auf die Ta-
gesordnung der nächsten Sitzung zu seyen. "StV«.
Singer stimmte zu und erklärte, er halte seinen An-
trag nicht sür erledigtssziehe denselben »aber. aufs. so
lange zurück, bis die principielle Streitfrage ausge-
tragen sei. StV. Jrcner ist gegen denYStrycPschen An-
trag als zwecklos und inoppoirtnm der Vorsteher möge
sich beim Minister des Innern beschweren odevKlage
beim ObersVerwaltungsgerichtführen. St.V. Hor-
witz sprach sich sür den Strycksschen Antrag. aus:-
eine loyale Erörterung dies.Rescripts, bei« dem die

-vitalsten Jnteressender Selbstverwaltung in Frage
ständen, werde keineAuioritäy auch nicht diejenige;
des Oberpräsidenten verhindern können. Der An-

trag Stryck ward hierauf angenommen» Stasdtdere
ordueten-Vo«rstehe«r Straßmann erklärt, .er werde auch

zbei der Besprechung des Reseripts ein«-Zurückgreifen

auf den tnaieriellen Inhalt des Singekschens Antra-
ges nicht zulassem —- Uebrigens verlautet, daß der
Oberpräsident Achenbach entschlossen gewesen sei, im
Falle der Discussion des Singerschen Antrages in
der vorstehend erwähnten Stadtverordneten-Sitziing,
den Saal der Siadtverordneten äußersten Falls selbst

.unter Anwendung vonsMilitär räumen zu lassen.
Zlrden Männern, die des - parlamentarischen

Treibens-wilde geworden -siiid, gehört auch Hein-
rich von Treitschke. Derselbe hat bestimmt«
erklärt, sich um ein Biandat nicht wieder bewerben
zu wollen. Damit scheidetaus dem deutschen parla-
mentsarischen Leben wieder einerssder Männer, die
dein« spReichstage Von Anbeginn angehört haben.
Professor von« Treitschke fühlt» sieh parlaknentarisch
mehr und mehr isolirtz er gehörte, seit ersich von
denNatiotialliberalen getrennts keiner Partei mehr

san; · er· nahm im Reichstag nicht die Stellung ein,
die seiner politischen-Bedeutung zugekommen wäre;
Vermöge seines Gehörfehlerstvermochte er auch den
Debatte» nicht z» sorgen. Entscheidende-is seine«
Rücktritt aus dem Parlament ist aber« wohl der
Wunsch, mehr Muße für: die— Vollendung seiner
»Deutsehen Geschichie«« zusgewisnnem «— -

» -Dem,·swie gemeldet, ia1n»3.s-.April in Wien ver-
storbenen ReichsrathMAbgeordneten Jg n az Kur a nd a
widmet die ,,N. Je. Presse« einen- Artikel, Dem wir
folgende Sätze entnehmen: ,,Einer nach dem Andern
scheiden sie dahin, die-Männer, die ankder Wiege
derösterreichischen Freiheit gestanden, die sie werden»
und wachsen, frechen und sich wieder erheben sahen,
die für sie gekämpft und gestritten

, mit ihr trium-
phirt und g·etrauertehabeii. Mühlfeld, Bergen Bre-
-s·ie,l,s Giåksra.«sind« dahingegaiigesnp immer einsamer
fühlen Isichdie Wenigen, die noch übrig-i sindvon
.der klein-en Schaut, die den Parlamentarismiis bei
uns eingeführt und« zu Ehren gebracht haben; immer
fremder werden sie mit-ihren Anschauungen undJJdea-
lieu-dein neu heranwachsenden Geschlechte, welches die
Frühlingszeit des politischeni Erwaehenz in der Jene
wirkten, nicht«kannte, mit hochmüthig-er"Gerinsg-
schätzuiig auf die Errungenschafspten ihres Lebens her-«
abblickt und nur deswegen so leicht bereit ist, sie
dahinzktgebety weil es Vergessen hat, wie schwer es
war, siesztr erwerben. Nun ist auch JgnazxKuranda
von uns geschieden, der Pionier der österreichischen

szPresseysder begeisterie Anwalt der deutschen Jdee in
-Oesterr"ei«ch, der Freund-need Berather SchmerlingB in
den« Tagen, da die österreichische Verfassung geboren
Itvurde: dersVertreter der Stadt Wien. seit dreiund-
zwanzig Jahren im Reichsraihe ,· wo er unentwegt
bis san sein Ende, den Jdealeiis »seiner Jugend treu,
sder Veriheidiger eines einheitliseh organisirtety auf
»der-tiefrer Cnltms anfaplmikipn mit einem nmüvnllen

Jkniltcton »

UniversaliMeridian und Univerfalzeit II. ’
« « cSchlußa « J

Nach diesen Erörterungen über die. Erfordernisse
eines Anfangs-Meridians kann von der Beibehaltnngsz
des in der Mitte des 17. Jahrhunderts eingesührten
erstens Meridians, den-eine Von Richelien bernfene Ver-«
sammlnng von Mathematikern nnd Geographen am
Rande der Insel Ferro wählte, um so weniger die
Rede sein, als derselbe »von Anfang annur sehr un-
genau bestimmt und Maske des um 200 östlicher ge-
legenen Meridians von Paris war. Er hat sich
zwar trotz seiner Unbestimmtheit bis in unsere Zeit
in Gebrauch erhalten, aberwohl blos deshalb, weil
alle von ihm« ans gezählten Längen für die alte—
Welt nur östliche und für die neue nur treffliche.
sind. Dieser Vortheil verschwindet jedoch, wenn man
die geographischen Längen blos in einem Sinne,
etwa in der Richtung West-Ost von 0 bis 3600 zählt.
Ebenso wenig wie der Meridian von Ferro kann der
von A. v. Hnmboldt empfohlene Mittagskreis des
Pik von Teneriffa soder der in·neuester Zeit von
Beaumont de Bontillier hartnäckig vertheidigte Mit-
tagskreis der BeringseStraße als Anfangs-Meridian
in Betrachtkommenjda der eine wie der andere den
wissenschaftlichen Anforderungen eines ersten Meri-
dians nicht genügt. Fügen wir noch die praktische
Anforderung hinzu , das; die fragliche Sternwarte
ersten Ranges auch der Sitz eines Instituts für die
Berechnung und den Verlag astronomischer oder nan-
tischer Jahrbücher sein muß, so bleibt die« Wahl anf
die Meridiane von Greenwich , » Paris ,

Berlin,
Washington beschränkt. -

Wenn es nun auch in theoretischer Hiusichtgseikxp
skltig ist, welcher von diesen vier Mittagskreisen als
Otster dient, so können doch die praktischen Erwägun-
gen dem einen vor dem anderen den Vorzng geben.

Es fragt sich hier nämlich, welcher Meridian hat die
meiste Wahrscheinlichkeih allgemein oder beehren-der.
überwiegendens Mehrzahl der« Cultursiaaten sangenom--
men zu werden, und welcher erfordert den geringsten
Arbeitsaufwandsfürc die« Abänderungen «i·n"Kart·eir,«
2.Almanachen, Handbüchern und geographischen Samm-
-.lungen, die seine Einführung nach ..sich zieht. « zJn
dieser Hinsicht bleibt kein Zweifel, daßdie Wahl auf«
den Merdian von Greenwich fallen« muß, welcher zur«
Zeit thatsächlich der verbreitetste ist und ebendess
halb den gedgraphischem nautischem astronomischen
und kartographischen Anforderungen aller Staaten,
welche ihn nur theilweise· oder überhaupt noch nicht
angenommen haben, mit den geringsten Kosten sich
fügt. Die größere Verbreitung des Greenwicher
Meridians wird aber Jeder zugeben, der«weiß, daß
das britische Reich mit seiner Fläche Von 20 Millio-
nen Quadraikilometer und 250 Millionen Einwoh-
ner über 40,000 Handelsfchisfe und 370,0C)0 Mann
Besatzung gebietet und daß die großen Handelsma-
rinen »von Nordamerika, Deutschland, Oesterreich,
Italien gleichfalls nach dem Meridian von Greenwich
ihre geographischen Längen bestimmen. Dazu kommt
endlich, daß die nach dem Greenwicher Meridian ge-
zeichneten Land- und Seekarten einen ungleich grö-
ßeren Theil der Erdobersläche darstellen als alle, de-
ren Längen von anderen Mittagskreifenans gezählt sind;

Mit der Annahme des Meridians von Greenwich
als Anfang der» Längen ist für die twissenschaftliche
Welt, welche ihre nach Localzeiten gemachten Beob-
achtungen in allgemein giltigen Zeiten auszudrücken
hat, wie es bei Astronomen, Geodätem Meteorologem
Geophhsikern und Anderen der Fall ist, auch die Frage
der allgemeinen Stundenzählung entschieden, da die
geographifche Länge eines Ortes der Zeit"proportio-
nal ist, welche die Umdrehung der Erde vom Augen-
blicke des Zusammentreffens ihres Anfangs sMeridians
mit dein« Sonnewålltittelpunctebis zum Durchgange des

Ortsmeridians dnrch den gleichen Punkt erfordert.
Alif die unujmsiöszlich feststehende Thatsache nämlilh,
daß-die Erde voll-kommen gleizchmäßig um ihre Axe
fiel; ed-rehe, folglichs ein jeder Punrtszdes Aeqrtsators oder
eines Parallelkreises -i"n"--jsz24 Stunden einen Winke! von

i36s00.,«in einer Stunde· also einen Winkel von 150
und. in- einer» Zeitsecunde einen Winkel— von 15 Bogen·-
ssecunden lseschreibty auf diese» gleich-mäßige Axenunk
dkchUUg Küste vor 200 Jahren« der «britisr«he«Reichs-
astro"nos.n" Flamsteed die Einführung der astronomischen
Uhr als geodätisches Winkel-Instrument» und eben -«dar-
auf beruht die Möglichkeih geographische Längen, welche
zunächst Winkel sind, in Zeiten auszudrücken. Dabei
ist der Winkelwerth stets das« Fiinfzehnfache der Zeit-
grüße, also z. B. die geographische Länge· von Mün-
chen in Bezug auf Greenwich entweder« gleich 46
Minuten 26 Secunden in Zeit. oder 110 36« 30« in
Bogen. Von Seiten der Wissenschastesiünde also der
Vereinheitlichung der Zeiten Nichts im Wege, sobald
»über·denAnfangsMeridati derLängen entschieden wäre.
Jn unseren Tagen sind es aber hauptsächlich die
modernen, dem internationalen Verkehr dienenden Jn-
stitute, wie Eisenbahnery Dampfschifffahrt und Tele-
graphen, welche vor Allem das Bedürfnis; einer ein-
heitlirhenallgemeinen Zeit für. den auswärtigen Ver-
kehr und die Beibehaltung der Loealzeiten fürden
inneren Dienst eines Landes empfinden. Jn der Ab-
sicht, diesen beiden Bedürfnissen besiinöglichst zu ge-
nügen, hat man zuerst neben der Localzeit eine sogen.

spnationale eingeführt, indem man die inittlere Zeit
einer größeren Stadt für die Verkehrszeit des ganzen
Landes gelten ließ. Diese Einrichtung war überall
Tdurchführbay wo sich das Land rnehr in der Richtung
der Mittagskreise als in jener der Paralleltreise aus-
dehnt, wie der Haupttheil von Baiern, wo die Lokal-
zeiten der am Meisten bftlich und westlich gelegenen
»Grenzstädte Passau und Aschaffenburg nur um 8 bis

-10— Minuten von der nationalen Münchener Zeit ver-

schieden sind. Sie ließ sich aber ohne wesentliche
Abänderungen nicht durchführen in Ländern, welche
sich mehr i-n der Rihturig von West nah Ost als in

der von Süd naih Nord erstrecken, wie in Osterreichs
Ungarn. wo die an der O,-·t- und Westgrenze um je

eine halbe Stunde von den in Wien abweichenden
Localzeitexr nöthigtemsiir den westliihetr Theil des
Reiches die Prager und für den östlihen die Pester
mittlere Zeit. als naiiouale Verkehrszeit festzusetzenr .

um sorcheu unzuköumsrichreiten usw Wiukiikrisrp
leiten« zu begegnen, hat die Akademie von Eanada
vorgeschlagem die Erdkugel in 24 gleich große Zonen
zu theilen und, in jeder die Loralzeit ihres östlichen
Randes als allgemeine Zeit gelten zu lassen, so. daß
also beispielsweise die Localzeit von Greenwich die
allgemeine bis zum Meridian von 15 Gradwestlicher
Länge und die Localzeit von Pcagdie allgemeine
Zeit bis Greenwich, das heißt für den größten Theil
von Europa wäre. Inder richtigen Einsicht, daß hier-
durch (auch abgesehen vo 1 der astronornischen Zeitglei-
chnng, die selbst eine Aenderung von plus oder minus
15 Minuten nach sich zieht) die beiden Tageshälften
für den einen Zonenrand um eine Stunde verschieden
werden würden, was due-h die Uhren zweier zu bei-
den Seiten eines Hauptmeridiaris in dessen Nähe ge-
legenen Eisenbahnen für Jedermann zur Anfchauung
käme, hat der schrvedische Astronom Gyldon vorge-
schlagen,· statt24 Zonen deren sechs mal so viele, näm-
lich 144 anzuwenden, wodurch die oben berührten
Zeitunterschiede von einer Stunde auf 10 Minuten
herabsinken würden. Finden auch bei diesem Vor-
schlqge unsere die Zeit betreffenden Lebensgewohn-
heiten bessere Berücküxl)tigs.rng, so würde fich doh die
Arbeitslast des Verkehrsbeamten nicht mindern, welche
nunmehr mit 144 verschiedenen Zeiten, statt mit ei-
ner zu rechnen hätten? ,

Hieraus geht zur Genüge hervor, daß sich nicht
alle auf die Zeitmessung gerichteten Anforderungen des,

JIL II. Donnerstag, den 29. März (10. April) III-l.



Trauermärsche (von Beethoven und Chopin) spie-
lend, während eine im Lang Walk anfgestellte Bat-
terie in gemessenen Pausen Kanonenschüsse löste und
alle Kirchenglocken der Resioenzstadt läuteten. Dann
folgte die von acht Pferde-n gezogeue Laffette mit
dem Sarge, dem sich die Wagen mit der Königin
uud den Prinzessiniien anschlossen. Der Prinz von
Wales,» der Deutsche Kkonprinz Und die übrigen
Leidtragenden folgten szu Fuße. Unter Geleit von
GardwCavallerie bewegte sich der Zug durch ein
dichtes Menschenspalier langsam nach der Albert-Me-
INOkkCI-C«IPEUe-, wo, nachdem die Leiche auf den Ka-
tafalk gestisllt worden, der Dechant von Windsor ei-
nen kurzen Tranergottesdienst abhielt. Die Königin
und ihre Familie kehrten hierauf nach dem Schlosse
zurück. Nachmittags traf die Herzogin von Albany,
begleitet von ihrer Mutter und ihrerSchwestey der
Königin der Niederlande, von Claremont in Schloß
Windsor ein. Ganz Windsor trauerte. Die Häuser
in den Hauptstraßen waren mit schwarzem Tuche be-
hangen und als landesübliches Zeichen der Trauer
sind alle, Fenstervorhänge herabgelassen. Die meisten
Läden waren geschlossen und fast die ganze Einwoh-
nerschaft hatte Trauerzeichen angelegt.

»Ja Frankreich hat die Deputirtenkammer in
voriger Woche dasWahlgesetz für die Stadt
P ar is erledigt. Nachdem verschiedene andere Amen-
dements abgelehnt waren, machte Floquet den Vor-
schlag, Paris in vier große Wahikreise (der Aus-
schuß und die Regierung hatten sich für fünf ent-
schieden) zu zerlegcn. Auf je 5000 Wahlberechtigte
würde ein Gemcinderath entfallen und ein Bruchtheil
von 3000 hätte ebenfalls einen solchen zu wählen.
Auf diese Weise bekäme Paris 83 statt 80 Gemeinde-
räthe. So wäre die städtische Vertretung genau der
Bevölkeruugszahl angen1essen, und was die Abgren-
zung - der« vier Wahlkreise beträfe, so wäre dieselbe
schon von seinem Vorgänger auf der Seine-Präsu-
tur,» Herold, mit der strengsten Unparteilichkeit ent-
worfen worden. Der in Frage stehende Wahlmodus
hätte das Gute, daß er die städtischen Vertreter von
Paris dem kleisnlichen Getriebe entrücken würde, dem
sie jetzt beständig preisgegeben sind, und dem Ge-
meinderath eine größere Autorität verleihen würde.
Wie unglaublich es klingen mag, der Antrag Flo-
quet, welcher das Ansehen und die Machtstelliing der
Pariser Mtinicipalität noch erhöht, wurde mit 314
gegen 181 Stinimen angenommen. Die Gambetti-
stensp und die Radicalen sind natürlich sehr zufrieden
mit diesem Entfcheide der Kammer, die Ersteren,
weil sie darin das Vorspiel zu der Annahme des
Listenscrutiiiium für die legislativen Wahlen erblicken,
und die "Radicalen, weil sie. die Drohungen gegen
dieautononiistischen Gelüste des Gemeinderathes ver-
eitelt sehen. Rochesort nennt die Majorität, welch-e
den Antrag Floquet"ani1ahm, frohlockend ,,Jntransi-
genten wider ihren Willen« und erklärt, seht, da
Gambetta nicht mehr sei, hätten die ,,betrunkenen
Sklaven« sich wieder dem Listenscrutinium zugewandt,
welches zudessen Lebzeiten nur für ihn ausgebeutet
worden wäre. Er hegt die Ueberzeugung, daß seine
Partei bei den nächsten Gemeindewahlen noch eine
Anzahl Sitze gewinnen werde, die bei dem bisherigen
Wahlmodus gemäßigten Candidaten zufielen.

. AusrMudrid wird mit Bestimmtheit gemeldet,
daß die spanische und die französischkRegierung
betreffs der kleinen, auf dem Südabhange der Pyre-
näen gelegenen und der doppelten Oberhoheit Frank-

bürgerlichen Lebens, des Weltverkehrs und der Wissen-
schaft durch eine und dieselbe Einrichtung befriedigen
lassen und daß deshalb für den Landesverkehr die
Local- oder die Nationalzeit fortbestehen kann. für
den Weltverkehr aber und die Wissenschaft eine all-
gemeine Zeit eingeführt werden muß, welche im An-
fangs-Meridian der geographischen Längen beginnt und
von l bis 24 Uhr zu zählen ist. Dieses »Nebeneinan-
derbestehen zweier Zeiten ändert gar Nichts in den

bürgerlichen Verhältnissen und erfordert von den Ver-
kehrsanstalten nur, daß in den Geschäftsräumen dop-
pelte Uhren, für die locale oder nationale und für
die allgetiieine Zeit, angebracht und eine Anzahl von.
Verkehrsbeamten und Schaffnern mit Taschenuhren
versehen werden, welche zweissifferblätter haben.

« Jllannigfaltigem
Der Zrsiegsm inister von Japan, Ge-

neral O1nma, begiebt sich, wie die russ. St»
Bei. Z. bertchtet, mit feiner Gemahlin zu längerem
Aufenthalte nach Europa. Während er sich mit dem
europäischen Militärwefen bekannt machen wird, soll
tetne Gemahlin einen genauen Bericht zufammen-stellen Jtber den Dienst der Hofdamen und Hoffräwkeins, ntzhre Trachten bei verschiedenen Ceremonien

is— lieber-Gustav Richter’s, des berühmtenBerliner Malers, Hinfcheiden schreibt die .,B. Börs-Z.«·: Der Tod war ein sehr sanften milder —- einWhtgesz fchmerzlofes Entfchlafen. Man war auf diesenschmekzlkchtll Schlag in den der Familie näher stehen-VFU KTEITEU schvv lange gefaßt, denn Professor Fre-UchT der den kranken Künstler schon zu wiederholtenMalen den Armen des Todes entrissen hatte erklärtdaß Diesen! die Wissenschaft oynmcsikizkig sei BeiGustav Iiichter hatte die Gicht im VerlaussdiesesJahres erschreckende Fortschritte gemacht, sie hatte sichnach UND- nach fast des SaUZen Körpers bemächtigtDer Kunttler vermochte schon seit längerer Zeit ——«

die Gelenke seiner Finger waren dick an efchwpllen —

nicht mehr die Palette zu halten und sie: mußte im-mer an die Staffelet angeschraubt werdet» Dgs

reiche und des spanische« Bischofs vor! See dUrgel
unterstehenden R e p u b l i k A nd o rra zu einer Ver-
ständigung gelangt sei»eti. Sowohl die Parteigänger
Frankreichs wie diejenigen des Bischofs von Seo
d’Urg.el follen entwaffnet werden. Zur Aufrechts
haltung der Ordnung soll den nach der bisherigen
Sitte gewählten Behörden des Ländchens blos eine
kleine Polizeimacht verbleiben. .

Zu: Situation zwischen Frankreich und China
wird dem Hund. Cur. aus Berlin geschrieben:
Die neuerdings. angekündigte Abreise des französi-
schen Gesandten Patenötre auf seinen Posten nach
Pekiiig, um daselbst die abgebrochenen Verhandlun-
gen Frankreichs mit China betreffs Tonkicks wie-
der auszunehmen, ist schon darum als von Bedeu-
tung zu erachten, weil inan in betheiligten diploma-
tischcn Kreisen seit Langem zu der Ueberzeugung ge-
langt ist, daß nur directly in. Peking geführte Ver-
handlungen der« beiden streitenden Mächte Anssicht
auf Erfolg haben. « Gleichwohl dürfte auch durch
dieselben die nach dem. Pariser »National« französi-
scherseits angestrebte Anerkennung Chincks für die
Annexion Tonkicfs mit seinen natürlichen Grenzen
und die Errichtung der Schutzherrschaft Frankreichs
über Annam schwerlich sobald zu erzielen sein. Denn
wie man sich auch hier in informirten Kreisen die
politischen Ziele des wegen seiner Friedensliebe-viel-
gerühmten großen Reform-Chinesen Li-Hung-Chang,
dessen vorsichtige und kluge Politik bei eventueller
Wiederaufnahme der Verhandlungen als für China
Maß und Richtung gebend in Betracht zu ziehen
sein würde, für die Ansprüche Frankreichs günstig
auslegen möge, kann man doch uicht annehmen, daß
Li-Hung-Chang von der bisherigen principiellen
Richtung Chincks in dem Streite über Tonktn so
wefentlich abweichen werde, wie dies die stricte An-
erkennung der Annexion von ganz Tonkin und der
Errichtung des f-ranzösischen Protectorats über An«
nam bedingt. Es muß daher der Erfolg dieser an-
gekündigten neuen Verhandlungen gieichfalls in Fra-
ge gestellt werden, zumali es gerade in fortschrittlich-
chinesischen Partelkreisen Li-·Hung-Chang’s, wo man
vom Anfange an i offen einem Kriege China’s
mit Frankreich abgeneigt war , uicht an Ansichten
fehlt, die es unter den gegebenen Verhältnissen für
die beste und zweckmäßigste Politik Chinasin die-
sem Conflict mit Frankreich erachten , eventuell den
Dingen in Tonkin vorläufig ihren Lauf zu lassen
und die veränderte Lage daselbst überhaupt riicht an-
zuerkennen. Man geht hierbei so weit, den Fran-zosen, für den Fall, daß sie ihre Drohung

, die Jn-
sel Hat-nein zu besetzen, verwirklichen, diese Insel, die
für China nun einmal uicht den Werth hat, der ihr
beigemessen wird, vorläufig ebenso zu lassen, wie
—- Bac-ninh. Man berechnet , daß, wollten die
Franzosen außer der Insel Hat-non auch noch den
chinesischen Zollhafen Amoy oder gar die Jnsel For-mosa besetzem dazu die in den chinesischen Gewässern
befindliche französische Flotte ebensowenig ausreichen
würde, wie im vorigen Jahre der von den französi-
schen Kammern votirte erste Fünf-Millioiieii-Credit
für die französische Exedition nach Tonkim Es
scheint übrigens, daū man sich französifcherseits auf
derlei Eventualitäten gefaßt macht und darnach seine
Forderungen bei der beabsichtigten Wiederaufnahme
der Verhandlungen einrichtet.

letzte Bild, welches er gemalt, ist eine Darstellung
zweier verschlungener Frauengestaltem betitelt ,,Dur und
Moll«, worin die charakteristischen Gegensätze zweierdiametral entgegengesetzter Racen ausgedrückt seinsollten. Der Tod des großen Künstlers-mit dem an
allgemeiner Popularität fast kein Anderer wetteifernkonnte, wird in allen Kreisen der Berliner Gesellschaft
die schmerzlichste Theilnahme erregen. Er führte ein
außerordentlichgastliches Haus. Bei ihm verkehrte
nicht nur die hohe Aristokratie, die Haute-Finance,
die Künstlerwelh sondern auch der Hof. Das große
Publicum hatte keine Ahnung, wie nahe der Tod des
gefeiertesten ,,Ausstellers«, des Lieblings der« Künstlerwie der Laien unter denBesuchern der großen Aus-
stellungen, bevorstand. Das tückische Leiden. welches
sein Leben bedrohte, war schon zu verschiedenen Ma-
len aufgetreten und hatte die schlimmsten Beforgnisse
wachgerufem Er war wohl schon ein halb DutzendMal todt gesagtworden und vor einigen Jahren
wurde eine diesbezügliche Notiz sogar in einigen Zei-tungen veröffentlicht Diesmal wird leider kein De-
menti mehr erfolgen. Gustav Richter hinterläßt eine
trauernde Gattin «—- geborene Cornelie Meyerbeer —

und drei Söhne in noch knabenhaftem Alter. von
denen der älteste das große Talent seines Vaters ge-erbt haben soll. « -

-— Die beiden Genossen des Mädch enmör-
ders Hug o Scheut, sein Bruder C a rl und
S"chlossare-k, tragen sichs noch immer mit der
Hoffnung auif Begnadigung. Am Mittwoch wurden
die Frau und die älteste Schwester Schlossareks von
dem Kaiser Franz Josef in Audienz empfan-
gen, um ein Begn a d igungsg esuch zu überrei-chen. Der große Vorsaah welcher in das Audienzk
Zimmer des Kaisers führt, war dicht gefüllt. Nebel!
der goldbedeckten Unisorm des Geheimmths M) MCU
de« schiichten Fkack eiuesiiükgexiicheu Pktenteic Bau-
ern aus allen Theilen des Reiches in ihket LCFIDEVtracht neben hohen Militärs in gIäUzSFWEk UZUfVTMharrten des Moments, da ihnen der Eintritt in denAudieakSaar gewährt wird. Ein bleiches Weib m
einfacher Toilette, wie man ihnen in den Vorottenhäufig begegnet, lehute cm de: Schulter emer altem,
gleich ärmlich gekleideten Frauenspersvm bkdeckke das»
Gesicht mit beiden Händen und weinte und ichktlchzke
laut. Ein blaues, gehäkeltes Wolltuch war über den

Inland «
gut-pas, 29. März» Ein umfassendes Gefetzeswerk

ist diese: Tage zum Abschlusse gebracht worden: die
unterm 17. Juni 1881 unter dem— Vorsitze des Se-
nateurs J. P ollner niedergesetzte Cominission zur
Codificiruug der Gerichts-Statutes! TM,- Wke W« i«
den ,,Nowosti« lesen, ihre Arbeiten— beendet und als
Frucht derselben eine Ausgabe de r Ger ichks-
Statutenszdes Kaisers Alexande r II. geschaf-
sen. Dieselbe ist bereits dem Justizministerium und
der Codificationsdlbtheilung des Reichsrathes zuge-
gangen behufs Exportirung der Allerhörhsten Bestä-
tigung( Jn einem Bande vereinigt sind daselbst
sämmtliche, von dem in Gott ruhenden Monarchen
bis zum I. März 188l beftätigten Gefetzesbestimmum
gen codisicirt, so daß diese Edition das werthvolle
historische Denkmal der gesetzgeberischen Thätigkeit
des Kaisers Alexander lI. bildet. Aber nicht nur für
den Historiker und den gelehrten Juristen, sondern
auch für die gerichtliche Praxis ist dieses Werk von
nicht zu unterschägendem Werthez im Hinblick auf
die praktische Verwerthbarkeit desselben sind darum
auch diejenigen Bestimmungen, welche seitdem I.
März 1881 in Ergänzung oder Abänderung der frü-
heren erlassen sind, dem Hauptwerke als Nachtrag
beigefügt worden. Namentlich in Anbetracht der sehr
unbeqnemen Ausgabe des ,,Sswod« vom, Jahre 1876-
wo der gleichartige Stoff auf verschiedene Bände
vertheilt ist, dürfte sich das neue Werk den prakti-
schen Juristen schätzbar erweisen.

In Iliktnau haben, wie wir dem örtlichen Blatte
entnehmen, bei den dieser Tage unter dem Vorsitze
des Capitäns v. Scharenberg vorgenommenen S ch i s-
fer- und Steuermanns--Prüfungen 10
Examinanden die· Prüfung für Schiffer— der weiten
Fahrten und Cabotage-Fahrten und 24 Personen die
Prüfung für Steuerleute der weiten und KüstemSchiffH
fahrt bestanden. I .

II! Kiga veröfsentlichen die dortigen Blätter einen
im Namen des statistischen Coknites von F. v. J u n g-
S ti l l i n g verfaßten Artikel, welcher denZweck hat,
die Bevölkerung über das Wesen und den praktischen
Werth der deminächst ins Werk zu setzenden g e w e r b e-
statistische n E n q uSte zu belehren. Unter Au-
derem heißt es« in diesem Appell an das Vertrauen
der Gewerbetreibenden Riga’s zu den Leitern der
Zählung : »Die bevorstehende Enquäie wird ausschließ-
lich im eigensteu Jnteresse unserer Jndustrie und. un-
seres Gewerbes unternommen und hat keinen anderen
Zweck als für unsere Jndustrie und unser Gewerbe
die unentbehrlichen Handhaben zu besch«affen, vermit-
telst welcher mancher auf jenen ruhende Schatten
auf seinen Ursprung zurückgeführt und manche Lücke
oder Bresche unserer derzeitigen gesetzlichen Organi-
fation des Gewerbes zur klaren Erkenntniß gebracht
werden kann. Eutziehen sich daher die Jndustrie oder
das Gewerbe dieser Gnquäte oder, was noch viel
schlimmer ist, veranlassen sie durch uurichtige Aus-
künfte ein falsches Resultat, so tragen die Industrie
und das Gewerbe selbst dieSchuld, wenn sicb die
Mittel und Wege nicht finden lassen, durch welche und«
auf welchen den nicht nur in vereinzelten Puncten
anerkannten Schäden Abhilfe zu bringen ist. Weder
die Staatsregierung, noch das Stadtamt, noch das
Haudelsamt haben der staiistischen Commifsion die
Anregung zu der Enquåte gegeben, sondern die bereits

Kopf gebunden, ein schwarzes Kleid, eine schwarze
Jacke bildeten den Anzug der Frau. Es war Frau
Marie Schlossarek, die jugendliche Gattin des Raub-
mördersCarl Schlossareh der in der Zelle des Lan-
desgerichtes ruhelos und von tausendfacher Angst ge-
foltert, der Stunde entgegensieht wo über sein Schicks
sal entschiedengwird Feige klammert sich der Mann,
der mit kalter Hand vier Menschenlebeii vernichtet,
an das Leben. Als der Adjutant Frau Schlossareh
welche in Begleitung der älteren Schwester des Mör-
ders, Marie Schlossareh zur Audienz gekommen war,
rief, wankten die beiden Frauen in das Audienz-Zim-
mer und» ließen sich vor dem Monarchen auf die
Knie nieder. Der Kaiser in seiner Leutseligkeit be-
fahl den Bittstellerinnen sich zu erheben, nnd nahmans den Händen der Frau Schlossarek die von Dr.
Lichtensieim dem Vertheidiger des Raubmörders
Schlossarek, verfaßte Bittschrift ,,Gsnädigste Mase-stät!« stammekte die Frau Unter Thränen, ,,ich bitte
mit aufgehobenen Händen, meinen Mann zu begna-
digen!« Der Kaiser antwortete: ,,Jch habe schon ge-
hört, daß Sie mir ein Gnadengesueh überreichen wol-
len. Jch werde sehen, was sich machen läßt» Die
älteste Schwester des Verurtheilten sagte hierauf:
»Ich bitte, Majestät , der Carl ist der jüngste von
zwölf Geschwisterm die alle rechtschaffen und ehrlich
geblieben sind. Die Brüder müßten sich das Leben
nehmen, wenn solche Schande über dieFamilie kommt«
Jn huldvollster Weise entließ der Kaiser die beiden
Frauen, welche weinend die Burg verließen. Sie be-
gaben sich sofort in das Landgerichh um den Verur·
theilten von dem Schritte den sie unternommen ha-
ben, in Kenntniß zu setzen.

»

»
-— Der Tagesbedarf des Papstes

Römische Blätter geben Aufschluß über die Summen,
welche der Papst täglich für seine Ausgaben gebraucht.
An Gehalt für Beamte und Pensionen, an Gage
für die Hofchargem Prälaten und Cardinäle beraus-
gabt Leo XIIL täglich 15,000 Francs. Jn diese
Summen sind die Zuschüsse für die Schulen Rom’s
und die Almosen für die Armen nicht einbegriffen.
Die jährlichen Ausgaben des Vaticans, welche durch
den Peterspfennig und von den Zinsen des von
Pius IX. hinterlassenen Capitals bestritten werden,
sollen fich auf ca. 10 Millionen belaufen.

—- Die Zahl und der Charakter der vielen

seit Jahren durch den Mangel ftatistischer Auskünfte
insder Entfaltung ihrer vollen Wirksamkeit gelähmte
Gewerbe-Commission ,des »R»iga’schen Gewerbeereius
und der Rigassehe Technische Verein, welcher durch den-
selben Mangel in feinen, auf die weitere Entwickelung
unseres (Groß- und Klein-J Gewerbes gerichteten Be-
strebungen aufgehalten wird. . . Es ist die selbstver-
ständliehe Voraussetzung der Organisation der Enquätg
daß dieselbe in keiner Weise und in keiner Richtung
Steuerzwecken dienstbar geniachb werde, und es wird

« als selbstverständliche Ehrenpflicht der statistischen Com-
· mission betrachtet, die Verwendung solchen Materials
zu Steuerzwecken unter allen Uinftänden zu verhindern«·

It! Estlund betrug, auf Grund der vom estländis
scheu statistischen Comitå gesammelten Daten, die Lin-z

·zahl der G eb o renen 11,535, die der Gestorbenen
8717 und demnach der natürliche Zuwachs 28l8.
Jm Decennium vorher belief sich die durchschnittliche
Anzahl der Geborenen auf 11,394, die der Gestorbk
nen auf 7701 und die Ziffer des natürlichen Zu-
waches auf 3693. Jetzh wo wir auf Gklmdlage der
Etgebnisse der Volkszählnng von 1881 die factische
Bevölkerung nicht blos für dieses letztere Jahr, sou-
dern mit Hilfe der betr. Ziffer des natürlichen Zu.
wachses approximativ auch für die dieser statist.
Epoche zunächst stehenden Jahre bestimmen können;
ist es möglich, auch die Geburtsziffey d. h. die Ver-
hältnißzahl der Geborenen auf je 1000 Einwohner,
die Sterbeziffey d. h. die Verhältnißzahl der Gestor-
benen für dieselbe Anzahl von Bewohnern, und die .
Prosperitätsziffey d. h. den Unterschied zwischen Ge-
burten- und Sterbeziffey für·gewisse Zeiträume, die«
wir mit einander in Parallele stellen, zu bereehnen.-

-Darnach erhalten wir folgende. Resultate: die Ge-
burtsziffe r belief sich in den Jahren 1877--
1881 auf 30,6, im Jahre 1882 auf,30,4 und im
Jahre 1883 auf 30,2; die Ster beziffer in den
Jahren 1877-81 auf 20,9, im Jahre 1882 auf
23,3 und im Jahre 1883 auf 22,9; die Prospe-
ritätszif fer isn den Jahren 1877—81 auf 9,7,
im Jahre 1882 auf 7,1 und im Jahre 1883 auf
7,3. Wir finden hiernach die Prosperitätsziffer im --

letztverflossenen Jahre ungünstiger als in der Periode
1877-»-188l, aber doch günstiger als im Jahre i
1882, welches sich durch einen höheren Grad von
Morbilität hervorthat. — Die Zahl der u n e h e -

lich G ebo renen belief sich im Jahre -1883
auf 495, d· h· 4., 3 pCh der Geborenen überhaupt,
was im Vergleich mit anderen Ländern ein sehr
günstiges Verhältniß bezeichnet. —- Die Anzahl -
der im Jahre 1883 geschlossenen E h en betrug?
2789 (im Decennium vorher 2627)"bei einer Hei- !
rathsziffer von 7,3 Cim Jahre 1882 6,9). Von
den neuen Eheverbindungen fanden Statt unter
Gliedern derselben Confesfiom zwischen Evangeli-
schen 2639, Griechifch - Orthodoxen 63, Römisch- sz
Katholischen l, Jsraeliten 17 und unter Gliedern
verschiedener Confessionem zwischen Evangelisehen ·

nnd GriechisclyOrthodoxen 56, Gvangelischen und
,Römisch-Katholischen 8 und Griechisch-Orihvdoxen- —

und Röcnisch-Katholischen 5. -

St. Ylecctsvurzk 27. März. Jn dem neuesten
Hefte der—»Nachrichten des St. Petersburger Stadi-
schen WohlthätigkeiMVereins« befpricht ein unge-
nattnter »P a n s la v ist« die Beziehungen Rußlands
zu den flavischen Nachbarvölkerm Der russische Ein-
fluß, meint er, ist im Auslande kein starker, nament-
lich ist er auch da nur sehr gering, wo er von Rechts:

Schiffsunfälle in den ostindischen Ge-
wäj fern ist letzthin unter Kaufleuten und Versiche-
rern viel besprochen worden und Dejenigen, welche
sich« eingehender mit der Sache befaßt haben, sind
fchließlich · zu der Ansicht gekommen, daß die"See-
unfällse eine einfache und natürliche Folge der-neuen
Gefahren sind, welche durch dieVeränderungen der
unterseeischen Bodenbefchaffenheit durch « vulcanisehe
Störungen eritstandecn Kürzlich erst wurde wieder
gemeldet, daū ein schönes Mainefchiff zur Reparatur
nach Java zurückkehren mußte, weil es aus einen
bis jetzt unbekannten Felsen gestoßen hatte; Vor einem«
Monat ging ein neues Schiff mit einer Ladung im
Werthe von einer Million Dvllars total verloren,
ferner strandete vor einigen Wochen ein prachtvvlles
Schiff (,,Adam M. Simpson«) mit voller Ladung
Zucker von Jloilo in kurzer Entfernung von feinen:
Abgangshafen und wurde total wrack. Die erwähn-
ten Verluste find nur einige von den vielen, welche
seit dem Erdbeben und der Fluihwelle auf Java
im August d. J. gemeldet wurden. Die vielen« in
letztet Zeit und jetzt in, Nothhäfen liegenden Schiffe,
welche Schäden repariren, die sie durch Stoßen oder
Stranden auf unbekannte Felsen oder Untiefen»er-
litten, bezeugen das, zu fchWEkgEU VI« VEUIEUIAEU
Schiffen, die überfällig sind und von denen vielleicht
nie wieder etwas gehört wird. Es ist zweifellos,
daß die Gefahren in den ostindischen Gewäsfern sich
stark vermehrt haben und der Zustand der Ungewiß-
heit, die erst im Laufe der Zeit durch größere Erfah-
rungen gehoben werden kann, hat Bersicherer sehr
vorstchtig in der Uebernahme von Risiken für die«
betreffenden Reisen geMCchL Einige gehen sogar
mit dem Plane um, »die Risiken von anderen als
regelmäßigen Kunden einstweilen ganz abzulehnen.

.- Die gesammte amerikanische Presse be-
klagt die lvckere Rechtspflege, weich« die
blutigen Vorgänge in Cincinnati verursacht. Aberes wird betvnh daß Niemand, der dafür verantwort-lich kst- ACUMU h«- TUVEM die Opfer der Krawalle
M« VII! gskünken Uebelständen Nichts zu thun hatten.Jm vorigen Jahre wurden in den Vereinigten Staa-
ten uber 1500 Morde verübt und nur 93 Mörder
hingerichtet. - , « · , ,

»

1884.
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i wegen der herrschende fein sollte. Bereits sind selbst
-" die durch russisches Blut und Gut befreiten Völker-

«; schzskkn dkk Bnkmyfpnviuset theils de: Sphäre der
- kussxschgq Politik entrückt worden, theils in ein Sta-

dium des Schwankens gerathen-: Sexbien, Rumänien
Uns; OstiRnmelien gravitiren lchDU jetzi augenscheinlich
nach Oestemjch hin und Bulgarien folgt allmälig
diesen Spuren, so daß OUETU Osststkeich aus dem
Befreiungskriege von 1877J78 Nutzen gezogen hat.

« Tkotz dieses Pefsimisnius aber- giebt sich der Autor
dieser Studie der Hoffnung hin ,- daß dereinst das
Slaventhum »nngetheilt, mächtig, frei und unbeszegss » bar« auf dem Schsllplutze der Geschichte erscheinen
werde. Alle derartigen großen historischen Entwicke-
lungen, meint er weiter, vollzogen sich äußerst sang«
sum, oft sogar unter quälenden Vorbereitungen; die
Eintgung der Slaven sei einsebenso, wenn nicht gar

«« schwiertgeres Ding, wie es die Einigung Deutsch-
lands und Italiens gewesen; wenn es nun noch
Jahrzehnte hindurch fortgesetzter Arbeit bedürfte, wenn
erst nach Jahrzehnten auch für die Slaven Männer,
wie ein Bismarch Cavour oder Garibaldi austreten
sollten, so sei doch nicht anzunehmen, daß sich hin-
sichtlich der Slaven die historischen Gesetze verändern
würden. J« d« Gslchichte siege stets Derjentge,

« welcher an seine Kraft glaube. ,,Oesterreich«, heißt
es weiter, ,,wird dem Anbringen der Slaven nicht
mehr allzu lange Widerstand leisten. Jn einem Kriege
mit Russland aber — wenn es zu einem solchenz kommen sollte — wird Oesterreich den Slaven kei-
nerlei Entschädigung zu bieten vermögen, wofern es

s nicht von feinem eigenen Körper ein Glied abzuschnei-
den gewillt ist. Darum werden die flavischen Staa-
ten, wie sehr sie auch zeitweilig in die österreichische
Interessen-Sphäre gezogen sein mögen, sich, wenn erst
die Stunde des Kampfes anbricht, schon kraft ihrer
Jnteressen, wenn nicht von nationalen Regungen dazu
getrieben, auf die Seite Rußlands stellen«. Dem
gegenüber giebt die »Nene Zeit« der Besorgniß Aus-

l druck, es könne stch mittlerweile ein geeinsigter Staat
der West- und Süd-Sterben herausgebildet haben,
welcher nicht eine Stütze Rußlands in Europa re-
präsentiren, sondern die Rolle eines Nebenbuhlers
Rußland gegenüber spielen werde. ,

— Am 23. d. Mtsj hatten der Senateur Geheim-
rath S sab ur o w und der Commandeur der 2.
Brigade der Z. Garde-Jnfanterie-Diviston, General-

« Major Brock, das Glück, von Sr. Mai. dem
Kaif er empfangen zu werden. —- Am Sonntage

« hatten. über 50 Osficiere, welche. kürzlich den Ergän-
zungs-Cursus in der Generalstabs-Akademie absolvirt
haben, das Glück, St. Maj. dem Kaiser vorgestellt
z« werden.

—- Se. Wink der Kaisethnt für die allerun-
ierihänigste Ergebenheits-Adresse, welche anläßlich der
zur Zeit der Krönung gesprochenen Kaiferworte der
Ade! von W olo gda unterbreitet hatte, den Ab-
sendern der Adresse Allergnädigst danken zu lassengeruht

—- Der Chef des Warschauer Gensdarmerie-
Bezirks, GeneraliMajor d« la sujte Graf Kut ais --

fow, soll, der St.iPet. Z. zufolge, demnächst zum
Nkitgliede des Conseils des Ministerium des Jnnern
ernannt werden. «

-- Einer der gefeiertesten Veriheidiger von Sie-
wastopoh ConiwAdmiral S asrytf"chetv, Und des!
auf dem« Gebiete der Oekonotnie und Finanzen be-
kannte Wern a ds ki zsind am Dinstage gestorben.

- In der«’ Residenz rursiren Gerüchte von tief-
greifenderen Veränderungen im Perfonalbestande des
Ministeri umder Weg ecomniunizcatiw
neu. Jnsbefondere soll der Staatsfecretär Ka-
chano w zu einem hohen Verwaltungsamte desig-
nirt sein. «

—- Das Reichsschatz-Departement beabsichtigh wie
die Blätter melden, im laufenden Jahre dem Münz-
hofe größere Aufträge zur P r ägun g von G old-
m ü n z e zu geben. Der Reichsrath hat bereits den
Ankauf von 2550 Pud Gold für die Summe von
30 Ntillionen Rnbel von den MontansJndustriellen
bestätigt. Außerdem befindet sich im Münzhofe für
3 Millionen RbL Gold, das gleichfalls geprägt und
der Reichsrentei zur Verfügung gestellt werden wird.
Der Niütszhoswird im Ganzen in diesem Jahrezu prä-
gen habenx I. neue Halbimperiale für 33
Mill. Rb l.; 2. Silbermünze (oollcverthig) für
700,000 Rbl.; Z. Scheidemünze 48. Probe für eine
Million »Rbl.; 4. Kupfermünze für 250,000 RbL

s— Die neu constituirte St. Petersburger
rechtgläubige BruderschfthatamSonntage
ihre erste Sitzung abgehalten nnd zu ihrem Präsi-
direnden den Bifchof Arsseni von Ladoga, ersten
Vicar der St. Petersburger Eparchiy gewählt. Als
Aufgabe hat sich die neue Bruderschast die Förderung
der Schulbildung und religiösen Aufklärung inner-
halb der St. Petersbiirger Eparchie gestellt

— Der Stettin-Aufgang hat, wie aus
«Scktlüsselburg telegraphirt wird, in dem oberen Laufe
des Stwmes weitere Fortschritte gemacht. l

— Fülst Msschtfcherski erzählt in seinem Tage-
buchks doß i« de! höheren St. Petersburger Gefell-
lchaft Z« Zeit Gksf Bis m arck der Held des Ta-
ges sei» »Alle IOVOU ihn ein. Auf den Einladungs-
karten heißt es: »Bismarck sein«, das ist kein gu-
tes Französischmber charakteristischjst es, »Ukhkigeus«,
fähkk d« BUT« Mk, »lcheint der junge Bismarck
de« stEllM SAIVUZ UUV ihm! Herrinnen eine ein-
suche, ungezwungene Gesellschaft vorzusehen, wo we-
ter von Politik, noch von Literatur die Rede ist«.

Ja! Opotschiickscheu greife ist, wie das ,,Plesk.STIMME« VMchtEt, jüngst eine selten ergiebige Bä-reU-Jag d in den Wäldern des Gutsbesitzers P.Kulikow abgehalten worden. Nicht wenige: als 7Bären waren eingekreist und 4derfelben wurden vonden Schützen erlegt, während die übrigen die Kettedurchbrachem Die vier erbeuteten Bären zeichnetensich durch ihre ansehnliche Größe aus.
It! Chuklww hat sich, wie die »Sarja« meidet,die medicinische Facultät der dortigenUniversität dem Befchlusse derjenigen- in Kiew ange-schlossem wonach in Zukunft nicht mehr als 10 Pro-cent der Studirenden der Medicin aus jüdifche n

Studirenden bestehen foll.
III Odkssu weiß das örtliche deutsche Blatt zurAffssks d« Kettscher Piraten, welchebekanntlich ern regelrechtes System künstlicher Hang-

MU Pkssklfch durchgeführt hatten, zu melden, daß der
VWVUMAchkkgkC fäMMkIkchEk ZU Schaden gekommenen
Veksichskutlgsäsesellschaften in England während der
Pvklmtetsuchung seine Forderung an die Angeklagten
in der Höhe von mehr als -200,000 Rubel fixirtund das Kreisgericht diese Forderung als gerechtfertigt
anerkannt hat. Jn Folge— dessen haben die Ange-
klagten eine Privat-Klage an den Odessaer Gerichts-
hof ·mit der Bitte um Abänderung dieser Summe
eingereichh Trotzdem ist auf das Privatvermögen
der Angeklagten Beschlag gelegt wurdens

II« TUTTI wird unterm 28. d. Mts. telegraphirt:
Der C a ss ir e r des Collegium der allgerneirien
Fürsorge hat sich erschossenz die Motive dieses Selbst-
rnordes sind noch nicht festgestellt. -

»Im Jiirmolinstrfchen Gebiete hat, wie die »Oestl.
Rundsch.« berichtet, ein S te pp enbr a nd eine Fläche
von 300 Wersts im Umfange-·verfengt. Alle Habe
der Kirgisen auf diesem ganzen Territorium versiel
rettungslos den Flammen und auch 39 Menschenle-
ben wurden von dem furchtbaren Elemente hingerafft.

Listerarifrljes
»Die Merkur-Schule und Lehrer C.

Barsch von 18.»44——-1883« lautet der Titel
einer soeben bei L. Nitsche in Odessa erschienenen
Broschür.e. Dieselbe leitet uns in die höchft interes-sante Geschichte der Gründung nnd Entwickelung
dieser durch den im Jahre 1883 verstorbenen Wohl-thäter Chr. Fu; Werner ermöglichten Schulstiftung
in der Colonie Ssarata in Bessarabien und führtuns das nahezu 40-jährige Wirken des Lehrers und
Leiters derselben, C Baisch, vor Augen. Jn wie
weit einige persönliche Angriffe , namentlich wider
zwei dortige Pastoren, berechtigt sind, können wir
selbstredend nicht beurtheilen.

Von den beiden GeschwistersEditionen ,,S amm-
lung gem einverständlicher wissenschaft-
lich e r V o» rträ g e, herausgegeben svon R. Virchow
und It. v. HoltzendvrfP und ,,De utsche Zeit-
und Streit-Fragen, herausgegeben von Fu
v. Holtzendorff« -,— beide im Ver-lage von Carl Ha-
bel in Berlin erscheinend —- bringt dies— erstere in
ihren letzten Heften, resp. Doppelheften (433»—-436)
zunächst eine vortrefflich instructive Abhandlung über
die »Durchquerungen Afrika’s« aus der
Feder von P. Trentlein in Carlsruhez derselbe greift
einleitend auf die Forschungsreisen im Vorigen Jahr-
hunderte zurück, um uns dann eine wohl abgerundete
Geschichte der mit der- Mitte szunseres Jahrhunderts
anbebenden eigentlichen Afrika-Forschung zu geben.
Das folgende Heft der",,Sammlung« geleitet uns
in einer mit 17 Holzschnitten erläuterten Abhaudlung
von H. Marggraff zu den »V«fqhre n der Ei-
senbahn« und Dampfwaaewsz «—- Die
,,Deutschen Zeit- und Streit-Fragen« bieten uns zu-
nächst von Dr. A. Kalifcber einen Beitrag zur Ju-
denfrage in ,,B. v. Spinozws Stellung
zum Judenthum und Christenthum«,
ein energisches Vlaidoyer für Tolerank in weitestem
Umfanae — Ganz besonders aber möchten wir schließ-
lich unsere Leser auf die im 195. Hefte derselben
Sammlung« von A. Lammers veröffentlichte Studie
»die Um wandlung der« S cbänken«s, eine
Erläuterung der Vorschläge der ScbänkewCommisiion
des Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geisti-
ger Getränke, aufmerksam machen Auf diesem, s.
Z. unseren Lesern dnrch einen Plain-Vortrag von Pro-
fessor HOMeher näher gerückten Felde des Kampfes
wider den Alkoholismus ist die in Rede stehende
Schrift eine neue kräftige Waffe und, wie wir hof-
fen, eine wirksame Vorkämpferin für das in Norwe-
gen mit Erfolg angebahnte» System der gemeinnützb
gen Schaut-Gesellschaften. -

Das ,,Meisterschafts-Siystem« zur prak-
tischen und naturgemäßen Erslernung der r u is iscb e n
Gescbäfts- und Umgangs-Sprache, nach Dr. Richard
S. Rosenthaks neuer Methode, in kurzer Zeit eine
Sprache lesen, schreiben und sprechen zu lernen, zum
Selbst-Unterricht für das Russische bearbeitet von
Heinr Wilh. Ab. Keller in 20 stufenmäsiigen Lec-
ttonen z. 1 Mark. Leipzig C. A. Kocifs Verlagsbuch-
handlung. —- Schon beim Durcl)lesen des ersten Hef-
tes dieses,,Meisterschafts-Systems« zur Er l er n u n g
der russi schen ·Sprache wird man für die be-
folgte Methode lebhaft eingenommen. Jn logiscber
Folge vom Leichten zum Schweren übergehend, ohne
dabei langweilig und ermüdend zu werden, ist die
Entwickelung in stets auf’s Neue interesfirender Weise
durchgeführt. Was durch Vorsilbem Zusammensetzuw
gen, Ableitungen u. s. w. nur schwer erlernbar scheint,
ist hier in so leicht faßlicher Zusammenstellung gege-
ben, daß man sich wundern muß, wie man nicht
selbst auf so Einfaches gekommen. — Wir glauben
deshalb dieses Wert, da die Erlernung der russiscben
Sprache auf anderem Wege nicbt ohne -Schwiekigkki-
ten ist, wohl empfehlen zu dürfen.

Den schon vorhandenen illustrirten Pracht-Aus-
gaben unserer Classiket fchließt sich wiederum die
neue eines unserer popnlärsten und begabtesten Dich-
ter an: in dem durch ihre Ausgaben dieser Akt be:
kannten Vetlage von S. B e n si n g er in Wien und

Leipzig kst soeben dieerste Lieserung der Pta chk-
Ausgabe von Lenau’s Werken erschienen.
Nikolaus Lenau ist einer der größten Beherrfcher der
Schönheiten der deutschen dichterischen Sprache, deren
zcirtesie wie stärkste Regungen er in gleichem Maße
erfaßt hat; Keiner vor ihm und Keiner nach ihmhat das Lied der Schwermuth wie er gesungen, wie
St DE« Zug der Melanclwlie im Menschenherz-en und
in der Natur erlauscht, den Schmerz so sehr poetisch
zu verklären gewußt, wie er es gethan hat. Wir
freuen uns daher aufrichtig, daß seine tiefen, edlen
dichterischen Spenden in neuem Festkleide vor uns
erstehen und in Wort und Bild zu uns reden sollen.
—- Wie bei der ,,Körner«-Ausgahe hat auch bei die-
sei· Ausgabe Heinrich Laube die Redaction des Tex-
tes wie die den Schöpfungen Lenaus vorauszuschv
ckende Biographiesdes Dichters übernommen. Das
gesammte Werk soll in rascher Folge in etwa 38
Lieferungen tä 50 Pf) erscheinen.

Lakeien
i Die gestrige Wiederholung von N. Schumann?

»Varadies und P eri« durch unseren Akade-
misch en G e sangver e in war ungleich mehr ge-
eignet, die Schönheiten dieser Schöpfung uns zu Ge-
hör zu bringen, als die Sonntags-Ausführung. Jn
erster Linie trug unser geschätzter Gast, Frl Grim -

minger, zu diesem Erfolge bei, indem sie uns in
reichstein Maße für das am Sonntage Verschuldete
entschädigtez nur das schwierige letzte "Peri-Solo mit
Schluß-Chor, "wo wiederum einige Töne im vollsten
Sinne des Wortes· »verhaucht« wurden, weckte vor-
übergehend inuns eine Reminiscenz .an den Sonn-
tag. Abgesehen davon aber sang Frlx Grimminger
ihre herrliche Partie mit einer künstlerischen Abrun-
dung, einer Jnnigkeit und einem tonvollen Schmelze
wie man es wahrlich nicht besser wünschen konnte.
Von hinreißender Wirkung war gleich das erste Solo
»Wie glücklich sie wandeln 2c.« und ebenbürtig reih-ten sich alle Nachfolger diesem an, wie etwa das
wundersam innige ,,Schlaf nun und ruhe in Träu-
men voll Duft« oder das ergreifend wehmüthige
,,Verstoßen, verschlossen« oder das in verklärter»,Zart-
heit ertönende Preislied der Reuethräriem Auch von
den übrigen Solistezi läßt sich .fast durchweg nur
Gutes sagen— zunächst von den beiden Vertreterins
nen der SopramPartienx namentlich wurden das
»Fort streift von hier das Kind der Lüfte« und der
Sang der sterbenden Jungfrau seinerseits, das »Ver-
lassener Jüngling» und die Erzählung vom Knaben
in Shrien andererseits uns so recht in Herz und Sinne
hineingesungem Sehr schön vorgetragen war u. A, auch
das Alt-Solo »Im Waldesgrün am stillen See-«; die
bestens vertretene TenovPartie mit ihren mchrfachen
ausgesucht schönen Nummern entsprach durchweg selbst
weit gehenden Ansprüchen; auch der Baß hatte mehre
sehr gute Partien aufzuweisen wie das tief und schön
gedachte. ,,’s war eine Zeit, du selig Kind«. Jn
den Chören waren zwar, was man— ja auch nicht ver-
langen kann ,« die Stimmen nicht in gleichmäßiger
Klangstärke ahgewogem auch hätte Manches wohl
noch correcter gehen können —- doch hatten im Ganzen
auch die Chöre mehr Farbe, als in der ersten Auf-
sührun»g, wenngleich einige Partien, wie z. B. das
,,Schmücket die .Stufen«, unzweifelhaft hinter dem
am Sonntage Gehörten zurückblieben. Das Orchester
ließ sich mehrfache kleinere Versündigungen zu Schul-
den kommen; wohlthuend aber empfunden wir, daß
derxsirundton der orchestralen Begleitung vielfach ein
znrückhaltenderer und zarterer war, als bei der ersten
Ausführung. Damit soll freilich nicht gesagt sein, das;
das Orchester hierin nicht noch weiter hätte gehen
können; beispielsweise hätte in dem Chore der« Nil-
Genien die Begleitung ungleich schwehender und dufti-s
ger gehalten sein müssen; in dem darauf folgenden
SopraniSolo »Dort) eine Stille fiirchterlich« warsnicht
viel vom gewünschten p. p zu spüren, ebenso im schö-
nen TenoriReeitativ von der »verlöfchenden«, im Geben
des letzten Kusses sterbenden Jungfrau te. Dagegen
hätte in dein großen Schlachtgemälde einer wahren
Glanzleistung der Jnstrumeutation das Orchester ohne
Schaden wuchtigey massiger, decidirter einher-schreiten
können. —» Fassenkwir den Todaleindruck der gestri-
gen Aufführung"zusamnien, so müssen wir gestehen,
daß dieselbe durchaus geeignet war, uns einen tiefen
Einblick in die Schönheit der großenSchumannschen
Schöpfung mit ihrer prächtigen Stimmführung und
wunderbar feinen und schön gedachten Jnstrumentation
zu gewähren; so manchem der Zuhörer werden ein-
zelne Nummern, wie, neben den angeführten Solis,
der Gazna-Chor, der Schlußchor des ersten Theiles,s
das köstliche Quartett von der ,,Zaubermacht der
Thräne« wie nichttminder das Pendant dazu,- die
Verherrlichung der Neuethränen im Z. Theile, te. &c»
ein dauerndesVermächtniß bleiben. Den Dank aber·
für die Einführung in dieses von Schönheiteiy aber
auch von technischen Schwierigkeiten aller Art erfiillte
Werk statten wir dem Leiter des Unternehmens, Musik-
director H. Zöllner, bereitwilligst ab. —e—-.

Geehrter Herr Redakteur! Mit wirklicher Ge-
nugthuung haben wir in der. letzten Montags-Nr.
Jhres·2c. Blattes den Hinweis auf einen Uebelstand
allerärgster Art, an dem dieftädtische Wohlfahrt lei-
det, gelesen —»— das Unwesen der Auskäufe-
r ei. Ein großer Theil der Klagen über die Schwere
der Zeit findet in diesem Unwesen seine Erklärung:
denn der Einzelne pflegt selten den Druck allgemei-ner Mißstände als vielmehr den der einzelne-n Erschei-
nungen des täglichen Lebens zu empfinden; der Ein-
zelne'-klagt weniger über die allgemeine mißliche Fi-
UAUZIUSE Des Staates, die sich etwa in dem niedri-
gen Coursstande der Valuta ausdrückt, als vielmehr
über die Theuerung, die ihn ein Pfund Butter, ein Hahn,
ein Paar Eier mit dem Doppelten und Dreifacheii des
früheren Preises bezahlen läßt. Gewiß bleibt es un-
anfechtbar, wie Sie noch jüngst, bei anderem
Anlasse, dargelegt, daß die Entwerthung unserer
Valuta nothwendiger Weise einen vertheuernden
Einfluß auf den Preis aller Gegenstände des Con-sumess ausüben muß; aber ebenso unanfechtbar dürfte
die Thclkfache fein, daß über diese, so« zu sagen,
natürliche Vertheuerung hinaus das Unwesen der
Auskäuferei eine andere, künstliche, sehr viel bedeu-
tendere Preissieigerung aller Artikel des täglichen
Lebensbedarfes bewirkt. Es ist heutigen Tages
den Bewohnern Dorpaks fast völlig unmöglich, die
Gegenstände des täglichen Lebensbedarses der Hand
des Produeentem des seine -Waare zu Markte
dringenden Landmannes, direct zu entnehmen. Zwi-

schen diesen und den städtifchen Käufer hatssich eine
»Ckasse VVU Menschen geschoben, die in dem in Rede IS

stehenden Artikel Jhres &c. Blattes mit Recht Als
«HVäU8U des Marktes« bezeichnet werden kund fükweiche die dort gebrauchte Bezeichnung als ,,städtischerRäuber« durchaus zutreffend ist. Früh Morgens schonfind he. CIUf den! Plage, theils an den Eingängen zurStadt Pvftv fassend- theils den zur Stadt fahrendenLanrleuten zwei bis drei Werst weit entgegen gehend.Hier-gegen ließe sich nur wenig einwenden: Jeder-mann steht es frei, feinen Bedarf zu kaufen, wo erihn findet, und gerade der Händler ist darauf ange-wiesen, feine Waare möglichst an den Erzeugungsorten
selbst aufzufuchen denn ——— nur dann wird er in derLage sein, mit Gewinn und doch zu keinem zu hohenPreise verkaufen zu können. Wogegen ich aber mit
Entschiedenheit protestire und was ich als einen
Unfug ärgster Art bezeichnen muß, ist, daß den
Zwischenhändlerm den Aufkäufern, gestattet wird, auf —
dem» Markte selbst, der doch, wie rechtund billig und auch gesetzlich bestimmt ist, aus-
schließlich dem direct kaufenden Publicum vorbehalten
sein sollte, daß, sageich, den Aufkäuferngestattet wird, ,

auf dem Markte selbst ihr, das allgemeine Wohl beein-
trächtigendes Unwesen zu treiben. Hunderte von Haus·frauen könnten bezeugen, wie oft ihr eben eingeleite-
tes Kaufgeschäft von solchen Aufkäufern gestört und
vereitelt worden; wie, nachdem sie eben handelseinsmit dem Verkäufer geworden, einer dieser städtischEURäuber dazwischentritt und durch das Angebot eines
höheren Preises ihnen die eben erstandene Waare ab-jagt, die nun, statt in den Marktkorb, in den Rachen»dieser Hyätien des Marktes wandert. Wollen die HaUW «frauen nicht mit leerem Korbe heimkehren, so sind list
gezwungen, in einem anderen Theile des-Marktes dieselbe .
Waare, die sie sonahe daran waren,ihr eigen zu nennen,
um ein Drittel theurer zu bezahlen. So kommt zu dem
Verdruß und der nicht selten erlittenen persönlichen Krän-
kung noch das Bewußtsein, ein bedeutendes Stück Geldmehr verausgabt zu haben, als dies bei energischer
Handhabung des Marktgesetzes der Fall gewesen wäre.
Und die Wächter dieser Marktgesetze,- der Marktvogt ,
und die Polizei-Wachtmeister? Jch weiß nicht, war-
um die Genannten ihres Amtes nicht in einer Weise
walten, daß der geschilderte Unfug, der sich täglich,
und täglich vielmals, ereigneh nicht stattfindet ——s »aber
da dem nun einmal so ist, so erlaube ich mir,- an
den Chef der städtischen Polizei, von dessen energi- ,
scherHandhabung der Gesetze wir jahinlänglich Be«
weise haben, im Namen Vieler die Bitte zu richten:es möchten die ihm unterstellten Organe strengsiens
angewiesen werden, Jedermann, der als Auskäufer »
bekannt ist, d. h. der notorisch auf dem Markte selbst «

Handel mit Marktwaaren treibt, den Ankauf solcherWaares auf dem« Ntarkte zu -untersagen. ——— Wirddiese, nicht nur in den "Gesetzen begründete, sondernauch durch die Rücksicht auf die allgemeine Wohlfahrt»gerechtfertigte Maßnahme in der That mit allem
Ernste gehandhabt werden, so würde dadurch dem Ein-zelnen wie dem gesammten Gemeinwesen ein Dienstvon weitragender Tragweite erwiesen fein. ——n. «

, lieu-tiefsten, .
Witttchkty B. April (25. März) Aus seinemGute Hohenafchau starb gestern Abends nach langen

Leiden der größte Jndnstrielle Baierns, Freiherr v.
Cramer-Klett; derselbe hat sich aus kleinsten Anfän-
gen zu machtvoller commercieller Stellung emporge- cschivnngetn , - ;

Fortbau, .7. April [26. März) Unterhaus Glad-
stone erklärte, die Regierung habe keine Bestätigung
Be? Nachricht von dem Rücktritte Nubar Paschcks ers«

a ten. » « «

« Paris, 7. April-«(26. März)«. Die spanische Botschafterklärt das .gestern hier verbreitete Gerücht. von ei·
nie-m Attentate auf König Aifons für vollständig un-
begründet « - -

Rom, 7. April (26. März) Die Kammer wählteBiancheri zu ihrem Präsidenten. »
Rüssel, S. April (25. März) Der Deutsche Kron- «

prinz ist auf der— Rückreise von London heute Nach«mittags kurz nach I Uhr von Antwerpen hier einge-
troffen und vom Könige und vom Grafen von Flan-
dern am Bahnhofe empfangenund nach dem königd
lichen Palats geleitet worden. Die Weiter-reife nach
Berlin erfolgt mit dem heute Abends 11 Uhr 10
Miit. von hier abgehenden Zuge.

Clklkgraiumr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Dtklity Mittwoch, 9. April (28. Btärzx Das»
gllgemeine Befinden des Kaisers istzttfriedenstellend
Derselbe empfing am heutigen zBormittage den «Für- ,

sten Bisrnarck « ·

Zukunft, Mittwoch, 9. April (28. März) Bra-
tiano hat sein Dimissions-Gesuch zurtickgezogem ,

Honsiantinopeh Mittwoch, 9. April (28. März).
Die Pforte retradirte dem griechischen Patriarchen
den nach dessen Intentionen modificirten Bereit. Der
Patriarch übergab denselben dem Laienratht mit der«
Mahnung, derselbe möge seine Forderungen erntäßigetk

Lotto, Mittwoch, 9. April (28. März). Jn Ber-
ber ist ein Bote aus Khartu m angekommen, wel- —

cher letztere Stadt am 27. (15.) März verlassen hat.-
Derselbe berichtet, die irregulärenTruppen in Schar«
lum hätten gemeutert. Eine ofsicielle Bestätigung
dieser Nachricht fehlt.

Paris, Donnerstag, 10. April (29. März) An
verschiedenen Punkten des KohiensReviers von Anzin
habe« gegen NichkStrikectde gerichtete Dynamitis
Explosionen stattgefuridety indessen ist Niemand »ge-
tödtet oder verletzt worden. s

Caurgtikrrcht .
Rigaer Börse, 23. März. 1884.
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llleue Diirpischc ZeitungErscheint täglich
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.-
Die Expeditivn i u von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr NkittagL geöffnet.
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v. Kluge «- Sttöhnq in St. Petetsbucw N. Mathissety Kafansche Bcücke X «21

i oman . 21ml b. 3. ab
beginnt ein neueB_ ‘llbonnemeut auf Die
‚slteue «aeitll ‘Daäielbe beträgt
biß 311 m 30. 311 m b. S.

in ‘Dorpat . . 2 8151,
burd) Die ‘läuft „

‚ Sie Sßeanumeration, tue recbtgeit ig er;
beten mirb, lililimt Lebergett entgegen j

amatttefeuö tßitdibr. u. Btgßai

änlyalt.
äßvlitiidyer Eageßbericbt.
snlanb. Dorpat: (Beiräntebanbelß-Bebörben. SBerflan-gun g ber tbeologifdpen üaeultät. (Eine äenatä-(Entfdpeibung.

xtiblänbiidyer bnpotbeten SBerein. Ein-Statt; Ra[d;tebampm_
äßerfonai-madyridyten. (‘Ein Subiläum. ‘Billiftiex; man
manberung. 8e! lin: Beftätigung. 2inB bem 528 a 1 f’f d; en
RUN E: Ü �5111 D 53mm. ER iga: @ti3.- Börienßauf.
9te» aI: ätieberer-ätereine. Qlbreiie beß üouberneurß. Biba u:
QBucber-llnmeten. 6L äßetetß Burg: Qlufentßalt SB. anaje.
{täten in ber tfte Eageerbronit. Rrb n ftab i: iiiäitanb.
ä äßetarben. Eambv m: 230 a ber Roelonffcben (Som-
munaibanf. iRo fto n) : Staub uno Wivrb. ijin nlan b : (Sjolb.
„iilenefte Sßoft. 523 e legrantme. Bocaleß.

Btterartfüeß. banbeieu u. Börfen-‘Jtadyriditen.
ä-entifletnn. Über (Sftnifdye äßüdiermartt im Sabre 1883. I.

äitanntgfaltigeß. \
.____

g muiiiifmer üageaherimi.
‘ SDen 30. äiilär’; (11. 21min) 1884.

Die in f am‘ 5. ausgegebene Sie.
beß Beutidyen „meicbB=2ln;eiger" enthält eine borb
intere Wlittbeiiung über bie in legter Beit mies
her vielfach erörterte ‘Etage ber 53er a n t m o r t Ii cb=
teitberäftetcb ämini !ber unter
bcm Sßorftge beß ‘ätaatämintfterß von Qäoetticber am
5. üprti abgebaltenen äßienar beß Bunbeöratbeß
murbe in ben Elketnungßaußtauidyüber bie Gr
ruugen äacbienß unb Qßürtennßergö, betreffen?) bte
ißarteibeitrebimgen gut (ärrtibtting eineä nerantmort:
lieben meirbßmixii �eingetreten. Wamenß ber
tßntglid} preu ERegterung murbe bierbet nach»

„Snbem bte fönige
lieb preu Regierung in ben von ber fönigiirl)
iädy unter bem {Datum beis 24. v. 2112. auge:
‚regten üiteinungäaußtauicb eintritt, tbeiit fte ben
prtncipie ötanbpunct ber fönigltct) iäcbiiicben Stie-
gierung babin, baf; eß empfiehlt, feinen Bmeifei
barüber auffomnten 5a la baf; bie berbünbeten

obne ‘Qlußnabme enticbioffen ftnb, bie
ilierträge, auf weichen uniere ältetwäinftitutionen bes
ruben, in unberbrümlicber SZreue aufredyt gu erbaiten

UUV sis it! dem Geiste zu handhaben, in welchem sie
nach den Worten der Reichsverfasfung »zum Schutzedes innerhalb» des Bundesgebietes giltigen Rechtes«
abgeschlossen sind. Jede Verminderung der Zuver-
sich»t, mit welcher die verbündeten Regierungen auf
die Festigkeit der- unter ihnen geschlossenen Verträge
bauen, würde Zweifel über die",Zuverlässigkeite. der
Verträge herbeiführen, auf denen der Bund der
Deutschen Staaten beruht. Wenn solche Zweifel auch
unter friedlichen Verhältnissen vielleicht keine für Je-
dermann- erkennbare Gefahrensim Gefolge haben,—so
würde doch in Zeiten politischer Krisen jede Ab—-
schwächurig des Vertrauens ssauf die Sicherheit der
Brindesverträge von bedenklicher Wirkung sein kön-
nen. —- Je mehr die Regierung St. Majestät des
Königs sich bewußt ist, unter schweren Kämpfen· und
Gefahren erfolgreich dafür eingetreten zu sein, daß
dem Deutschen Volke das für seine uationale Geltung
erforderliche Maß von Einheit gewonnen wurde,. um
so sorgfältiger ist sie darauf bedacht, zu verhüten,
daß dieser Gewinn »durch politische Mißgriffejwieder
in Frage? gestellt werde. Einen. solchen« Mißgriff
würde sie in jeder Ueberschreitung der Bedürfniß-
greuze in unitarifcher Richtung erblicken. ««- Die

Einrichtung verautwortlicher Ministerien im Deut-
schen Reiche ist nicht anders möglich, als auf Kosten
der Summe v.on vertragsmäßigen Rechten, welche die
verbündeten Regterungen gegenwärtig im Bundesrathe
üben. Die roesentlichstecr Regierungsrechte .der Bun-
dessiaaten würden von einem Reichs.- Ministerium
absorsbirt werden, dessen Thätigkeit durch die Art
der ihm auferlegten Verantwortlichkeit dem maß-
gebenden Einflusse der jedesmalstgen Majorität
des Reichstages unterliegen niüßtez Man wird
nicht fehl gehen, wenn man »in der von der
neuen fortschrittlichen Partei» erstrebten Einrichtung
eines solchen« Ministerium ein Mitte! zur Unterweis-
sung ders Regieruugsgewalt im Reiche unter dies
Mehrheitsbeschlüsse des Reichstages erblickt. Die kö-
niglich preußifche Regierung würde in einer derarti-
gen Verschiebung des Schwerpunkt-is .der Regierungs-
gemalt eine große Gefahr für die Dauer. der neuge-
borenen EinheitDeuischlands erblicken. Selbst wenn
es gelänge, feste älliajoritäten aus den heute iin Reichs-
tage vorhandenen Parteien zu bilden, würdes die kö-
nigliche Regierung doch. die Herstellung eines parla-
mentarischeniRegimenisfür eine sichere Einleitung«
zum Verfall und zur Wiederauflösung des Deutschen
Reiches halten. «Die Regierung eines großen Volkes

51m1) bie. ElRebrbeit einer gemäblten Berfammlung ift
untrennbar oon aII ben äd unb (Eefabren, an
welchen ein jebeö ißablreid) naeb ben (Srfabrungen
ber ©efcbicbte 3a Brunbe gebt. Bie ä
malt, geübt von Sßarlamenten, weldye aus allgemeinen

berborgeben, unterliegt berfelben Befabr, bie
Bebürfniffe beß Eanbeß bem Bebürfniffe beä (Beemäblt-
merbenä rmierguorbnen, burcb melcbe bißber jebeß

feinem äierfalle unb feinem llntergange enis
gegengef morben ift. Ber @ebanfe =an bie
(Etricbiung eine? berantmortlieben Efieiebäminifieri:
um, wie er nicht bloß in ©eftalt eines Sßrogrammß,
fonbein in ‘ben Berbanblungen beä von
ben Sabren 1869 unb 1878 3a Enge getreten, ift

- beöbaib- nach Hebetgeugunng ber föniglicben ifiegierunge
überall ba, wo er im ilteicbßtage unb bei ben
len geltenb gemacbtmirb, im ‚fgntere beß EReicbeß,
feiner ißerfaffnng unb ber (äicberbeit feineä {Eortlm

„fianbeß "an befämpfen, einmal weil er niebt bei:
mirfiiwen lä obne» bie oertragßmäßigen EReebte ber
ä unb baä ißerirauen auf bie äieberbeit
ber Bunbeäoertrüge zu fdytbigen, bann aber auch,
weil er einöl oonÄben Mitteln ‘bilbei ‚ bureb welche
ber Ctötbmerpunct ber E ' in bie meebfeln:
ben Wtaioritäten beä tfteicbätageä binübergeleitet; wer:

\ben foll, unb weil biefe lleberleitnng, mennfie geliinge,
bie ä ber Deixifeben fäinbeit nach lies

abergeugnng ber {Regierung im Gefolge haben mürbe"._
'——_— Stacbbem burrl) bie weiter von ben äßeoo '
ten abgegebenen Qleußerungen bie 11 e b ere i nft i m:
mung gammumez f in bei‘
äaebe ronftatirt war, einigte man fiel; babin‚« biefe
‘llebereinftimmung burcb benällnfcbiuf; an bie fbnigs

"lieb preu iErflärung-funbgugeben. {Der fönig:
ii-rb baieriflbe tßebollmätbiigte batte ba:
bei „ficb tote folgt geäußert: „Qie föniglieb baierifcbe
ißegierung befinbe mit ber ber fönig:
lieb prenßifdten {Regierung in oollfommenem (liinberr

ftänbniffe unb fei er in ber. Bage‘, fiel; jeber üorm
angufcblie in welcher "biefeße"(Einberftänbnißngum

„Qlußbrnd gebraebt werben wollte. SDie fbniglicl) baies
riftbe Sitegiernng feigu ibittiger imitmirfung an Der’
‚nationalen ‘ (Entmidelnnge 'auf . ißberatioer (Erunblage
ieber Bett bereit; eine Sfortbilbung ber {Reiibäoexbälti
niffe in unitarifcber iiticbtung aber werbe fie ftetß
mit Staebbrmf betämpfen; 2in6 biefem (Srunbe fiebe

bem (bebauten? ber Girriwtung? eines oerantm ort-
licben Sieicbäminifterium burcbauß ablebnenb gegen:
über, unb gmar fomobl mit ‘iiiiici auf bie ®tel=

lung beä Eunbeäratbcß unb bie burcb bie Grunbberel;
träge gemäbrleifteten EReebte ber (Eingelflaaien, nlB
aucb mit Stücfftbt auf bie gufünftige (Sntwidölnng.
unb ben gefieberten gortbeftanb bes Slüeißeä’. --

Bamit ifi vorläufig mieber auf Sabre binanß Bienen
liberaler ©eite geforberte parlamentarifcbe merantev
tbortlidyfeit ber Elieicbäminifter vertagt u-nb ber Ber:
fud), a ! ben ißunbeärntb burrb b'en Sieidfßtag’
in ben Spintergrunb gn btängen unb bie Gingelregie:
rungen ber Bunbee fo bellenbß an mebiatifi:
ren, gefibeitert. r

59er augenblicfliibe 6tanb ber Bremer 30111:?
anfcblußfrage mirb von einer im
gut informirien Berliner (Sorrefponbnngituiie fvälgt
präcifirt: ‘öremen batte ficb mit bein ra ! ges"
baltenen (Sefucl), iniben beutfcbm Bollverbanb auf: »

genommen an werben, an ben ilieicbefanglerrigemanbt, '
ber in feiner "! ben ißremer öenatauffnrrberte, .

feine elßünfdye genauen formuliten. Sbießügefdfab '
unb bie ‘fbetailß ber äßorfcbläge Bremezfß gelangten.
fo- gut Renntni ber Qäunbeöregierungen. ‘Diefelben
baben ‘fiel; nun im ißrincip bereit erflärt, einen 913i:
‚trag beä ‘Reiche? gur ‚Qerfie �ber Ro beß
Ballanfcbluffeö beign borbebaltlicb einer (Bat:
fdyeibung über bie Spöbe ber öumme; bagegen nur: '
ben von einigen äeiten lSßebenten geäußert, ab man
berätabti !einen Ereibafen wie. baxmburgw
gewäbren fönne. Bluiß nabel-iegenben (Brünben fuebt.
Sßrenien natürlicb biefelben Bnge gn erhalten;
bie bamburg bereits bewilligt werben. ‘IDaB lebte
5133 m bürfte in biefer jebod} fobalb
noeb nicht gefprmexi werben. -- Sßremlfelferfeitßv ä
mirb baä Berfabren beä iireicböfanglerß in ber Belle-s
anfcblu burcbauß nicbt fo auf-ge-faßt, mied-
von anberer? 6cm gefliffentlicb gefebiebt, nätmlid) aß!»
ber Qlußbruef irgenb eines perföirlidyen llebelmollenßn;
gegen bie freie Qnnfefiabt. -._ v = :

i ‘SDerf-ranaöfiirbe Senat bat ben-‘äißefrblu im’?
Sfammer in ißetreff ber ißarifierßemeiaibeci’:
"ratbö-Qßablteform abgeänbert. Qßäbrienbrbie i
Rannner ben Qlintrag beälebemaligen @eine-2Briiferbenü
Elbguet annabm, tun-und; ißariö- in vier Eiihblfreifeg:
gerlegt mürbe, in melrben und) benfi-Biftenfrruttniumv
gu mäblen wäre, bat ber Ciaenat befcbloffen, baß (er.
beä äiarifer Qlrronbiffement (20 an ber Babl) für
fiel; nad) einer Riffe gu mäblen bat. 3e größer bie
(Sentralifation ber für ben Gemeinberatb von
ißariö ift, befto mebr ERabrnng erbäli ber '
liömuäg 53:36 230mm beß 6mal; mirbficber aller- .

jeniltrtau.
'

9er eftuifrhe tßürhermartt? im Sahre 1883. I.
580 a cand. bist. 521. .9 a Hel Blatt‘)

Qßie im Sahre 1882, in habe ich auch im Ders

ftnffenen aus Der im „äliegierungß=älngeiger" berbf:
fentlichten Stifte fämmtlimer Don Den täenfur Qüehbrben
gum SDrucle gugelaffeneu SDruclfachen Die für Die eft:
nifrhen Gdyriften ertheilten (Sonceffionen gefammelt
unD außgegvgen. SIBaB Die Befchaffenheit Diefeß bi-
bliograhhifch = ftatiftifchen Materials betrifft, f 0 fei
Daran erinnert, Daf; Die begüglichen ‘tlußweife im
„ißeg-Qlng." regelmäßig folgenbe Qlngaben enthalten:
1) in ruffiimer lleberfeßung Den iitel Deß Qßerteß,
2) Den SDruclort, 3) Die geitengahl. welche Daß Qßerf
umfaßt, 4) enDlich Die ‚ßbhe Der Qluflage; aufrerbem
ift mehrfach auch Der Slsreiß Des Qßerfeß notirt, Dmh

Die Eßreißä leiDer nicht weiter Der:
werthbar’, Da fie gar gu häufig fehlen. t SBei Der für
Das Stahr‘ 1882 ‚gelieferten Bufammenftellung über
unferen efinifrhen äßüchermarft vermochte ich feine
Garantie für Die abfolute Bbllftänbigteit Deß im
„ilieg.-illng." publicirten Materials gu übernehmen,
Da baffelbe in wechfelnben älterioben guerft von ilßoche
au um, Denn nur für eingelne Bage erfchien, Durch
welch’ legteren iiliobuß Der Berh leicht ein
2213er! überfehen werDen lonnte, ohne Daf; man in
Der %olge Die Wlöglichfeit gehabt hätte, etwaige Ber
iiutmniffe zu controliren unb etwaige Bücten bequem
‚in ergangen. %ür Daß rerfloffene Sahr liegt nun
ein abfolut gleichmäßiges Material vor: Daffelbe
wurDe von mache gu Qboche, wenngleich in mehr
o'ool Weniger unregelmäßigen Qlbftänben, hublicirt;
Die älibglidpteit Diefeß oDer ieneß 518er! gu iiberfehen,
m! 5° auf wie außgeimloffen unD Die (Eontrole Durch
Wü N 3 Üvtbemtbatum eine fehr leichte. ‘lln:
ter fvldmt llmftönben in für Die nachftehenben 2in3-
fiihrungen biefeß 2mal abfolute älollftänbigleit beß im
„ilteg.=s �niebetseleaten Material: erreicht wer:
Den, unD nur fofern etwa im „iiiegsillnw felbft Durd;

‘J Botttag gehalten in ber mäwg b
W metiuimv, ""9 ‘” "_@°‘°°“‘“

irgenb ein ääerfeben Dieieß ober ieneß äßnd) garnidbt
oDer falid) notirt oDer über Da Der Dberpreßvers
roaitung falfcl) Bericbtet fein fo fann Dieieß Mate:
riai anfecbtbar ericbeinelt. i r

Maß gunäcbit Die Babl Der fix r eftnifeije
SDrucfiacben ertbe ilten (Soue-efii uuen an:
langt, io beläuft fiel) Dieieibe im (Sangeu auf 163,
unD wie im Qtoriabre,’ [o entfällt auch i. 3. 1883 e
Der weitaus größere Sbeil Der (Sonceffionirungen
auf Die ipäteren Monate Deß Sabreß. 23i: gum 1.6
Suni 1883 waren Don Den 163 sJruct|°a<benaDeßgan=
gen Sabreß nur 48, alio Durdyfcbnittlid) nicht einmal
10 pro Monat, conceifionirt morben, toäbrenb auf

Die fiebert Monate von 1. Suni bis zum 31. ‘Decems
Der 115 Sbructßloueef oDer im fburciyfdbnitte 15
pro Monat entfielen. Sie am Meiften Don (Sonceisv

in Qinfpruct) genommenen beiDen Monate-Trab
Der Dctober mit 20 unD Der Qluguft mit 22 ertbeii:
ten (Sonceifionen. äür Die Siegiamteit Der iupogra:
pbien unD Qlutoren geraDe in Dieien {reiben Monaten
Diirften folgenDe (Stäube oorliegen: in Den Dctoßera
Monat fällt Die bauptiäcblicbfte Sbätigteit Der 23M-
bereitungen gur recbtgeitigen SBeriorgung Deß Meib:
nacbtßßüdyermartteß unD fiel in Diefem Sabre noch
ein gang beionberer ‚Sroeig Der (Belegenbeitßaßiteratur,
nämlich Die Butbersäcbriften; Der aber er=
icbeint fdwn aIB erfter Monat nacb Den. für Die Di-
oerien Ileberiegungß: unD [onftigen Qirbeiten Der eft=
nifcben äiutoren toiduigen gommerferien —» c 6 ift
ebaratterißiicb, Daß oom 1.—15. Qlug-uft nur 6, Dom
16.-31. Qlugnft bingegen 16 eitnifcbe Erucfiacben
concei als ein für Die eftniicbe Büdw
rei günftiger, ioDann aber iii er unter {einen 12
Qärübern Der frucbtbarfte (Ergeuger auf Dem (Siebiete
Der Raienbetßiteratur: iiym verbauten nidyt meuiz
ger‘ ais 6 eftniicbe Ratenber ibr SDaiein unD mit
werben in Der äolge (Belegeubeit haben zu feben,
eine wie wichtige äio geraDe Die StalenDer inDer
geiamnnen eßnifrben Biteratur au. ipielen Berufen finD.

fDie Sah! Der ertbeilten GSonceiiionen ift ielßftre:
DenD und) iür DaB_ Derflo Sabr nicht ibentiieb mit
Der ‚Babl Der ielbftänbig ausgegebenen
ißerfe, Da-mebre (äbitionen in ‘iebeß Maloon Yfteuem

burd; bie Benfurbebbrbe gu conceffionirenben Bieferun:
gen erfdyeinen. CDie Babl folclyet größerer ift im

gum’ " freilicb etwas" gufammens
gefrbrumpft; wribrenb bamals gwifrbenber Der
Evnceffibnen unb berienigen her felbftänbig paginirten
öcbriften eine Sbiffereng von 2l‘beftanb, bat ficb bie:
felbe pro 1883 auf nur 11 verringert, inbem von
ben insgefammt roebanbenen lösßbitionen niebt weni:
iger als 15-2 "felbftänbig für lieb bafteben u-nb fomii
nur. 11 {Sonceffionen auf Bieferungen unter fortlau-
fenber ‘alsaginirung; entfallen’. ßu biefen in Bieferuns
gen erfcbeinenben QBerfen gehören namentlich ber von
früberen Sabren ereibte !„Marietta, bie incl)-
terbes Bträflings“, weliber es im rerfloffenen Salm
von ‘äeite 1281 bis auf öeite 1845 gebracht" bat,
unb bie in 4 Bieferungen (bis G. 256) erfcbienene
ürfäblung „äßring älsalbetnar ober bas {Eürftenfdito
unb aber Rloflerfeller" - beibe in ißeral bei Branbt
unb" sfperms ‘gebruät.’ ’

SDie in siehe ftebenben 152 halbwegs felbftänbb
gen, b. i. felbftänbig paginirien äßerle finb meift
in erftaunlieben ämaffen ober, um uns tecbnifcb cor:
recter ausgubrüäen, in überaus ftarien Qlru fla gen
gebruclt werben: im Baufe bes Sabres 1883
nicht weniger als 697,000 eingelne eftnifcbe
'23 lieber aus ber gefommen gegen nur.
339,500 im alfv mebr als Doppelt
fo biele äßfrrber, wie im Borfabre. Q3eran=
fdplagen wir bie Babl aller lüften in runber önmme
anf bbebfiens 1 Siliillion, fo bat Das Saljr 1883 ‘burrbs
frbnittlid} mebr als l Bnd) auf bereits 2 efinifrbe
Geelen probueirt. 3m Bäurclyfrbuitt wurbe alfo iebe
ber 152 felbftänbigen (Ebitionen in einer Qluflage von
4600 (Exemplaren verlegt, wäbrenb 1882_ iebe (Ebi-
tinn im Eurdafcbnitte nur 2800 Egemplare ftari mar-
Qlllerbings baben wir pro 1883 einige ganz abnorme,
rein roriibergebenbe Esrfclaeiuungen an con-fiatirm.
Go wurbe allein ein eftnifrbes Bueb „im rnf

neuen" von Siliicbelfrn (gebrudtibei m. Safari»
fon in Siiga) angegebener Maßen in einer Qluflage von
über 20,000 (Exemplaren unb ein ameres, m 3 in Der
(niftlänbiiüea Eqnobal-Sibruderei erfcbienene „
gur Erinnerung an ben tioü

tbe in einer äluflage von 57,000 (Exemplaren ge:
brucrt; enblicl; meifen bie Raienber außerorbentlidp
ftarte älnflagen auf. Qlußer ben beiben genannten.
finb nob fünf Sßrucffqxben in" einer äluflage von
über 20,000 ügemplaren gu verzeichnen ‚unb nur; fünf.
eftnifrbe SBreQergeug-niffe bleiben binter einer
von 1000 ‚Exemplaren guriid. ._ . p l

3d; babe ‚für ben eftnifcben fßürbermaritv ‚bes Saba _
reß 1883, gleicl) rvie im Qoriabre, auclybie- 6e itens:
gab! a ller ißiicber fubfummirt. obrvobl es, wie
aueb bier außbrüdlieb hervorgehoben fei, auf ber äanbf.
liegt, baä bie biesbegügtime Biffer fanm eine regte.
illorfiellung von bem umfange, ber erfcbienenen Bruch.
faiben giebl; bie Raienber, bie @rbauungsfcbriften‚ V
bie gablreieben Eteinen unterbaltungßfcbriften werben v.

in ben bäufigften üällen im Quobekäormate außge:
geben unb reväientiren baber, troß ibreß unbebauten-
ben llmfanges, oft eine gang refpectable ‚ßabl von
geilen. 3m ‘(Stangen finb nun naeb ben vorliegenben;

‘ SDaten wobei in einem äall, mo bieberreffenbe 21a:
gabe unterblieben, eine Eurdlfnbnittfßgabl eingelegte
loorben ift - im Sabre 1883 in ben 152 felbßän:
big baginirten Ebitionen 10,237 bauvtääeiten bßbmät
roorben, b. i. mit Qlußfrbluf; ber apart vaginirten ober
unvaginirten Seiten beß QSorrvortS u. ‚DBI. m. 8m
iburebfabnitte entfielen alfo auf febeä eingelne felbfiän-
bige 23er! etrva 67 Gelten. SDie größte Eeiiengabl,
nämlid) 410, iveift baö von Q3030: a“ Sjafler in ber
(Eftlänbifrben ävnobalßruäerei herausgegebene „SBuCb „
täglicher äeelenfveife" auf. „ l

äiergleirben mir bie eflnifdye ißüebera bes
verfloffenen Sabreß mit berienigen feines Borgängerß,
beß Sabreä 1882 mobei freilich gu berud
bleibt, baf; in ber ätaiiftit bes leßteren Sabreß bbdift
tvabrfcbeinlicb einige lleine Büden vorbanben finb
"in fcbeint auf ben-erften älter baß Sabr 1883 einen
beberrtenben bortlebritt zu rebtäleetiren; bießabl ber
ertbeilten (Soncef ifl von 143 auf 163, bie ber
fog. felbftänbigen Ebitionen von 1-21 auf 152, enblid)
bie ber Büxbenßgemplare von 339,500 auf 697,000
gefihgen. fbiefc Siffern aber finb teimßlvegs. ——. ‚mir
laffen ben Saebalt ber Siebe: vorläufig sang bdu

uotbtvenbig in: Cäinae eines äorrfcbrtttes-berefewi’
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ieitß Qlnerfennrxng finben; freiiid) ift bie ©acbe ba:
mitbnod; nid;f‚j3u‚'Gnbe{ e e e] ‘

ließe‘: Die franaä nnbebineiifd; auf weplagäe;
in 39Min mirb }be_t,_„ftixzieß" von ibrem bbttiägtet
(Sorten:onbenteninnterm 2. älpeil geinelbet: „(äeneifaff
mägtier ‘Sßläne finb," ben Eftücfgug be;6'_“;-}7e’iiibeä‘"=
längß {einer (äommnnicatinnen via ber"‘7Bangions
unb Ebaisifiguneww abgnicbneiben. €538 il} ein
Snttbnm, nicht bie @ontan=öoibnne gnr
legtgenaeiniet Monte sa. entienben. 39er cbinefifcbe
EISIan“ lgebtjmabricbeinlid; babin, an retiriren unb
Die ifrbeinäoien" nierbmäritä: gu gieben , "mäbvrexib ber
R3i°BsWanp'l'aß"bad; bem (öiebirgeb verlegt mirb.
madle beß ‚oben ermäbnten äßrpgrammej
mirb Bieneral "Bangibn unbvsfpnxigboa
borrüden. „Qiääbrenb ber er bieiet Dpe-
rationen 2-1305: er iebbneß. nnb mäiyrenb. beä
icblecbteä" ElBetter erwarten. SDie älrbeitbetgßaofais"
(Espebition mirb, jegi m 9 leichte Ranbnenbboteetv
wartet werben, weniger jebmierig iiein. ‘(E6 ift in}
äßlane, bieielbeim Snni gn beginnen, nnb bieDccw
paiibn ebon efpaisnan mirb_.mabriebein_licb_ folgen. „
sjanptbäfen ber ‚ Qulinfaiwäoibbm unb Eßudeien,
iomie bie baupt Rieneßbu werben iai merbein
5000:21)2ann Benppen. erfotberlidi, nm. ‚batman
gnulaeießennnnb 10‚OO0„ um Eonfin gu balten”. „g

‚.32: Norwegen ift bie ‚ASReub-ilbung, bes.
(S ab in-ei . SDen eingegangenen {Radyriibten
gufolge Vi bem Cätaatßratbe ®cbmeigaarb, bei biäs
her baß- «Bortejeni „üinangen _ nnb ber gßö
inne baten-Der ‚SBOfteii-„beä Cätaatßniixiiftetß ‘eöelnter
gngefallexx, mäbrenb 12-er .@nt_6be Bieutenanta. S),
Bbnenffio-lb ben Sßlaß bes ‚Üßtfilg !
icbenätaatäinini in ®tocfbolm einnehmen mieb.
Slßit‘ übergeben n bie äöeiegung aber ._c‚mberen‚_‚iläortesg.
[eni ňDer bloße Rlang ber__ Efiamegxiffen. bie;
ämebtgabluauniever ‚ Eeier ‚bbiiegefßebeninng: wäre,
bin �bat. Sticbtung; beß neuen. (Sabinetß- ‘lä
[idyinbe bereitö; feigen, ‚heiß bieielbe; nicht bebeutenb .
obe; enie gar nicht bon berienigen bebe (Eabinetä
äelmergabweiebenaswirb. —— Qisixflici; er
unbefür ben nicht, ‚narmegiiebebxi Beier unbegteiftliebi
ift- eß, inameiebete ilßeiie xbee E in; heuer
Übeiwegsbaßginnbeftritten biegtreiefte Qäerfa bes;
figtjbie eänin Europa nur giebt, vorgeht, um ben
eonfgiitutione !bei. ißebölfernxig gänglieb 3a
untergrabenn bsb bat «ißjbrnftjerne Äßibrnion, ber-
befannteQteo-tmegiiebesßiclater

, aber auch neribnliebe .
iäei-nbjr Dßfai: Ihi �gemüifigt. geieben, in
[einem Organ „Betbenß gegen bie Sßerfajs
inng- unb i bie llnion "eine Aßeebigtign» balten, . 3:1
einem in b-ex-‚nenefien Stumme: beä genannten QSIa-b
teß-xentbaltenen (Elaborat i fpriebt betibelbe u. bie
bnffnnng Aauä, ba erben Slag erlebengmetbe, „an
tbeldyein, jeber Efibrwege, bei: fiel; etbreifle,‘ bie S 5 12
unb+rl4ber QSetf-affung, "inmeit bieie. bem Rönige baß-

gugetlebefiyebenv Rronpringen beß Banbeß ober
Detvälteifen 60bit be 311 m Qäicefönig "Enorme:
genßgn be anguerfetmen, ‘alß ein äeburfennb
( bebanbelt werben möge, einb nba eä : jebem '
weswegen, bet baß llnionßgeiwexi in bei Banbeßflagge i
gnbertbeibigenwbage, ebenio ergebe‘. llnb ba be:
banpten ‘bie normegiidgegti üabicalen noch, ba c 8 bie

Seifen‘ 6b bütite’ webe: aIG ein‘.
anetfteulidjeß - g " angufeben fein, baizn bie Babf
Defifvg. fiäfbfiänbigen übitio-n relativ geftiegen tft ober
viefmebriumgefebrt bie Bat)! bet in Bieferungen er:
icbefnenben-“gtöfa-erenK Slßerfe bem entf abge-e
nommen bat; c 8 fiönnte einen sjinmeiß batauf-‘etttsa
halten, Jnaßfätmfangreießere "nah-Damit vfoftiipie
23ern "in bereffnifeben Beiermelt idyweten
oenä Cäebrbegeicbnenbe etictyeinnvba er Biefe:
fangen beBmeb-räetmäbnten Siomanß ,‘‚‘JD?atietta“ 3a“
ääeginn m’ Sabreä’ 1882 eozn-Benege: sßranbt in
äteivaf‘ in einet ‘llüfiage von 3000 ‘(ägemplatene gebrnctt
warben‘; ‘dann finbet fiel‘) nur eine Qluftage von 2000
CSgempl-afen angegeben, 3u- äßeginn »beß' S 1.883
eine iotcbevon 1000"nnb im 8511 H 18838 enbfid) nur
noch eine ietwiyevon B'Bso Ggemplaten" 59er ääerteget
b लਝältoman*(bie ‘ßiefetnng n2O
30px)- offenbar nutnungenügenbe (Sefcßäfte gemacbt. —-

Qäot aßervbvcixtnentitt fid) ‘M? Beff-reben, Heine
Bümet’ in großen’ Waffen auf ben an werfen
-—"barin‚ bafs, wäbtenh Die Babl ber eingelnen (Sinus

cei um 2x geftiegen, bie Babt ‘bet gebmäten
(«Exemplare um mehr als" baß ZDoppelte gefteigert
bat, aber bei gleiQgeitiget etbeblicber» !
rnng ber Seit-engab I, nämlid} von 1132334111
Saöte 1882 auf" 10,237 im Statue 1883 ;- im Same
1882 =tamen buröidynitt auf eine ietßftänbig pagia
nirtefßbi ‘üßef? 90 =@eiten‚ im Same 1883'bagee—-
gen nur 67 Seiten. 8 e ’

7 23mm imit’ nunmehr einen äßlicf auf‘ ben (Slya:
taTtexi b e t e tf-cbi e ne nen Büclye-t, fomeit“ mlB
m: Qäetgeißni ber bloßen Sitte! betielben einen man:
idylitßauf ibrenüntyal ‘ I >

" "A ' ' (681119 folgt)“

9350 igotbei‘ strieaöbetic mat
L ‚

‘lggie 3Üe93beti‘d>_teti'ta’tter mutbe” iffÖpet Eis
“I 93 Ehen” Stefdytiebenen in bes Qlprils
nnmnaet be%>‚’.E}Hußtat-'eb Manning“, außvbetäfebßtürötßalb 89m2’. ': ‘De: genaue: bilbetmit IßiutamWaffel’! bvn . bei; Simeä» unb ‚bem Qlmetifaner Smac
(SGÖW w.“ b“ 5951m) Wiewä baß glängenbe Steigt

(ächmebecgäfeienr, bie ber Ilnion 511 {gern}?
ten ficb isifiieftrtcsten‚ w !65 bmiefla "

‘säftifetnreäßiänti Bnb. ‘s.s*‚i9 Be �e

3 n lca üb.
_

; ; ynrvat, 30.. 9326m}. Borauä ! werben wie,
wie in bee ät " "gnniereß: Blütteä 9116 s

_ geführt ‘morben, im Stcrufc" biefeä ‘Schrei eine neue
vstntegtseie, bbn“ Qäehörben auch inßnnleren Sßroningett
illB {Beben ' treten fehen —- bie i „e5ll fi bn e n i n
föa ch e n b-eä 652 e ttän-f e. h aznbelä"; {Den
artige beionbere äeifionen tollen, mie xienerbingä bie

_ rn ät. iß-et, 3„in ich: po {Euren ‚meibet, in
hallen Gfäbtetl unb Rreiien Üiußlanbä, mit Qhißnahtne
ÖE‚s_@Öl;igl‘QiCbß3‚ Bplen nnb be '

h ‘Einnlanb, ‚an®„2!32itgliebern._ber lavnbeim-aitlimena
malmrgä-orgaixve, ätabtneeprbnetext tinb iltep-räientanz
tenber örtlichen Qlbminifiration. gebilbet menben‚..um
mit ber ipecie ber „Sntete aber ße:

Jre ‘c-‘gtäbteaunb Streife in ben 58er:
_-ichiei (Sietränfe betraut gn-merben. 11m:
tet älnbhexemufotien, bieie sCäeifionen iein‚.. gu

-Q3eginn_ eixieū ieben tbalhiaheeä ; bie "!bet in
fßetrieß an erhaltenben.‚(ßeträn-feanfialteic fefigcxite
3c: „ bee. iini ftehenbefn rßeifionen

rioüenäattch-iolche i " giemählt werben fön:
xien‚„‚m_elche Steptöeiexitcinteti mebet ber. Sanbfchaft noch
bee . Cätäbte äfinb ;„ unter feinen <- llmftägxbenc jeboei) {oft
einevi wählbar fein, «bie {ich felbft mitg-«ber
SBwbuction-gobee Abcmtßerfanfc ipiriticöier‘ Bettänte
befqßt, ‚ v . I: ,2, '”

in . x .3

-.- Shrer "!Beipridytpbie
„ Seit? nochmalß bienbßn; ihrio «warm befüra
mbetete- 5B enge-f! a ngcuhpn-gi bee theb Lovgiiäye n
3 aceu Ität auß-‘ßütpatqiflnd)‚.:@ tßeteräbcnrg,’ „inbem

i ‚bieieö Mal im Qßeientiidyen Vnuteine Qäertheis.
bignng ihteä«frühäeretitßntfchtageä Btingt; „Bbie Stieg.-
.3. mdt‚_nämliehingberißage gemeienhi- außf !
jenenrferften Qlctifel gu-ihexücf inßbeibn»
bete barauf hingnibeiien, ba 3n'hre—lB.49
‚(von bem i !ein andloger
trag «eingebracht warben, ahet ‚Qrünben, bie auch
mohLheute noch gelten bürften,runherücffichttgt.ge:
blieben fei. unter Qinberenl manbccmatß batauf-hina
gemieien werben, baß einerfeitß ‚bie QlBgefchlofi-enheit

seineßi -@emiix_ars bemc emslntheeriidiexi ‚Sßrebigenfei-
neßmegä bieienigeg nniverie mi 23i!-
bungaunb ielbftänbigygereifte Qßeltanichannng gn; ge:
‚bengbetmögez, mie eö bie; Hitibet eemögliche nnb
bie evalutheriiche Suche ‘beanipeuche, baß n66 anbe:
retieitß ieht halb mürbe fühlbar machen, „wenn
bie llniber weiche von.‚chriftiichareiigiöiem Gieifte
burchbeungen - iein follte, „bee. cthebiogiichen
iiehaft völlig entbehren; „mürbeß- SDie „ Bett"
flä bieießrünbeielbfttebenb, nicht gelten. Qßicea
hin beesftiee-probingen geplanten heiliamen
äßrojecte, meint ifie, iei. wnch.-baä. äienjamin fallen
gela ÖGSHQBEI‘ bie etmlutheriiehen Ehen:
logen burchauß einer: llnivetfität an; ihrer Qhtßbil:
bung Bebütften, miberlege fchon bee i ber

fiirn beö. mobernetyengliichen: Rriegßberichterfiatter:
«thnmeßrbeffen Beiftungenfich ‚wie (Epifoben anß bem
Sbumeiftimeu „iwiß WiouäquetaireŌ, auänebmen.Staffel! "befthirieb ‘alä’ ‘llugengeuge ‘ben berbältgnifgpot.
len" bei i'm Sirinilriege’ unb
‘befbrberte ‘ nach ber üinnahme bon =@eban feinen
fäch-lawtbericht oermittelft Cigtragugeß nach Sftenbe;
iDiac‚ Giahan unternahm ben abentenerlichen©tebben=
ritt nach Rhiwa, entbeclte ‚bie bulgarifchen (‘Srenel
unb begleitete (äfeneral (S über ben äialtan. äor:
beß" enblich ahnt ‘unter feinen "bielen ionrnaliftifcherx
'.Sf)elbe'nthaten<ben fabelhaften’ ‘Jiiftt ‘naih xber Bchlarbt
_bei_E}ianbulaj-„.3u ebergeichtten, bnrchs. welchen er bie
„amtliche. Berirblefrftattungf- ‚um; mehre. Sage-überholte,
"Bit" ben SDreien lommt alß Äiierter. ._ noch .. (bbmonb
Utbonootxn, bier älJierw borbrang, bort gnrn
"sjänptling ber inrfinenen" gewählt warb’ unb fchliefy-r
lid; mit sjiclä äßafcha ‘in ber- gegen benräfltahbicfeinen-Eob fa-nb. ‚äßon. ihnent ift augenblicts
lirh nur SRnffell . glücllich an preifen, ber gnnlängft,
obgleich fchon ein alter Knabe, in ‚ben „Sjafen. ber
(„Ehe einlief. imac ‘(Sahan ftarb in’ ‘Ronftantinobel
mit" sjinterlaffnng "einer nnberforgten ißittwe nnb
gweier Rinber ‘nnb {iorbeß ift lbrperlich gebrochen,
geiftig abgemattet nnb finanziell ‚ trotg feinernhohenSßesabluna wohin in lcblemten Hmftänben, -bafz er
vor gwei Sahren eine nach

l unternahm nnb angenblicllicl) Qirtifel für ‘Eten oeriafzt, bie feinem inneren äöerufe bnrmanß nicht
' entfbrechen imit ftolger (Ergebenheit bemerlt er felbfi
in bein obigen Qlrtilel „sjätte ich ben Der
Eailh äliewß abgelehnt, fo wäre ich bielleiaht heute
ein glftclliiberer älliann, benn ‚borjll ‚Sahren habe
icbfmeitte btau verloren jSch wäre ein ftärterer
älltanmnlßitb fegt itn- ‘älter bon 45 bin, ba meine
älieroenfraft hin, nnb-meine phhfifche Bnergie eine
blofge ‘Erinnerung geworben ift. llnb bochberßohnv!Behn Beben in zehn Sahren an berleben; wiebernnb
wieber in berhäanb bie alleinige Macht gn halten,
Qbie ERationen erbebenfzn machen; "benfberf unbibhnaftien inä-Berg geltbantgn ha":ibenl Atommt bern (Siefiihl ber berfbn=lichen Kraft gleich, wenn ein sfpinbernif; nach. ibem
anbern-fällt, wenn man pom (ächlachtfelbe wegfprengt,
belaben mit ifiotfchaften für bie hungrig obergitternb
harrenben QBenn bie Rampfeöfreube ben

"geblbafen "beffriclt," fühlttauch‘ ber ‚Rriegßheriähtetftatter
„baß Entaiiden beßttgchlacbtgetümmelß {aufgerbem giebtes fürsihn noch ftlrinmphe, welchebie Eanfbahn beß
Ctäolhatenifeltenbesl r t . ‘A; «

ber («Erinnerung an feine „‘Dienft3eit" fchwingt

yuibtlbung ber griegiigeo-rtljobogän (Setftltmen, bie
fbpgf;gax}g„eben_io gelelyrt, ggfgeb unb togeltfunbtg
‘ffetivt-jjnuj ‘an; btfWö-“efoglfntberiieben.

e7- Z3:r,;;ei:xe'r__'Q für ftäbttilbe älngez.
Elcgetibet ! -barüber eingelaufeti‘,
baß bie Alßetre @"”t"a bt o e ro ‘r b n e t e n: Pl3 er!
iammlurng ben SBau bölgerner Spanier in

beflimmten ätraßen ber ©tabt unterfagt habe, ob=
‘molyl bteielben in bem befiättgten ftäbttitben
ungg _ni‚_cllt;„ixt ‘bar: „Rategoriee --berjenigett Qtraßen‘
ailfge ‘lfwellben nur ‘ftetnerite Spanier ge=
Baut werben bürften. (Äßrunb bieier äieflbloetbe
battebie (Soums jene oon‘ ber ät
becrettrte obligatorticbe iäerorbnung a u f g e l; o De n-
‘Denxr gegenüber I;.at.‘—nuxl_ ber. 9 ir t gir e nb e ä e:

nur, vor be ‚ 350mm e. bie Qlxtgelegenbeit gelangt
‚war, bie Bnticbetbung getroffexybaß ben 6t.’3.ä93etf«
alä ben berufenen; vlßäebternnber «nbie iläoblfabrt ber
@tabt—,_3n ber jatn beroorrcegenbene Sltaße’ 49d)?“
‘äeuerfttbetbeit gehört; unbeb t n gt ba 6 ER e cbt
guftebe, ben Rreißber cätraßen, in beuen feine
‚Sfgolgbautelt ‚anfgefübrt werben bürfen ‚ oon cm6.
auch’ gegen eben vbeitätigten zu armen
"tern. EDaran fnüpft vber SDtriQiYC-“be C533“ 30d) b“
beacbtentßtoertbee allgemeine Bemertung , baß< bte ob-
ligatortfcben Qäerorbnuntgen, melcbe oon ber ät
Berf, unter ‚üinbaltnng. ber geiegltrbext Orbnnngera

‚la werben,’ nttbt von jebem etngelnex: (Einmobtter
auf bem-‚gßeicbmerbexoege angefochten toerbenlönnen
-unb‚baß; bie ®outm für ftäbtiicbe �
betten. ba-ber efgetnen @runb gelyabt babe, in eine
“ißrftfung bar-oben ermäbnten Beicbmerbe über bie
obltgatortfcbev sEerorbnung‚etngutretexx”; A v

. <—-- Güte: neeueße Stummer "ber „@eie3ianx«mlnng"
‘veröffentlicht, mie- ber „Slteg..=9lns.” ‚befannt gtebt,
iuß-eällr. 27.5 bte Beftättgung ber ©=t atnten beß
‘lt-olänb ticlyen ftä-bttjcl; en ‘Synpo tlyef en;

o er 2inB: bnrcly ben. ginangmiartfter. -_ e
. —.— 9er Ettn
Statb R".afcb.f.ab.a‘m o ml’ lft,„mtetb:ie 3.- f. 6L u.
53b. unterm 27. b. einer. melbet ; t roieber in Elttga
eingetroffen. ;‚»

„.

; «w-sällttttelft ‘älllerlyöcbften. Bageäbefeblß vom 25.
2b. 2511m; ift "bei: Dberargt beä ERigacr ‘llttlttäresfpofpis
ltaläg Dr. med. Rattclyä, gum

be6-:.2.:2lrrnee=©orp6 nnb ber=ältere Qlrgt
beä: .22. gnfauterte s

ätaatßratf; Dr. med. (5 r imm, gum beß
äßigaernmtlttäres ernannt morben. -
. —— fbab" Eeftänbige beä. Etolänbiirben
"(Sollegtnm allgemeiner äüriorge (SollAßatb? Saftr:
g em b 6 Ei ift, feiner Qältte gemäß, bem vmtntfterlnnr
‘beä Snnern gugegäbltemorben. —— SDer Elttg. 3." 311:
folge, tiLbiefer Bage btefmetxtiftertelle Beftätigung
beß älteren'®ebilfen.-:fbe.B Qiancelleisißtrcctorö beä ©Oll5
soerneurßy: fllollaälratlpeŅ ü. fSato bI; ‚

alö "fxeftänbts
lgen Wl-itgliebeä beß Btolänbiixben (Sollegtun: allgemet:
ner äSüriDrge-in Sftlga; eingetroffen." l .

i .—'—. sDerü„2lreg.=2lns.“ oublictrt bie unterm: 21. b.
äJltä. von äettenaberßßerpre erfolgte
Beftättgnng beß äßeitlyn n se:
illäürgan als E "beä in- erfcbeiuenbenu
lettiicben Blatteä „Batmeeirbu äloife

zficb {fotbeä «gut bei alten lebenbigen um) fällig?" -‘
Earfte empor, bie ibnHEIl Inebren Jahre-n.-
abbanben gefbmmen. Gift war suerff QWPܔ: 59“"
fsragoner, bann Rriegäberiwterftatter, (Sinne
"fnng beß oben erwäbnten Sinffell über ben
griff bei äialatlnwn beftimmte ibn, ben Ccätubentenfeffel
mit bem-Bferberücfenv au bertaufclaen. 91131141563
in ‚ber (Satnifonftube, nicht baä 317W! 76ml M 3 er
fiel) von Dem „anftiirnnenbext (Eaballert gemacbt,
griff etgur „Zieber, grünbeie ein Qßocbettblatt „übe.
Bonbonkäcbtäman"; ‘Das er felbff bon Qlnfang biß
an (änbe-ffcbriebi’; unb-‘berfaßte für ben S ‘llbner- '
tifet. mn 1o e5l). 6 213. per ötücf,»
pbfcbqtt er „bei ‚UIIMLIÜfCiÜfiÜÜE Silienfcb ber äßelt war;
baraußentfqxipteibn fba im 1870
"aufbeh "Rfiegßfdfauplag. 63 gelang i'l)n’l'‚ mit bem
‘Rnapbfaefani bem ä überall Uetßtfte" zu fein,
bei (ä-‘aarbriiefenfbei‘äeban, bei äßatiß. ‘llber weiß ’
balf’ß ibml. ‘ 59er QI-bnertifet warßarm’, be=’

Bfaß ‚nicbt -bie äliittel für Belegrarnme unb ‚fü
Briefe waren habe: nfpxiben übrigen Sßlättern längft
übeibolt, wenn weiten Umwegen in Der‘ Sie:
bactionßftnbe einirafenj" ‘äorbeŅ warb in Ungnaben
gurücfberufenv. an bellet butcbwanberte
‚er baä. ‚sjanfytqtzgartiet Deß Bonhoner-Sournalißmuä,
‘ifleetßtreet, unfd wie. er bie wicbtigen mili:
fätifibeu Siacb_ticbten‚_ bie ex Imm Sitiegäfdfaublaße
bracbte, betwettben fp ädbließlidyfaßte et 9321M,"
taufte’ fiii) beim äßapierbänblet eine weiße Qäifitenfarte,
fdarieb = Uatanf feinen !mit bet «Qiemertung: "
„Betließv vor brei Engen. Die-beutfclae {staut nur Eßatfiß
im gßefige außfdfließlicber Renntniffe betreffä bei? ‘Bes
lagerungß unb matfcbirte graben älßegeß
unfibie bei’ limeä 106. 153er Sbürfteber
"empfing ibn_‘tnit befnübef-legenenßäcbeln beä ftebenäAtenßeoßtnacbtßbeamten, nabm feine‘ Ratte nnb brachte

balb‘ xnfücf mit? ben Bemerlung, er mbgefeine
ä Ánnb- fte Dem Qbeftebaetenr
‚einreicben. Im; hqnn ihren _äßertb..benrtbeilen. werbe.
Qlbgewiefenl zkaeiiaas Sßldtf allwiffenb ober gleiibgiltig
gegen-alte Qluitförtnng bbet war’ Der Befcbeib ein

"bloßer EluSflußberQäebäftSlDutine‘Q äotbeß fcbüttelte
„blitl iimeänon feinen äüßen unb wanbette
‚fütbaßnacb ‘ifleet Cöftteet gntiicf, um; bort ber (Slücfä:
fgßftln lIDTBA einmal, aber 311 m legten i eine 651m1
”ab;‚ubettje_ln.ß_;_s>te_i_äälätiex wintten, bie Sailq ‘Jiewß,
‘beriefegtavb nnbjbet ‘ätänhatb; bie erfte,’ baä größte
‘IiÜEYCIIE-‘Üfa bexs"ielegrapbv'mit'bem igtbßten 11m:
Nüfn “W 172 im Etanharh ‘alß ba größte ‚confetbaiibe‘
Blatt- „ävrßeßai 12m „Safari entffbeiheū warf» ein
nett 3139m") in bie säbbe unb folgte Der EZBeifung b6!

. ——-,Agk»vosri«gen Freitage vollendeten sich 25 Jqhxezs
seitdem-der kszRsigeiiser Wilhelm S e u m c"in«ti«kjjkkss«i-s
jeinenr Cotnpagnon Sp iegel sich in lEydikuhkZe,j·-j«
niederließ undzdacnit den Grund ezn dem atsgenblickzxzs

,lich florireirdenIHanblungshause Scheumanri nnd «?

ge! legte, andessen Spitze gegenwärtig Wilhelm Schkisp i
mann allein steht. Von Eydtkuhkxen wurde, wie niirspi
den: Rev. Beob. entnehmen, die Centrale znerst Uckch »«

St. Petersbttrg nnd dann nach Vtoskan Verlegt, wpzsj
ssE sich UVch jstzk b8fk!1VEk« ZU Eh! zählen folgsendsxszs
Fixieren: Jm Inland« St. Pete:svukg, Odkss«,R,;,;,I"
bat, Riga, Libau; im Auslande: CydtkuhnenJKönigsz «;

berg, Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M. und szkkmzns ;

die hauptsächlich Speditionen vermitteln, an de» Hafen: «»

plötzen aber anch Schiffsagenturen inne haben;
Erinnerung an das Jubiläucn wurde dein ChzkUsdzzsTk
Hauses, der in Moskau lebt, ein prachtvolles säh-H»
nes Albnm kcberreichtzdas die Photographien der im«
Geschäfte Angestellten enthält. ·«

.- YUH VIII! YUUUFUTGEU Lkkchfpkklk wird dem «

»Es» Post« berichtet, daß sich unter den dortige« .
A u s w a nd e rern in den Süden des Reiehesggnz
besonders zahlreiche Pächter "vo-n« Krons1k«-». «

dereien befanden, die doch spnst als die Hgsp
sitnirten a1jgzszh"e"rr—würden. In der That ssoll niaiiclsesz
Leute nichts Anderes, als der reine Wanderttieh
zum Verlassen der Heimath locken. . ,

In Jklliu ist,- wie wir dem »Fell. Anz.« androh-
men, die Nachricht von der unterm U. d.- Mtz ek-
folgten ministeritzllszen Bestätigung des DrxW ä ld-
man n als Dirckctors des Landesgymnasium einge-
troffen. »

« » —

- Wie-aus dem Wallvfchens Kreise vom ,,Eesti Post«-
cocistatirte allknälige Estonifirittig der.anx"der"k»
lettifchsestnifchen Sprachgreuze wohuhafteu t-t:e:n «
ist, wie ein von dorkgszebiirtiger und die Verhältnissen«
feinerAngabe nach, genau tennender Correspotident
des ,,Balt. Wehstn.« in diefem Blattauseinanderfetztj
nur in dem Sinne; anfzsufassemzdaße mehr »Esten sich
auf lettifcheni Gebiete angesiedelt hätten als umgekehrt,
Letten aufzsestirsifchem Gebiete; die untezresinandier "iv«o«h-
nenden Letten und Esten fprächenspnieist beidespSprq-,
reden, nnd obwohl in vielen Fällen der Ueberganxjz
von. Gliedern einer »Nationa-lität in die andere« nach- -j
zuweifen sei, sfei doch imAllgenieinsen wahrzunehmenzzz
daß mehr Esteu zu Letten würden, als-daß;
die Letten ihre Nationalität zu Gunsten derestneiischen .»

anfgäbetn Jn den westlichen Gemeinden Liblands bis-ex;-
Riga hin finde man eine Menge Esten unterzdetep

Letten zerstreutz diealle sich bemühten, Letten zu
werden, und deren-Kinder auch ganz Letten seien; diese .
Esten fühlten sich sogar äußerst verletzt, wenn-Maul
sie für Esten halte··"und estuifch anredeu « « i

J« Max; beschäftigte die letzte St adtv erordz
neten-Sitzu n g vom 26. d. —Mts. vornehmlich.
die. finanziell wichtige Vorlage über die V erwenz
dung der Düna-«Datnpfer. Das StH, setzte
auseinander, daß es sich um die Frage haiidliz obs«
die Stadt die neuen, gegenwärtig im Baubegriffenen
DükxcpDanipfer in P a ch t- geben oder unter exig ense
Regie riehmeti solle; daßdas Stadtarntjchoii frü- «
her sich für die Verpachtung ausgesprochen und daß:
die Cogumifsiosy die zur Untersuchung der vor-theil-

Münze nach der Dsaily ·«Jiews.- Er fragte dort nach
Herrn Rohinson, dem technischen Leiter des Planes,
ward sofort Vorgelassen , brachte sein Anliegen kurz,
und etwas übellaunig vor underhielt von iihcnsoforl
die folgende Antwort :« »Das klingt« allerdings inter-
essant und werthvolly Würden Sie mir dariiber" «

drei Spalten schreiben— undrfünf Guisneen für die
Spalte als, ausreichende Bezahlung ansehen?« For: «
bes fchrieb damals so schnell wie ein Wirbelwindkk «so sagt er.f.elbsszt» —-· nnd sandte die verlangten Spqk
ten innerhab dreier Stunden. Abeie sein NaChTichtestsO
vorrath"war- damit noch nicht ers-«i;öpft. sEr ineldete -
sich wieder in der Redactionsstube der? Daily Newsz wo
er einen anderen Redakteur« mit den sätreifen seines»
Artikels beschäftigt fandz Dieser fragt: ihn baxsch :.

»Ist» »das Ihr Zeug ?«, tnit deinYFinger auf dieDruckstreifen weisend. »Das. ist niein Zeug«, act-«(
wortete Forbesx ««Gnt,« fuhr der Redaeteur fvttssp
»wir« nehmen vondem Zeug «fo viel; als Sie nat s.
schreiben kxönnen«s. »Katze Zeit-darauf pefanjzsich For; «,
bes auf dem W»ege»nach. Metz »alssXxxegzbejctchterziats
ter »der Daily Näws. V (K- Z)

Wanst« ig falstigka
91116 bem 6L ‘Betervßburger Sehen bes.

richtet bis „9J3et.l®ai;." 0011 folgenbem 6111105111111
„(Sinerunfeter rui Raufmaunßföbnc ‚ be011x11; 8108 01er mit‘ feinen ©läu=
bigern verewigt bat, war in Die @ammetflauen einer
bie 651111121111 gefallen. äte beberridyfe 151110011:
fommen unb el2 fannte nur ibreneißi 12Il11110:ay.
natlid) mecbielte ihre mferbe, ‚baute 411111112; be �
icbmarge, bann Blütbenmeiäe auä ‘Den;
teften rßeßütett. ‚Sbre SIB0I)111111g‚ ‚war ‚elll yfgefyfeä‘.

" �0011 Seltenbeiten.“ 9a fiel es 15:} eflf‚"‘:
‘einen BaII ‘Beinchen 311 mo welcher 0011 einem"
('5l. ißetexäbutger Tstibatier atrangirt- vmurbe’, 5922.6‘?
iäetebxer buicbte bin 1111 D Im, hem „eine 055111km".-
bung guerlangen, bocb _ulnfonft«_—-_.efä 1110.IIt_e_ nidßm:getingen. SDarob große Qietrübniß, Qlexger, 301115.,
%außb'ti’lcbe._ „59111111 10111 ich aber bie'ä)‘t.ll'binffe'in’ftiye’äf
Dpet‘ „Stern“ in Wio Beinchen". 9531192?ift 311 maßen? letber 11101: üßenbgzzg {man bare?“
fäumt. 6111 Ggttagug 111113 angenmnm:wetbetyvagmein:
ätunbcn nOl Begintrtrief SSändnn elll. 1310g;
Box i 3117 QEnbe 111111 abermalß nimmt si*}s—-
(Egtraguq bie hunmebt Befeiebfgte aüf.’ ! "
beä‘ attberett Eaaeä "Betrate miebet "baß"‘@t*.‘*
‚Sßeteräbutger äß ‚ßieie .(«igtltatoellr_jo; �Ar ! "11112000 ERbL ge'fpftett'e___hqääunb ba‘ miII man 110d) über "id Betteri Etagen!‘

« »Es« . « AgcsssisxiMPO4jk D«- ssjx p i s Tit-«; 8 Essi «; g. « s « 1884.



“d9?” ‘fing? "f" 3 übtv befuchten ghremali b“ 35M- uEAa-‘Dfimflir’. bei Rifrnffe‘wo älilerboübli Diefelben '.'_ bemf-‘(gjmgangg mm Mm
(Srlauöten Brä Großfüzften Qßlabinfit’ f“,g लકb“ gail !‘Qofeäaxnb auberer:
Qlfabgemie m um auglm”? gfml?“ b"

bffncteelluö 8b ‘namenmcbäle um“; er:

mnfauf. i _ ‘i255 g ‘unb in berfelben ben

hörten cenigcr ‚enralbe verfngten; —-_9lmlgQlbenbn
i, „ghre wialeftaten und; @et‘fci_){|fg öuf
“’ p“ ‘la Üolge Der Elliünbigfeitßerfläruxig

e“ 9M- «905» 335 ‘ÖWÜTÜIÜGH Ehronfvlgerä bilrfte
wie ‚ble 6}. SBet. 3. bemerft, bie muibe 5u n5
beö im 932m3 1881 erlaffenexi (Srefeges fein, wonach,
f“ ‘WÜGÜ Der Ehroxierlebiguxig bei ber iUZinber:
iäbrigren beä ‘Ehrmifolgerä,’ (Sro n; 1 a b i m n
am m ૨ণণ݆sngwzcjxxi sie sra i f c r i l‘nur Q3 o r in ü n b e r i n ernannt warben.

79er bergeithige rnf (äenerakßonful i1:
Viewvorr. 9131616359 ifl in gleicher (Sigenfchaft nach
Eoubvn übergeführt unb ber feitherig-e iiegativuß:
äecretär in Eofio, Slivfe n, an. beQQSIfteIBn
©telle 311m (äeneralaßbnfirl in äliewhorf’ ernannt
warben, ‚ _ g _

g—— SDer Gtaat firrginnlanb, (Eeheimrath
23mm n, ift von feiner außlanbifchen EReifc 3urücf=
gefehrt unb hat bie Berwaliung feineä Qlmtcß wiebe:
übernommen. 2 .. ‘.

SBeim illiinifter beä Sintern, Qrafen, ‘I-Evl;
f1 oi, wurbe, wie bie „bieue Beii” berichtet, am Eliten:
tage ein frangö ! ‘Eiebhab eraiheater ar:
rangirt, an welchem gegen 180«._2Berfvnen, Paruuter

aller in 65i. BeteläbLLi-rg befinblichen ©9-
fanbtfmaften ber au6wä'rtigen»SD?ächte‚ Giinlatiungen
erhalten hatten. g i f

‘Der „2Reg.=%lng.” veröffentlicht, wie eine 59c:
vefclw ber „äliorb. Eeleälg. melbet,’ ein. eillerhöch
be Efieichäraihßgutachtett‘ über ‚bie sfp=e-r_‚a‚»bi=
fegung‘ ber Bp6faufs=_3’ea?h—l-u»n ger
‚ber‘ früheren gutäherrlicheu (ärbbauertc inhbfeufw e i3 =
ruffifchenßiebietexi.

- g—'— Ber äßroceß gwiiwenghb-er 5D nma uub bez
SlßafferleitungäsbCäefellfclyaf tift am ‘Dinä:
tage entfchieben werben. ‘Edß verfügte,
baß htc von beriötabt fdgvirheigetriebexien @traf;
‘fummexi an bieeälßafferleitixng-Bsißefe gnrüägu:
gahlen wären; gweitcxiä, baf; bie lßafferleitrxng
fchaft verpflichtet fei, einen (Seuiralzgilter azigulegen,
für welchen Die Roften in ber ©egenfiage mit eine:
halben SRubel beftimtnt waren; brittexiä,
baß bie ®erichtäfvftexr in ber ‚Ygöheivon 5000 Eliube
von Der. QßafferleitungßeGÖefellfrhrift ‘Jgu tragenfeien
QBie ber 6L SBet. 53er. ‚erfährtfhat bie
tung3=@efe bie Qibficift, gegen biefeä llriheil 51
avve —— SH ben Säreifcir ber "xötgißeteräbnrger
(Sefe hat biefeß llrtheil bes Qscsixt6geri®testlichl
geringe ‘läefriebigirng, hervorgerufexnba man nun:
-_mehr ber S hingeben barf,rieiiicßifriiifzvaffer gu
erhalten. Eliach ber Sllieinirng bei: „Elieuezi Beit" hätte
baß freilich noch viel firexiger wiber bis
gQßa vvrgeheir _’ fallen ; nament:
lich beflagt baä sBlatt, baß baäföjericht gar feiner
Säermin figirt habe, innerhalb ‚b ber Eilter her-ge:
ftelltfein niixffeJo baß man möglicljer Qßeife „bißigun“
ürfcheinen beä Qlntidm „barauf werbe warten m

Bmilmrn amnan nur �ift, mie un:
term 27. b. 51MB. von bortgemelbet.,n\iri>,._bie 5B a f:
fa g e ü b e r bas (15 i 6 noch völligiiägefahrlvä; Qleich;
wohl follen bie %ritnew’fchen fßamvfernod} in bic:
fer äEvche burch einen in baß (Eißgefchlageneu (Sa

nal ihre regelmäßigen äahrten aufnehmen.
31l J "ift, wie wir xber 29206€. SDifch. 3

entnehmen, in legter 3m "wieberholt fgrobcr llnfng
mit 5E etarbe n getrieben jworben. ®o wurbet
am-Qlbenbe beä 23; fixgälitß. bieißa einei
"Sßferbebahnsißaggvnä iburth eine unter ben Efiäbert
be egvlobirenbe ißlaßröhrenaißetarbe’“nicht we:
nig erfchrecft. ullnter einer eheftigen- fäetonatign: ge
rieth ferner -ein anberer QBÜQQQQgJDIÖBiiÖ in fiarfee
Lächwanfengba, wie fich hernach ‘erwies, _ brei ober
vier Sßetarben unter benrfe-lfben ientlaben hatten

' 31i ! �gießt fbie" (So n c irre v e r w:a I:
rang bfe r-e 8% o 6 lvw’ f ch en (S.o'm>m'una l:
b a n f an wiffen, baß Sen (Sirebitvreti iber Banf 20 bis‘
30 Eßrvc. wnrben verabfolgtc werben; Sie» äumnn
ber in ber SBanE bcfinblich ‘gewefenengßevv be
trugfrber 172 Emill. ERbl. f. Ä _ _g ’.

21:8 Bo �am sm! wirb telegravhirt: 3a’ be‘
Sfiacht auf beu 22. Elltärg wurbe im EDorfe 23 a
taiöf bie Rirche auägevlünbert. Bei biei
fer Gßelegenheit wurben ber SDiafon, ber Rüfier, bei
Eßfalmfänger, bei: QBächter unb noch brei
ermorbet. {Die Qäerbremer noch nicht ergriffen

‘giuä’ ! fallen, wie bie „SBet. (auf!
erfahren haben will, fürglith äßrvben eineä Bin n:
unb (biolbaber n enthaltenben (äefieineä nach ®t
äßeteräburg gebracht worbenVifein. Qßünfchen wir
ba biefe Qlbgrn ergiebiger erwcifen mögen, alt’
etwa bie äßetroleunuilnelien, welche man vor ca
Sahreöfrift in ißleöfau entbecft haben wollte.

Biterarifdgeß.
Sn GI. 91. R9 dfß- Sßerlag in Beivgig erfihien

„Saß ;% ra uenglirctf’. sjergetxßworte i ‘bin
äsrauenwelt. älion „S. v. Brun Sie iierfaffe
‘rin Darf ihr‘ ißuchgetroft mit her äßegeidfnung‘ 555er__bel_egen.»‚"r._„gbö_ifn„pieg.lbarin auägeivromener
frammen fürvbaß- beß weiblichen (581
fihlechteß entftammen wirflich einer großen Wienithen:

ließe, Die i__l)re eigene fromme Steigung für Daß ätbbng
unD «lßnte gjiaui; elnDereir einflbfeett mbnte. 6iuD Diefe
‘ztenfiernngexi eine: tiefen (äefüblälebsnä fei): ‚Diutenä‘
wertl), fo ioürbeit Doii) nicht allein auäreiueit für
D611 1901.1 M! SBerfafferitI in Dein 2311 De verfolgten ei:
getitliilttl ßevecf. 11m Diefen 311 meinen, müffen
ßerflanb, llrtbeil unD (Erfahrung miiwirten, Denn
geraDe/feibenn eß gilt, an Den %rauen nnferer Beil gn
fpredjen. genügen niet)! mehr feutimentale 6cbbnreD:
nerei ober poetifcbe Qiefiibläüberfrvbwättglicufeiten.
Sie *Zranexi nebmen beute eine ganz, anDeie Stellung

f in M}? (Siefellfdivaft unD im ibiitigeit bürgerlichen 8e:
ben ein, alä in lrüberer Beil. Sie äcbliefgung bon
üben ifi Durcl) mannigfacbe äufeere unD innere öärünbe
erfebwert, c3 ift im ßerbältnife gu Der DorbanDenen
‚Babl nur wenigen {grauen geflattet, unter Dem eädbuge
unD Der 6orge Deß augetraitten ämanneß ein n1ül)e=
unD arbeiißlofeä SDafein gn verbringen. Eie 532ml»
wenDigteit Der sfperaitbilenng an einein näbrenben
Söerufe, alfo anä) Die einer prattifmen. Die >1Biüen3=
fraft’ ftärfeuDen, Da?» felbftänDige fDenlen erwectenDen
(Szrgiebnngi Drängt fiti) auf, Damit Die äranen fiel) Die
unabbüngigteit im Sieben erringen. Eiiefe (Ergiebung
trägt auet) uoct) anDere gute ärucbt: eine Daran»?
beroorgegangene {Grau wirD, wenn ibr Daä ßilüd ei=
nen geliebten E beirbeert, eine treue äreunoiir

. unD ibreŅ (Sjatlen unD eine forgfame
äDtntter, Die ibre RinDer gn guten imenfmen unD Die’
Qbbne gn tüchtigen 6taatßbürgern berangiebt. lle:
ber Diefeß wirbtige (Sabiiel im äranenleben, über Die
(übe, bat Die Qterfafferin febr reiflicb natbgebarbt, nnD
Die feranen, welcbeibr folgen, werben ficber. Daß (ölüä
ibreß sltanneß, ibrer Rinber, Daß Deä gangen
Spanfeß begrünDen. 6ie fbricbt Darüber, wie‘ über
5211m, wae Daß %rauenleben berübrt, in febrber=
ftänbigen, aber nicht fühlen, noet) weniger aber nach
(Emancibalion fcbmegfenDen fonDern in war=
mer, bergliiner, übergengenber Bnfprame, Die ibr bes
ireiiwilligen- (Sßeborfam unter Den befferen. unD Den=
*fenDen äranen fiebert. ‘Daß äBnd) berDient eine‘
warnte. (ümpfeblnng. 19er Eßreiß beträgt 1 2731i. 50

ißf. i. v ' ' i ’ („.9arnb..ä)1a_ri)r.”)„

‚ f" „ßeitfclyrift für (Sleftrotecbuiitf 53er:
f an-Bgegebeti bom äßexein in QBien.
" ‘äliebigirt Dom Sofef Rareiß. II. Sabrgang. (EISrci:

nnmjerationßbreiäfäbrliii) 24 ljefte = 16 EDLfQaI-t:
‘lebenfßf “in ißien.) äBon Diefer trefflicben
' ßeitfibrift liegt nnnniebr aud) Daß fecbfie lbeft (31.

März) bor, welebeß eine wabre äülle wertbboller unD
geDiegen-er ‘Jlrtitel entbält. eine Dem. reichen Snbalte
Diefer Stummer beben toir befonDerä bernor: 523e:

.mertnngen über. Die ‚Qileftromagnete Der ‘Tinnamo:
‘ mafwinen.” ßon Dr. 521. uon ‚äßaltenbofen. .— Bnfal;

gut übbanDlung „Heber Die. ßimenfiouirnng. unD
Roftenberemnnng eleltrifcber ßeitungen. 33m1 Dr. 21.
bon Tßaltettbofen. w 5B. ällltebenß mebrfacber iele:
grabl) mit Dom ßertbeiler Ioßgetrettnten Empfängern.

.5Bon Dr. C55. Begirbe. "-— QSei-weuDnng Der ehe:x mifmeu QBirfung Deß galuanifibeti 6irome3 in ‘Bleiely
afwecten. iliom f. tWJJtaior Bttomar flloltmer. ——

Eliebicefß Ebermofiinlen (fßaient ältoäzlliebietil). 23bit
; äiäilbem —— 6ienietrŅfd)er iinbnctor‘ fürv gleicbgeritbtete unD QBerufelftrbme mit iliebenabparaien

für ‚llnterrielftägwecfe. —— „Bur fgrage Der ‘Iäligableiter
' ßon 952a; lEinDner. —— (Sleftrif-cbe in.
-6tet)'r. -—- ‘(Elettrifcbe älßeciborritutuug. e

Sltacbriebten. ——- (ärlafeDeß äanbelsmittifierä. —— (Sor=
rein onbeng. i" Snternaiiouale Celeltrifcbe
Tin äßbilabelpbia. '-- Eiteratnr. —— (öiin iiiücfbliöf auf
telegrabbilcbe {Eortfebritte im Sabre ‘i883. -—— .

‘_ fliatbriclyien. -

 le. ’ rieralen . .
" 9in3 Dem 6itgungäberirnte Der legten St ebaler
aufaerorbentlicben 6taDtperorDne=
"t en z SBe r f a m in ln n g Dom borigen Miitwott)
beben wir Das älteferat über Den legten äßunct Der
reip. Sageßorbnnng beranß, weltueß neben feiner all:

"fggemeinexi äöebentung anii) eineß gewiffen totalen Sri:
tereffeß nicht entbebren Dürfte. Qllö äßnnct 4" Der
Sageßorbnnng nämlich gelangte ein 6cbreiben Deä

iälteunler Eliaibeß gnr ßerlefnng, in welchem um’ Die
6ubbentionirnng Der übitionbeß

Vlixug, ‚eft: unD fnrlänDifci)_en,11-rfun=
Dgtvb n rbeä auf ein weitereß 6egenuium —— vom

‘ 1. Psnli 1884 Die 1. fsuli 1890 —'—» pelitiotiirt unD
» gugleicl) uorgefcblageit wirD, Die bieberige 6ubbention

'_ (Don QÖO-Elibl.) unter Der äBeDiiiguug weiter gner-
'_tl)eilen‚ Dafe Der geraußgeber (Dr.).t'gilDebranD) an:
nniveifenfei, auß Der fid) irumer mebr aufammelnbett

ämaffe De-ä llrlunbevzälliaterialß Die weniger wiebti-gen
Söocnmente fo anßgebebnt "wie mbglicl) in äliegeften=
form «gu bnblicirett. — (Ein lsäntrltbten" Deß ätabtar:
dnbarß Dr; Ei). -6el)iemann furiebtfid) fi-ir Die weit

I. rerei 6nbbentionirung ane, meint abergbafe‘ eine 33b
rectiue Dein „xfperanßg-eber gu ertbeilen, nntbunlicb fei,

5. unD weifl auf Den im legten EBauDe enthaltenen uns:
fpertfbeä Dr; xjilbebraitb l)in, in welrbem alle Die Qieben:
fen Deßäliebaler äliaibeß in Q auf Die Berinertbnng reß
IIrtnnDen ä bereite in Qöerüclfiebtignng gegogen

feiert. 33a»? (äiutarbten giebt enDlicl) gn, "Daf; eine
gewiffe in Derißnblication angefieutß
Deä ficlyuon. ‘Sabr gn Elabr bänfenben wtnterialß
allerbingß wünfcbenäiterti) erfcl)eine‚'Daf; aber ——

wenn. überhaupt eine in fyrage fomtuen lbnute ———

——i Diefeß ‚nur eine zeitliche fein fbnnie. —— "Saß
‚eßt f bei! ‘liußlaffuitgen Deäi6taDtarcbioarß
gu, befürwortet Die 6nbbention auf weitere fecbß
Srabre unD beantragt, Den ‚Qeranßgeber an erfucben,
fiel) an feinen äßrofbeet gn balten unD weniger QBicb=
tigeß nur in Sliegeftenfortn an pnbliciren. —- Eer
6&3. Qäaron E011 tbeilte Der Q3erf. mit, Daf; Die efx:

länbiftbe äliitterfmaft Die loeitere 6ubbentionirnng ol)ne
bewilligt babe, unD bittetgbaf; aucb Die 6%.:

äßerf.Den Qlntrag Deß iltebaler äliatbeß obne (ufiufcbränfun:
gen unD ßebingnngen aceeiptiren mbge.— wogegen Daß
6m) (S r ei f f e n b a g e nberborbebt, Daf; Der. 6t9Pä=

. illntrag ia feine (Sinfcbräntungen berlange, fonDerir
ennr betone, Daf; Der Qeranägeber fiel) an feinen eige=

nenißrofpecl balten folle. —— ‘Der 6&5. s’; e u b el
“recauitulirt Die in Den anberett baltiftben
6t bei Der ßeratbxrng Deß lßefucbeä Deß Sie.

. baler äliatbeß, will nur — wie Daß in S unD 202i:
tau Qßfcbebenfei —— "betont" wiffen, Daf; Der sjeranß:
geber Die Cöibition ebenfo fortfübre ioie früher "unD

läea ! Efsaffnß im 6t91.’6<511ntrage‚ Der von
‚Der Stegenftenform ffirecbe, 3.11 ftreidmr unD Dann Den=
felbeu angunebmen. — elnf Die 23ernerfung Deä

gib-D. DafeDer ßmecf Des älatbeß bei Der Don ibm
betonten SBeDmgung nur Der fei, Den. Qerauägeber gu
WNWE": mit 311 mit "in jälusfübriictyteitear fid; an '
verlieren — erflärt Der 6&3. Baron SIDII, Dafz"Das Sabe Der HrfunDexr-ßomrniffion fei unD Daf; er
fdron _in_ Derfeiben Dicfen Qtanbpunct uertreten habe.3?‘? fßeidiluifiülfultn Don äiebingungen für Die weitere
QDttmn Deggllrfunbenbudfeä fei ei_n (Eingriff in Die
Qbhegenbect Der HrfunDen-Gonnnif wogegen Die
935H- m D511 ibr gufommenben (Steinen hattenmurDe, wenn ne Die erbetene önbnention pure be;
mi unD a Hebrige unbecfürgt Der l1rfunDen=
(Snmzniffioir überlaffea- ‘Stadybem Der Cstß, 6„ (s, e
sind) fid; im Den Üußtuffungeti bog
6&3. beubet angefdytoffeir —-'— befcbIie-ät Die ßerf.einftiminig, auf aIIe ‚eiufcbräntenben
unD beDingenD eu ‘liorfdftäge an Dergicb.
te n unD Die ürboexitinlt von iäbrtid; 250 9M. auf 'ein meitereä Eegennium pure gu bewilligen. (CS3 ‚
ergiebt fiel) fomit, Dafs Der von uns in Der in Diebe»
ftebenDen ‘Lingeiegenbeit vertretene StanDpunct auch
Durd) Die QSerbanDIungen Der Eiiebater Cät feine

gefunVDen bat.) _ _ ‘

erfahren, DabYyrI. ®rimmin ger am
i7. Qlprit biefetbft ein (goncer tgu geben beabficb;
tigt, gu Dem ibc bereitä Die bieftger Sie.
Iettantengugefagt morDeit.‚ flbem �mir-D Die
(Sßetegenbeit. miftfommen fein, Der gefcbägten gängerin
Die Qlnerfennctng gu betbätigerx’, nnf metebe DiefeIbe.
Durcb ibre iüngfte ßeiftung am legten. bltittmod; ge:
rednen Qlnfprud) ernmrben tfat. _ _ ‚ _

‘20':‚15-.unD loa cfe,»
Iegterewaon DeionDerB fcblewter Qualität, be
frei), wie auß Eiiiga. gemeiDet mirb‘, neuerbingß Daa.
ieibft mieDer gablreid) im ätertebr „unD mieeerbolt f
finD Dafetbft äBerfonen Durd) Daävgefätfdyte giiber: ’
geID“ in ßerfuft aeratben. 59a bermntbIicI; Diefe g
vßaareaud) und) ‘borpat i gu gelangen beftrebt fein '
minDnnarnen mir-im Qtorauä unferßrcblicum gnr g
ficbt bei Der (äntgegennabme. Don Cr5iIbe.r_:@ct).eiDemün3c. .

‚ f fänbtrnlinr. _

- Dr. med. QIDDIpE) D. CzSDeDed; en, 1' am 27.
93261;; ixrsät. Smterßburg.

„ r „ .
„

Slßilbelm ßeiDIDff, f‘ im 32. Srbre am 24.
Eiltärg in ßibau. ’ i ‚ '

'

grau fgba Qtrenbt, geb. Sparbt, 1- "in "Öt.
teräburg am 27.591613‘. i . I — >

3x1. ßouife Qlmburger, e-f- am 26. Elliiärg in
@t. ßeteräburg. — - m . J f
. Äfärar} fJJiarie 6d) Iofs, geb. Söaenbcr, f am- 25.
332cm in ! ’

' grl. SE-ictoria D. («Serß Do rff, 1- am 26.
in ERiga. ‘ v —

er Dienen: Dran. . v.

lterlin, 9. QIDriI (28. Emärg). Raifer Q Á
nabnr heute Die Eläorträge Deä ffürfteir v unb"

‘Deß (Sbefß Deß ßinitcabinetä, von Qbilmomäfi, eutge;
geu. ‘Daß Ql ! Deä Raiferö ift 3ufrieg=
Denfte . ‚ ß .

Wien, 6. Qtpril (25. Emärg). beute bat‘ unter
febrgfablreicber Slibeilnabaxebie ßeerbigung Ruranbaä

iftattgefrxnben. f N i . .

Wien," _9. Sälpril (28. ßer empfing
heute Den rufftfüen imilitärsQtitadjä @eueral Sfaui: .
barß in nabegnfbalbftüixbiger Qlubiezig. V .

‘Darin, 7. Qtpril (26. ätttärg). ‘(Sieueral SITZiIIDt
bat telegrapbifci; angegeigt, Daß Die (Sßncentrirung Der
gum Qtngriff auf fjongboa äiaeftimmten tiruppeu» am“
11. D. 91W. beenDet fein" werbe. e ‚ - i v _

V lliriilfet, 6. «illprit (.25. 5135x133). ‚ SDer Qeutffbe. Strang
bring bat beute Qibeubß l1 „llbr 10 2mm. ‚Die
nacl; fortgefegt. "

"

‘ ‘ ' ' '-

ßuira, ‘"9. (28. Wtära). Situbar SBafcba er:
ftärte {EIDDD gegenüber, Daß feine ®imif nicht
Durch Differengen mit {tegtercm neranlaßtfeßfotibem
Durch Die lltrmöglicbfeit, Den ä fernengu,
bebauptexi. i ‚ ’ _

"! e’ ;
Der’ ättorbifdjen.Eeiegrapbene

biga, ‘Donnerßtag; 29gi {Daß Qanbeißamt
macht" befanut, Daß Diemabigation von beute abfatßh
DfficicII eröffnet ‘gu betrachten fet. t ’

_ _

llltlien, ‘Donnerätag, 1’0.2Ipril‚(29. ‘Der
Dom Raifer grang Sofef’ empfangene älügela
23mm Raulbarä uberbracbtebemfelben Den älnßbrucf
Derfrennbfcbaftlicben’ (be är. Mai. D26 Rat:
ferä Dllcganbenw Qßieibie.„ältol.'(äorrefp." melbet, ift .
SBarDn Raulbarö mit "Der gleicben und)’ an",
Den Rrnnpringen "Sftnbolf betraut gemefen unb von’
Depnfelben bereitß empfangen‘ morDeu. _ t_

‘IDonuerBtag, 10. ‘lipril (29. Märg). Eine _
SDepefcbe (‘uorboi Dein l‘. um! auß Rbartuin _

meIDet, Daf; c5 am 30. n. um. 31x einem (Siefecbt mit
Den illufftänbifmeit gefommeit fei, bei Dem Diefe 40
Echte’ eingebüßt hätten. : ’ ' _ ‚ ’

St. ißeterehurg, grerrag, 30. Eiläärg. 6e. Raif.
530b. Der Qbroßfnrft räergiuä ift inö abgereift.

ynrmftaht, ifreitag, 11. 211m’! (30. S Die
eläernräblung Der äläringef Sßjctorta mit Dem Eßrin:
geu von äiattenberg ift auf Den 30. Qlpril feftgefefßt.

ganbon. ‘ffreitag, l1. Qtpril (30. 517m3) 50er
gemer- ift wegen: ßodfnerratbä Derbaftet uuD
geftern ‘Jlbeubß nach SDublin gebracht mDrDeu.

(Kante hängt. 1884' r e‚f'7.5är. ‚fER l Q a e Ö f y 6cm. 8%‘?u ' 1' P» . .
. .

.
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. ‘ü iir Die mebactivn verantwortlich: . l
W. f3. Mattiefen. m Bund. 911. ßafielblatt.

Efbaftereu Qäermenbuxxg bec ®üaiaesbampfer eingefegt
jpoeben, baß ®utacbten bes?» Gätabtamteä genebxnigt
Ababe. ‘Darauf ergriff bcr 6m. Dr. 53d; marg gu
"gegft it/gftunbiger Siebe baß um mameutlicl;
wyrnacgömneiim, buf; bie ätabt bei eigener {Regie ge,
‚I; geu 30,000 ERbl. mebr an älteineinnabme _ an ergielen
; auß bätte, alß auf bem 51399€ b?! Qietbacbtung;
zu {laute balyer ben ‘llntrasr “Üäufig bie ‘Dünn:

SDampfer auf 172 Sabre unter eigene {Regie 31i
nebmen m nacb älblauf ber {nur ber St

‚.. eine abermalige äBorlage, geftügt auf bie ingmifrbezi
._‚ eröieften (grfapneugen, gut (Entfcbelbung ‘an uuterbrei.
i’ ten. Sind; längerer SDebatte murbe biefer mit
‚_. 30 gegen 18 gtiaumen angenommen. '

—— SDie Eltigaer äBbrfenbanf bat im
i’ gabre 1883bei einemcbeiamnutuaniage bou 394‚O46‚806

einen !von 233‚498*’9ibl. ergielt.‘
w- SDer S !belief fiel; auf 309,470 ERbL, mooon
f im Q 751972 535L für (ä ‘Eib

gung beß �unb b,‘ conto gmeifelbafler
,1 f {Sorberuugen abgufcbreiben waren. bem bienarb

reftirenben älteingemisin erbalteu bie fiebeu
" ren je 1%, b. l). in @umma‘16,345-’9tbl. unb ber
j EISenfionßfoub für bie " SBanf 2% ober
7 4670 äRbI. SDer lauen von 212,483 zum. mirb auf,

"w baB (Eouto beä- EReferoes-(äapitalö gebracht , melcbeßf ‘
gut Seit auf 2,821,810 ERbl. beläuft.

Beual, 28; Slllärg. ber iReb. Beob. erfäbrt,
finb bie ätatuten ber (Eftlänbivfwen6ection‘
beß ruf äläereineä gnr Spebung ber 81' fcbgu cl;t
u nb Eifel; erei boiu Minifter ber Sieicbßbomänen

fi-‘ägbiefer Eagebeftätigt morben. ßie Bmede, melibe
bie (öefellfmaft verfolgt, 1) ßrforfcbung ber

ififcbargten, ibrer Sebenömeife unb Qlbbänglgfeit von
ben äußeren Sßerbältniffen; Qäezbreitung von

miffenfmaftlieben unb praftifcben Renntniffen in (511:
5 lanb äifcbe unb ben ififcbfang; 3) bie
d, — arbeitung ooxei für @efege5beftimmuugen nnb

SiegeluJiber ben äifebfaug, eunb gmar auf ßrunb oou
Jimiffetefdjaftlicben Qöaten; 4) bie „sjerbeifrba oon ‚

1;,‘Mitteln 3m: ! beä äifcbreicbtbumä in ben
Slßafferbaffinä (liftlanbä. 5) ‘Die (Eutmictelung einer:

:‘ regelrechten ßeicbmirtbfcbaft unb fiinftlimen glfmgucbt.
.6) ‘Die lllcclimatifationlber in. probuctiber fginfirbt
fbortbeilbafteften ififäartcn. 11m biefe Bwecfegu er;
i-reicbeu, ueranftaltet ber Qäereiu Qäorlefungen, 2in5:
iftellungeu,‘ legt ‘IRufeen unb äifcligüebtereiexi an unb

veröffentlicht Qlrtifel über bie» oou ibni berbanbelten
.2". Etagen. Saß ‘i beträgt 5 iltbl. jäbrliib.

-—‚‘.®er ®ouberneur‚ Qßirfl. ätaatäratl; 5Boli=
manom,begiebt fiel; beute, Qlbexibä, und; ät. 213e:

‚ terßburg nnb bat, laut äsublicatiozi im illmtßblaite,

R mit feiner (‚ätc ben ßicesö
Ä Rammerlyerrtt Ellianjoä, betraut. i

31l {ihau finb, wie bie ‘Gib. 3. außf bie
gablreicbexi 91B ucb erg ef cbä fte gueinem febr erns
ften Hebel geworben, beffen fd;(1bliel;e (Einflüffe gers
fegenbfid; immer weiteren Streifen mittbeilen. „ßiex;
Ebätigfeit biefer beren (Eglfieng burcl; ben
unglaublicben Sßeicbtfinn ber lböelbleibenben unter:

f: balteu ioirb, ift -— fibreibt baö gen. SBIatt —— eine
um fo gefäbrliebere, alß biefe äBueberer fid; nicht
fcbeuen, gu unerbörten ßinfen äcbü le rn öielb

F 31i leiben, bie ibre wenigen ‚babfeligfeiteu berfegen,
f um luftig leben gu tönnen. 13er ßinäfu ben bie
f’ Qßueberer ibreu Sßfanbgläubigern berechnen,‘ errricbt

mitunter eine sfpbbe, ba man glauben niötbte, nur
l ! fbnnten berartige ßinfen forbern unb
’ im äßebn baut verfiebem au aableny.

_ 6o mirb von einem {falle berichtet, in ‚ioelrbent bie
; geforberten äßfanbginfen einem" ßlnßfuß bon ca.‘

1200%. entfpreclmi mürben. Z G6 ftft SBfIicbt ber 58c:
‚ börben, biefem lmlumefen mit allen ibnen gut ‘Ebiäpos

f? fttiog.ftebenben"ilJlitteln"nacbgufbürent zunb bemfelben '3u euern’; l ‘
"'

i St. unstreitig, 2s. wenn. 3m Elltaieftäten ber
R ai f er unb bie Ratiferinagerubten am legten"

‚(Cäountage ber Sltefibexig einen Qiefurl; abgußatten, bei:
fen näcbfle Qäeraulaffung mobl in beni, wie bereits
eribäbut, auf biefen äag fallenbeu SRegime ntß:
feftebeßßeibgarbe-äliegimeutäguäßferbe‘
lag. QBie wir bem auäf Qiericbte beä „Stege“
91:15.” über bie Qltnoefenbeit Majeftätenin Cät.
Sßeteröburg eutnebmen, ‚gernbten Qlllerböclmbiefelben
balb nacl; 11 llbr in ber Manege beä Eltegimeixtß,
‚mo in ber Mitte eiue an bie altertbümliibe
Ramme: ber Eftomanomb eriunernbe (Eftrabe für bie
älllerbbwflen SBerfonen erricbtet war, au crfweinen.
3b. ‘Ruf. ber uub ber (cbro Eblaria '

‚ äßamlomaia murben im SRamen beß äftegimentß ßlu.
snenboixquetä tiberreiebt" unb aucl; bie anberen ‘Damen
erhielten ibouqnetß. Ellacl; ber SBarabe begaben fiel;
319W Wlnießäten unb Raiferlicben fgobeiten in bie
Üf wo für Die Ilntermilitärß eine mlit:
ta gebectt mar unb 6e. EUEaj. ber Siaifer‘ ein
?ܓ auf baß fRegiment auäbraebte, worauf ber (Som:

' tuanbeur beß äliegimentß, gürft ßariatinölt, auf baä.
18°19‘@F-‘17iai.be6 Raiferä traut. Start; ßefißtigtmg‘
bf‘ mfilbeflü sbre Elfliajeftäten, unter ben
iufid Burufen bes äßnblicum, in baä
PKW“?! ‘m’ für bie Dfficiere beä {Zeibgarbesi

:_ 8“ gpfi !9919W“ gebeclt mar. m: ‘betufelbexi
- mm5“ im“? 513 maieftät etma 50 Dffiriere borgen

f 0FÜWWW° b9" (saurfuß in ‘Der Qieneralfiabä
« mie fojeben. abfolbirt balteu, mgxgetggm-pguff-„g „d,
3b. Eblafefftät nnb- anbere Qlllerbbcbfte“ q3g‚g„„„„ 5g, fV auxbobzieu gerubten.‘ Cäobann murbebab ‚für 1080"‘:
äßerfoneu ferbtrte Qejeuuer _elxzgexiommen.„—„.— Qlnenäm-
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Da der »Herr sind. jur. Xa-
ver Orlowski in Dorpat nicht an-
zutreffen ist, so wird. derselbe von
Einem Kaiserlichen Universitätsgei

richte unter Androhung der Erma-
triculation desmittelft aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

Dorpah den 27. März l884. «»

Für den Reetor: Dragendorff
Nr. 491. Seit-Linie: F. Tomberg

Die Herren siudci. med. Parcival
Baron Lieben und phiL Edui
ard G r ii n w a l dt siiid exmatrirulirt
worden» » "

Dorpah den-29. März 1884.
Natur: E. voii Wahl.

Nr. 513. Seer.: F, Tomberg

Der Herr sind. jun Marian Graf
Starzensti hat die Universität
verlassen. » "

«

Dorpah den 29. März 1884.
Rector: E. v. Wahl. »

Nr. 515. « Secrs F. Tomberg

Ausweislich der Hhpothetenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf den
nachbezeichneten Immobilien nachi
folgende Schuld-often, welche
befcheinigtermaßen bereits bezahlt,
aber noch« nicht gelöfcht worden sind,
weil kein rechtsgenügender Beweis
über-die stattgehabte Bezahlung der
in. Rede stehenden Schuldposteii von
den Interessenten erbracht werden
können, nämlich: - l

I., auf dem allhier im 2. Stadt-
theile sub M 169t’. an einer Ecke
der Speicheri und der Markt-Stoße
belegenem früher« demJakob Zirkell
gehörig gewesenen und gegenwärtig
dem Jaan Kurs zum Eigenthum
zugeschriebenen Jmmobil -a., ein

Schuldposten von 395 RbL als
Erbantheil der Kinder des weil.
Jiirri Jürgensom originirend aus
einem zwischen diesen und dem Busch-
wächter Johann Jürgenson am l.
Juni 1876 bezüglich des gedachten
Jinmobils abgeschlosseneii nnd am

»10.« Juni 1876 sub M 93 eorro-
borirten Erbtheilungsvertrcige und

b., ein Schuldposten von200Rbl.S.,
welcher aus dem am 262 Mai 1877
zwischen dem Johann Jürgenson
und dem Jakob Zirkell in Betreffebendesselbeii Jmmobils abgeschlosse-
nen und am is. Juni 1877 sub
M 87 corroborirten Kaufeontraete
origiiiirt, und ferner g

II« auf dem allhier im Z. Stadt-
theil sub M 47 an der« Petersburger
Straße belegenen. früher den Erben
des weil. Hen- Polizeiineisters Alex-
ander von Stolzes-wacht ges.
hörig gewesenen, gegenwärtig dem
Hrnx Friedrich Hiibbe zugeschriebenen
Jmmobil - -

. a» eine zum Besten des Fräuleins
Betzy von Stqlzenwaldt über
573 RbL 9372 .Kop. ausgefertigte
uiid am 19. März 1870 sub M 14
ingrossirte SequestersResolution des
Dörptschcii Landgerichts vom is.
Januar 1870 sub M 56.

Auf Ansuchen der gehörig legiti-
mirten Interessenten werden von dem
Rathe derStadt Dorpat nun alle die-
jenigerijwelche aus den obgedachten
suimM la und b und Ila näher
bezeichneten Schulddocumenten irgend
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend
machen wollen, desmittelst aufge-
fordert und angewiesen, solche An—-
sprüche, Forderungen und Rechte
binnen der »Fi«ist von einein 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 anberaumten
peremtorischen Frist unterbleiben sollte,
der Präclusioci unterliegen und so-
dann zu Gunsten der Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ges
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhanden-sein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden.

Dotpah Rathhaus am 14. October l883.Im Namen und von wegen Eines Edlen
Raths du: Stadt Don-at:

Justizbürgermeifterz Hnpssen
Nr. 1958. Obetfecnx Stillmart

23m ber Gattin: geilattct. —— SD» tp n, bcn 30. 93th; 1884.

Nachdem der Herr Provisor Alex·
ander Robert Hagentorn zu«
folge des zwischen ihm und der Frau
Mathilde Gööck geb. Nübliisg
am 9. September c. abgeschlossenen
und am 15. September c. sub
M« 58 bei diesem Rathe corroborir·
ten Kauf· und resp. Verkaufcontracts
das allhier im 2. Stadttheil sub
M· 279 an einer Ecke des Neumarktes
und der Rigaschen Straße auf Erb-
grnnd belegene hölzerne Wohnhaus
sammt Appertineiitien für» die Summe
von 10,000 Rbl. S. käuflich acqui-
ritt, hat derselbe. gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edictals
ladung gebeten. In solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplicantischen Anträge von dem
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle diejenigen, welche die Zurcchts
beständigkeit des oberwähnten zwischen
dem Herrn Alexander Robert Hagen-
torn und der Frau Mathilde Gööck
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechs
ten, oder dingliche Rechte an« dem
verkauften Jmmobil, welcher in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrcchte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also. spätestens
bis zum 11. Januar 1885 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumel-
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 präcludirteti
Einwendungen, Ansprücheund Rechte
finden. Jnsbesondere wird der un-
gestörte Besitz Hund das Eigenthum
an dem allhier im 2. Stadttheil
sub JIF 279 belegenen hölzernen
Wohnhause sammt Zubehörungen
dem Herrn A. -R. Hagentom nach
Inhalt des bezüglichen Kaufeontracts
zugesichert werden.

«Dorpat, Rathhaus, am So. Novbr. 1883.
Jm Namen »und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
— Justizbürgernieisten Kupffen

Nr. 2308. Obersecrx N. Stillmark

1884-.
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Illeue Diirpische ZeitungErscheint täglich,
gusgenommen Sonn- u· hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-S.
Die Expeditkvn it! von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1«—-3 Uhr ålskittagä, geöffnet.

Spkcchsh d. Reduktion V. 9—I1 Boten.
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Annahme der Jnsekutt bis« Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespqttku Ubonuements nnd Iusktate vermitteln: in Rigax H; Langewih As.
Kpkpuszeite oder derenRaum bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Pp N h J nonnceniBureauz in Fellcm E. J. Katowk Buchhandlung« in W erto: It.

kingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. c20 Pfg-J fük V« KokpUsskkkes
st e u n z e u t e r a r g a n go HVieltoseV Buchbandlq in Matt: M. Rudolfs? BuchhandLz it; R e val: Buchlx

- v. Kluge «« Ströhntz in St. P etersbu r g: N. Mathissem Kasansche Vkücke z;- 21

l «ilam . Jlpnl d. J. als
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum ZU. Juni d. J. «

in Dorpat . . 2 Rbl.
, durch die Post 2 ,,

sOie Priinuiiieriitiom die rechtzeitig« ek-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen ,

C. Æinttieferks Btl·t·l)dr. u. Styls-Exil.
.iv
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Od e fsa : Von der Königin von Griechenland.
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Feuilletott Der Estnische Vüchetrnarkt im Jahre 1883. II.
Mannigfaltigw —

s Walitifchcr Tage-streicht.
Den 31. März (»12. April) 1884.

Ueber die Absicht des Fürsten Bisinarch sich aus
den rein preußischen Geschäften zurückzuziehen, giebt die
»Norddeutsche Allgemeine Zeitung« folgende officiöse
Auskunft: Es kann für Niemand zweifelhaft« fein,
daß eine mehr als zwanzigjährlge Thätiefkeit als Mi-
nizssr in bewegten »und mit« Kämpfen jeder Art er-
füllten Zeiten die festeste Gesundheit und die stärkste
Arbeitsfähigkeit schließlich angreifen und« abnutzen
mußten. Den Reichskaiizler hat das Gefühl, der
Ruhe zu dürfen, schon vor sieben Jahren dazu ge-
bracht, um seinen gänzlichen Abschied nachzusuchein
Es ist bekannt, daß und warum er ihn nicht erhielt,
»und er«hat sich wiederholt öffentlich über die Anf-
fassungeti ausgesprochen, die ihm nicht erlaubten, ge-
gen des Kaisers Willen aus dem Dienste zu schei-
den. Jn den letzten drei Jahren ist Fürst Bismarck
von verschiedenen Krankheitsforcnem deren Entstehung
sich übereinstimmend auf Verbrauch der Kräfte zurück-
führen läßt, derart heimgesucht worden, daß er selbst
im« vergangenen Sommer zweifelte, ober das laufende
Jahr erleben würde, Wenn er seitdem ein größeres
Maß von Gesundheit und Arbeitskraft, unter ein-
sichtiger Behandlung, wieder erlangt hat, so« ist die
einstweilige Erhaltung diesss immerhin prekären Zu-
fiandes von Leistuiigsfähigkeit nach ärztlicher Mei-

nung doch nur dann zu erwarten, wenn die Ursa-
chen der früheren Zerstörung der Gesundheit nach
Möglichkeit biseitigt, -d. h. wenn die Arbeit, welche
dem Reichskanzler obliegt, eingeschränkt wird. Um
dies zu bewirken, ist ein Verzicht auf einen Teil des
bisherigen Geschästsumfanges absolut geboten. Vor
die Nothwendigkeitz zu« optiren, gestellt, hat derReichs-

kanzler sich dafür entschieden, daß er die Reichsge-
fchäste behalten uud die preußischen aufgeben wolle,
und diese-Art der Opiiou damit motivirt

, daß er
auf dem Gebiet der Auswärtigen Politik eine Stel-
lung und ein Vertrauen fremder Regierungen besitzy
welches persönlicher Natur und deshalb nicht über-
tragbar sei, und daß außerdem die auswärtigen Ge-
schäfte von der Fiiction frei seien, durch welche die
inneren so complicirt und so erschwert würden, daß
sie größere Anstrengungeu nothwendig machten. Bei
anderen Staatsdieiiekn würde man ses natürlich fin-
den, da÷ste, wenn fie ihr siebenzigstes Jahr« erreicht
haben und sich »der ihnen obliegenden Geschästslast
nicht mehr gewachsen fühlen, mit Pension » in das
otium cum dignitute sich zurückzieheik Wenn Fürst
Bismarck in öffentlichen-Reden im Reichstage erklärt
hat, daß nur feine Anhänglichkeit an die Persondes
Kaisers ihn abhalte, von diesemsRisishte Gebrnuchsp zu
machen, so liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln,
daß er hiermit die -volle und einfache Wahrheitx.ge-
sagt habe und daß sein Entschluß, den bisherigen
Wirkungskreis und die bisherige Geschästslast einzu-
schränken, in keiner Weise das« Ergebniß einer poli-
tischen Verstimmung oder einer Mintsterkrisis oder
irgend welcher politischen Berechnung sei , sondern
lediglich das Ergebniß der Nothwendigkeit oder i—-

wenn man will U— der Befürchtung, sonst in kurzer
Zeit auf jede Thätigkeit verzichten zu müssen. "Weiin
der Fürst, so lange es deni Kaiser gefällt und so
lange er seinem Vaterlande noch durch Erhaltung
dessen, was Lord Beacoiisfield peace with honour
(Friede mit Ehre) nennt, nützlich sein kann , bereit
ist, diese Arbeit auf sich zu nehmen und nicht volli
ständig in den Ruhestand zu treten, so wird dies
iseit ihm schweiiich ciuf irgend eine politische Berech-
nung zurückzuführen, sondern lediglich die Wirkung
seines Pflichtgefühls sein. Wir haben es für noth-
wendig gehalten, im Obigen unsere, wie wir glau-
ben, richtige Information» zur öffentlichen Kenntniß
zu bringen, um den theils sensaiionellen, theils müßi-
gen, theils politisch berechnetenConjncturen entgegen-
zutreten, mit welchen die Presse» in den letzten Tagen
gefüllt gewesen ist.

Die jüngst im englischen Parlament von der

Regierung abgegebenen Erklärun g e n üb er die
in AegyptenzubefolgendePolitikstoßen
auf lebhafte Opposition in der unabhängigen Presse
des Landes. Der ,,Daily Telegraph«, das
Blatt der englischen Bourgeoisie, schreibt: ,,Der Pre-
mierminister irrt sich gewaltig, wenn er wähnt, daß
seine Ausrufe gegen die siebzehnte Debatte über die
Angelegenheiten Aegyptens irgend. ein« billigendcs
Echo in der öffentlichen Meinung ekwecken werden.
Die große Mehrheit des Volkes ist durchaus nicht
bereit zu der« Erklärung, daß »die 17 Abende, die der
aegyptischen Frage gewidmet worden, deren Bedürf-
nisse überstiegen. So lange der Zweck dieser Des«
batten-Abende nicht erreicht worden, so lange stimmt
das Land mit der Opposition überein in der Ansichtz
daß dieRegierung noch keine, hinlängiiche Erklärung
über ihre aegyptische Politik sit-gegeben hat. Das
englische Publsicum wird fortfahren, seine Aufmerk-
samkeit auf di·e Angelegenheiten Aeghptens zu conten-
triren,» nnd wird es ablehnen, sich davon ablenken Fu
lassen durch Fragen» innerer"Gesetzgebung, die, wie
es wohl genug weiß,·oh»ne wesentlichen Nachtheil für
irgend ein natsonales Interesse bis zur nächsten Ses-
sion verschoben werden könnten. Der Schritt, wel-
echer durch die Lage im eigentlicheniAegypten peremp-
torisch erheisrhtwird, würde, wenn er ergriffen wird,
dies Wirren im. Sudan sofort beseitigen. Eine kühne
Erklärungs daß Jhrer Majestä.t Ministerium bereit
ist» für— einen simbestimmten Zeitraum die ungetheilte
Verantwortungspfürdie Regierung am Nil zn"über-
nehmen, würde die« Hände Gordocks so stärken, daß
ihm dann sicherzugetraut werden könnte, denSudan
zu paeificireer und. eine stabile Regierung daselbst zu
gründeng Wohin der Strom der, Ereignisse Eng-
land tragen mag, wissen wir nicht, aber die Regie-
rung wird er unzweifelhaft zum Falle bingen«. Der
»Standard« meint, das Land« sei seht nicht wei-
ser als vorher» Die Regierung werfe kein Licht auf
die aegyptische Finsterniß und quäle das, öffentliche
Ohr mit leeren und abgedroschenen Phrasem JnähnllchemxSinne äußern sich die übrigen Oppositio»ns-
blätter.» Die ,,Pall«MalI Gazette« ist ebenfalls un-
gehaiteii über dieministerielle »Zauderpoi·itik, tröstet
sich aber damit, daß die Zeit nicht mehr fern sei,
wo die Regierung die Frage, ob sie Aegypten in
Anarchie versinken lassen, oder die Verwaltung des

Landes in die Hand nehmen wolle, mit Ja oder Nein
zu beantworten haben werde. Die ,,Tim es« läßt
der Beredsamkeit Gladstonäs Anerkennung wider-
fahren, meinen jedoch, das Land werde nach wie vor
mit kaltblütiger Ueberlegung seine Politik kritisirem

Die »Times« erklärt keinen Augenblick daran zu
glauben, daß diese Politik vom Lande gebilligt wer-
den könne. "

Jn Paris hat die D ep ut irt e nkam m-e r
das vom Senatabgeänderte Gesetz über die Ein-
theilung der Pariser Munieipal-Wah"l-
b e z i rk e verworfen und mit 334 gegen 156 Stimmen«
auf der von ihr ursprünglich angenommenen Seetiok
nirung in vierKreise bestanden, die vom Senat zu«
Gunsten der Listenwahl in den bisherigen Arrondisse-
ments verworfen worden war: Dies hat den Anschein
eines Cvnflictesz doch liegt im Grunde eine Versöhnung
nahe. Sowohl der Senat als die Deputirtenkannner
bestehen auf der ListenwahL Die-Kammer wünscht
außerdem noch, daß die Zahl der Municipalräthe
im Verhältnisse stehe zur Zahl der Einwohner jeder
Section —- eiu berechtigter Wunsch, der aber auch
mit der vom Senat geforderten Listenwahl in den
bisherigen Arrondissements zu vereinigen ist, wenn
man anstatt vier Stadtverordnete im Arrondissemeny
je einen Stadtverordneten auf 5000 Einwohner wäh-
len läßt. So würd: der Grundsatz der verhältnis-
mäßigenVertretung auch ohne die auf Unterdrückung
der monarchischen und revolutionävsocialiftisehen Mii-
noritäten angelegte neue Eintheilung der Wahlkreise
durchgeführt werden können« Da der« Minister; des
Innern sich nicht mit Bestimmtheit für das eine oder
das andere Shstern ausgesprochen hat, bleibt der—
Weg zur Uebereinknnft offen.
«» Zwischen den Franzosen in Tonkin Und den
Eh in e f e n steht nach den neuesten Mittheilungen
bei Hnng-hoa (wenige»Meilen nordwestlich von Son-
tah) ein neuer Zusainmenstoß unmittelbar bevor»
Hung-hoa gilt als ein strategisch wichtiger Punkt,
weil sich dafelbst der Schwarze Fluß in den Rothen
Fluß ergießt. Nach den von-der französischen Hee-
resführung getroffenen Dispofiiionen werden die»
französischen Brigaden Bridre und Någrier am Ufer.
des Schwarzen Flusses Vorgehen, während ein Theil«
der chinesischen Truppen am linken Ufer des Rothen
Flusses vor Hnngchoa Anfstellung genommen hat.
Jm Hinblick auf das offenkundig feindseliges Verhal-s.
ten der Ehiifesen dringt das leitende Gambettistische
Organ, die »New. Francpaise«, welche in nahen Bes
ziehungen zum Eabinet Jules Ferry sieht, von Neuem
darauf, daß E h i n a unter allen Uinständen ange-
halten werde, eine ausreichende Entschädigung für
die durch die Tonkiii-Expedition. erwachsenen Kriegs-
kosten zu entrichtem »Die Occupation von Tonkin«-.,
schreibt das Blatt, ,,«genügt nicht.- DasHitnttilische ·

Reich hat uns in willkürlicher Weise zu einer be-

J c n i l l c t o n. »

Der estnifthc Büchermarkt im Jahre 1883. II.
Von onna. hjstxAHasselblatts .. -

« Schluß-J s sz
Das Gros des ganzen Lesestosfesjbildet selbsires

dend anch pro 1883 die Unterhaltungs-Lec-
ture: von den 152 selbständigen Editionen wären
58 gegen 55 im Vorjahre dieser Gattung zuzuzählem
Die Signatnr geben der-selben phantastische, mitnnter
mit einem kleinen politischen Beigeschmacke gewürzte
Räubergeschichten u. dgl. m. .—— Bücher, wie ,,der
Ränberhanptmann Rinaldo Rinaldinilc »Das Teu-
selskästchenE »Ado und die Königin Anna« , ,,Ma-
zeppa oder der Ritt in das Reich der Todten«, ,,Jaan
in der Hölle-«, »der Bauer Hans und die verzau-
berte indische Prinzessin« »Han8 drei Jahre: in der.
Hölle«, »Mirandolina oderspsdie Löwenbraut« oder
gar das in« 6000 Exemplaren unter das Volk gesandte
elende ·Mats Tönnisowsche Machwerk »Pöllu Tönn
in der Hölle«. · · » »

IDer Zahl nach am Nächsten stehen der »Unter-
haltungs-Leeture die religiösen und Erbau-
ungs - Sch r iften —- 40 gegen 30 im Jahre Vor-
her- Während aber damals alle diese « Tractätchen
nnd Bücher mit nur Einer Ausnahme im eV.-luthe-
Uschen Geiste abgefaßt waren, begegnen wir für das
abgelaufene Jahr drei Schriften, deren Titel ihre Zu-
gehörigkeit zur griechifclyorthodoxen BekenntnißsSphäre
beweist— Es sind das die in 6000 Exemplaren von
V« VMUVkfchen Typographie in— Nebal gedruckte
Ptkdkgk Bischofs Donat, gehalten in der Grodno’-
schstl KCWEDTAIE zUt Erinnerung an den entfchlafe-
Mk! Kaki« Alexander ll; das bei Feldt in Fellin
i112000 ExEMPIMU etschienene Schriftchen des Prie-
stet Tvppklks »F« den Grenzen der Orthodoxie«
und der von Plates in Nigq in 10,000 Exempsp
ren verbreitete ,,Leitfaden zum orthodoxen Glauben«.
—- Unter den ev.-lutherifchen Erbauungsschriften be-
gegnen tvir für das verflossene Jahr einem ganz he.

sonderenJ recht üppigen Zweige —- der Luther -·

Literatur: uichtfwentger als 8 Preßerzeugnisse",
also der 5. Theil der gesatnmten vorjährigen Erbau-
ungs-Literatur , gehörten diesem Zweige an. Nach
der Hbhedec Auslage aber kommtdiesen Luther»-
Schriften wohl uoch ein höherer Platz zu, denn nicht
weniger als» 1I0,5«00 einzelne estnische Luther-SMA-
ten vekließen die Presse. Dem UnZfange nach, varii-
ren dieselben recht beträchtlich« unter einander: die
kleinsteztihlt nur-« 4 Seiten, die · umfangreichste 211
und durchschnittlich entfallen pro Editionnahezu »60
Seiten. « » - « , · .

Den Erbaunngss und Unterzhaltungsschriften folg-
ten im Jahre. 1882 der Zahl nach die Lehrb ü cher
(15); für das verslotssene Jahr jedoch« wird die auf
nur 14 stch belaufende Zahl derselben von einer
anderen Kategorie, auf die wir alsbald zuriickkommem
übertroffen. Hervorragendes scheint an Lehrbiichern
das verflossene Jahr nicht produeirt zu haben ;.unter
den 14 Lehrbüchern finden wir-allein 5 ABC-Bücher,
dann namentlich 2 geschichtliche und 2s geographische
Leitsäden . .

» Die eben erwähnte andere Kategorie, welcheder
Zahl nach die vorhergehende iiberslügelt hat, bildet
die auf dem estnischen Büchermarkte ganz außerordent-
lich wichtige Kalen der-Litera tur- Eine wahre
Hochfluth von Druckerzeugnissen ergießt sich aus. die-
ser Quelle in das estnische Volk, denn nicht weniger
als 16 verschiedene Kalender in einer Auflage von
165,000 Stück haben im Jahre 1883 das Licht der

i Welt erblickt. Auf dem vorjährigen estnischen Bücher-
markte bildeten somit die Kalender unter sämmtlichen
Jahres-Editionen nach »der Zahl der Werke nahezu
den 9. Theil und nach der Anklage oder der Zahl
der einzelnen Stücke den 4. Theil aller überhaupt
erschienenen Bücher. Dabei ist hinsichtlich der letzteren
Zahl noch darauf zu verspeisen, daß durch vorüber-
gehende Erscheinungen —- das in 100,000 Erst. ver-
breitete russische ABC-Buch und die 110,500 Es.
umfassende Luther-Gelegenheitsliteratur — die To-
talsumme der überhaupt ausgelegten Bücher eine re«

lativ sehr hohe gewesen istrz bringen wir die 100,000
AMI- und die 110,"500 Luther Büchlein von der
Gesammtzahl der Bücher in Abzug-so sinden wir,
daß die Kalender der, Stückzahls nach mehr a ls
den dritten Theil der gsesammten estni-
schen Bücher» des· Jahre-s 1883 reprä-
s e n t i r"e«»n Wie· colossal die Pioductionauf diesem
Gebiete im verstossenen Jahre gewesen, beweist auch
der Umstand, daß anno 1882 nur 65,000 Kalender,
pro 1883 dagegen nicht sehr viel weniger als die«
dreifache Zahl, nämlich,"wie erwähnt, 165,000 »aus
den Markt geworfen sind, darunter 1 Kalender in
einer Anflage von« 30,000 Exx., ·1 in einer solchen
von 25,000 Exx., 1 in einer· solchen von 20,000 Erz.
und 5 in einer solchen von je t0,000 Exemplarenr
Diese Ziffern· lassen die Behauptung nicht ganz un-
gerechtsertigt erscheinen, das; die in« der Kalender-Lite-
ratur gebotene geistige Nahrung auf das innere Le-
ben« des Volkes von kaum sehr"·viel geringerer Be:
deutung ist, als es die esinischen Wochenblätter sind.
Die -Seitenzahl der betreffenden 16 Kalender beläust
sich aus 1100, also dnrchschnittlich entfallen nahezu
70 Seiten (gegen 88 itn VorjahreJ pro Edition.

Die meisten Kalender scheinen, unabhängig von
dem Orte ihres Erscheinens, ihrem· Titel nach für
das gesammte lesende estnische Publicucn bestimmt
und somit zu freier gegenseitiger Concurrenz berufen
zu sein. Von den 16 Kalendern führen nämlich zehn
den ganz allgemeinen Titel »Estnischer« oder »Vater-
ländischer« Kalender; seltsamer Weise finden wir
dann 8 Kalender mit dem speciellen Zusatze »Ver-
na"u"er«, von denen einer in Pernau, einer in Dorpat
und einer in Reval gedruckt ist. Mit in Reval ge-
druckten Peruauer Kalendern scheint es übrigens seine
besondere- Bewandniß szn haben: in der Ty pographie
von Herms in Reval sind nämlich drei gewissermaßen
locale Kalender — ein Revaley ein Dorpater »und
ein Pernauer «· gleichzeitig« gedruckt worden, und
zwar haben alle drei genau das gleiche Forum, die
gleiche Seitenzahl (64), die gleiche Höhe der Auslage
(10,000) und den gleichen Preis (7 Ftop.). Schließ-

lich begegnen, wir· noch einem Oesefschen Kalender.
—-"Jn den Druckereien Revaks sind 8,-in denen
Dorpats 5 und in denen Riga's, Pernarks und Licens-
burg’s je ein Kalender erschienen, während imsvorigen
Jahre in ganz Esiland nur(4· Kalender die Presse
verließen. , -

««

« ·
» Aus idem Gebiete der poetiss che-n und mus i"-·

kal·i«·sch«env·,Editionen ist die Tendenz einer
gesteigerten Productivität nichtju verkennnem gegen
drei bis vier derartige-Erzeugnisse im Vorjahre sind
pro-l-883 i! deren etwa ein Dutzend zu verzeichnen.
Der Rest von I2-Schr·-isten, wie die Jungsche Ueber-
setzung der Chronik Heinrichs des-Leiden, das Jahr-
buch des ,,Eesti Kirjx Seltsls die A. Hagemannsche
Broschüre über die Charatterbilduiig u. dgl. m, hat-
sich in die vorstehenden Gruppen nicht· wohl ein-
fügen lassen. ·

«

"

Zum-Schlusse haben wir noch einen Blick: auf«
diejenigen Ossi einen zu werfen, welche den estuis
schen Büchermarkt mit Producten versorgt haben.
Da giebt es auch hier zunächst eine nicht iisur inten-.
sive, sondern auch extensive Steigerung zu registriren,«
indem i. J. 1883 nicht nur mehr Werke und höhere
Auflagen, als im Vorjahre gedruckt worden , son-
dern auch mehr Typographieri sich mit dem Drucken
estnischer Bücher besaßt habenzim Jahre 1882 gab
es deren nämlich nur 16, im Jahre 1883 dagegen
23, also 7 mehr. Dabei ist die im Jahre 1882 noch
aus die beiden Provinzen Liv- und Estland beschränkt
gebliebene Produetion estnischer Bücher auch iiber
die Grenzen derselben hinausgegangen, sofern auh
in St. Petersburg 2 Thpographiem allerdings beide
mit nur je l Werke, sich an dem Drucken estnischer
Bücher betheiligt haben. «

Wie im Vorjahrq so entfiel auh im Jahre 1883
eine beträchtlich größere Zahl von Typograph«ien, die
estnische Bücher drucken, aus Livland, als ans Estx
«land, nämlich aus erstere Provinz kamen is, auf
letztere 8, während der Rest von 2

, wie erwähnt,
St. Peteräburg«angehbrt. Auch nach de: Zahl de:
Druckschriftery im Ganzen 152, beanspru hte Livland

M Jes Sonnabend, den 31. März (12; April) 1884.



iträchtlichenzzszzssntfaltung von Streitkräften und zu gro-
»ße«n» Geldqusgaben gezwungen. Die Ehinesen auf’s
Haupt geschlagen zu haben, ist nicht genug. Sie-
müssen uns noch für die Kosten einer Expekdition
schadlos halten, deren alleinige verantivortliche Urz
heber sie sind«. Die ,,R6p. Franks-use« verlangt auch
von Neuen» daß die französische Heeresführung die
militärischen Operationen nicht bis zum Herbste auf-
schiebe. Gilt es doch, dafür Sorge zu tragen , daß
das sranzösische Ansehen im Oriente nicht beeinträch-
tigt werde. Der Obersbcsommandirende in Toukin ist
übrigens entschlossen, mit aller Energie gegen die
Schwarzen Flaggen und die mit ihnen verbündeten
Chinefen vorzugehen.

Die Verwirrung in Aeghpien steigt immer höher.
Das Dimissioisgesuch Nubar Paschss droht, wenn
es vom Khedive angenommen wird, die Situation
in Kairo einfach unhaltbar zu tauchen. Jedenfalls
dürfte es zu einer verschärsten Accentiiirungder
englischen Verantwortlichkeit für Alles, was in
Aegypten weiter geschieht, führen. Auch die Pforte
benutzt den gegenwärtigen Zettpunch um sich dem
Londoner Ccibinet in Erinnerung zu bringen, indem
Musurus Pascha den Auftrag erhalten hat, sich bei
Lord Granville wegen Aegyptenszti informirein «

Berliner Brief e.
, - Do. Berlin, 8. April (27. V2ärz) l884.

Das Geschäft blüht, das journalistische nämlich·Die rarlamentslose ist dieses Mal nicht die schrecks
liche Zeit, in der Seeschlangen beschrieben werden
müssen. Wir haben eine Ministerkrise, einesnoch
nie dageweieuc Bundesraths-De1nonstratio-i1 und neben·
her politisches Liebeswerben des Kanzlers und seiner»
Officiösen und Conservativen um die Gunst der Na-
tionalliberalen Wenn auch die Ministerlrise ijm
Grunde keine Ministerkrise, der seierliehe Protest
desBnndesrathes gegen die Freisinnigen nur ein Wahl--
inanöver und die Liebeserklärungeii an die Natio-
nalliberalen gar zu sehr an. die» Erklärungen der Ber-nunsteheCnndidaten erinnern, so thut dies dem jourssz

nalistischerikGesclsäfte wenig Abbruch, selbst weniimans
nicht gera e dabei das Gebiet sensationeller Conjer-«
iuren cultivirb · - «

Unsere Mi1iisterkrise, über die so viele,- mehr der-
Untethaltung und der Erheiterung als» der Beünruhiiegnug der Leser dienende Gcrüchte in Umlauf gesetzt
roorden sind, hat in der That, die sonderbare Eigen-
"chast, keine eigentliche Ministerkrise zu sein. Jchiilde mir ein, sie schon vor acht Tagen am Richtig-
ten taxirt und sie dabei noch sogar übe rschätzt zusahen. Fürst Bismarck wird sogar wahrscheinlich dem
preußischen Ministerium als Präsident erhalten blei-
sen und nur die beiden Porteseuilles des Handels
ind des Auswärtigen sollen den von mir schon vor
icht Tagen genannten beiden Herren, v. Bötticher
md Graf Hatzseldh ausgehändigt werden. Nachdecnsie ,,Nordd. Allg. Z« gestern in einem Leitartitel
ille sensationellen Angaben über die Gründe, dieFürst Bismarck zur Abgabe der diversen Minister-sorteseuilles veranlassen, höhnisch zurückgewiesen und
cls einzigen wahren und wirklichen Grund das Ent-
astungs-Bedürfniß des Fürsten angegeben, werden zwarsiele superkluge Leute geneigt sein, die sensationellen
lngaben erst recht zu glauben. Aber wenn auchfficiöse Dementis im Allgemeinen nicht sehr zuver-iissig sind, so kann doxh auch einmal ein Lügner die
Bahrheit sprechen und die Nordd Allg Z. recht ha-en. Und Recht hat sie, wenn sie sagt, wenn Fürst»Zismarck plbtzlich mit Tode abginge, so würden die«

politischen» Motive und die »listigen Berechnungen da:
gelegt werdens, welcheg ihn bestimmt haben, gerad
setzt zn sterben. s «·-

» Es war absolut Nichts vorgefallen, das eine Mi
Nfstetktisex in des Wortes gewöhnlicher Beoeutunzhätte« veranlassen» sollen. Das» Entlastungs iBediirfnis

— das der ärztliche Vertrauensmann des Fürst-en über
rennend nirebgewiesen hat, ist auch das Eutlassuugs
bedürfniss Der 70 Jahre alte Fürs? bat trotz, seine
erstaunlichen Arbeitskraft als Reichskanzler allein, r
h. als der allein verantwortliche Chef der ganzes
Deutschen Reichsverrvaltulrg nach Jnnen wie nael
Außen ——-. die Reichsverfassung ist, wie man oft mi
Reiht gesagt hat, dem Reichskanzler auf den Leib zugefchnitten —— über und über gering zu thun und et
ist dem Glauben des Lesers nicht zu viel zugemuthet
wenn gesagt wird, ffrürst Bismarck lege aus Rückfich
auf sein Alte r nnd seine G e s u n dhe i«t ei
nige Aemter, die Andere ebenso gut verwalten kön
neu, nieder. l -

Was den sonderbaren Protest des Bundesrathetbetrifft, welcher gegen die Programm-Forderung. de«
Freisinnigen Partei nach verantwortlichen Neichsmi
nisterien geriihtet ist, so weist Alles daraus hin, das
derselbe bereits und nur im Hinblick auf die nächsterReichstagswahlen, die uns villeithtschon in kürzeste:
Zeit bevorstehen,«in Scene, und des-besseren Effec
tes halber mit solch’ ungewöhnlichern Applombir
Scenegesetzt worden ist. «« · «

Eine Programm-Forderung. Du lieber Gott! wat
wird nicht Alles. --in Programmen gefordert -und- versprechen. Programme sind so geduldig- wie Papier.
Und die Forderung einer nur den vierten Theil des
Neichstages ausruachenden Partei, dies-Forderung ei:ner solchenlibe ralen Partei obendrein! Wer hat
sich jenials bei uns viel darurn«gek·iimmert? Die
Freisinnige Fraction ist noch nicht! der Reichstag,
noch nicht einmal die Majorität« xdes Reichstages Die
Programm-Forderung ist noch kein formulirter und
noli) weniger ein angenomrnener Antrag. Und wenn
selbst schon die Freisinnigen nach Jahr und Tag
(wer weiß ob set) die Majorität erlangt und einem
Antrage auf Einführung xverantrvortlicher Reichsnri-
nisterien Annahme verschafft haben , dann— dann-«
kann. derselbe Bundesralh der gegen diese Forderung
protestirh dem Antrage einfach seine .Znstirnm·ung ver-
weigern underikann es sogar, wenn dieEinführung
verautwortlicher Reichsminisierien in der That eine·Veränderung der Reichsverfasfung bedingt, sehr leicht,
nämlich mit nur I4, vzon den 581 Stimmen (Art.
78 der Reichsversassungx Also, so« dringliih war die
Sache nilht, obschondie heutige ».Nordd. Allg.«Z.«
unter Hinweis auf das »principiisiobsta.« die Sachefür« dringlich erklärt. Wenn Tman -3-«- sagt sie— die
Bestrebungen der sogenannten Freisinnigen Partei nicht
sofort als. Dasjenige gekennzeichnet hätte) was sie
sind, als einen Versuch, die bestehende» Verfassung
und das monarchisihe Princip zn beseitigen und eine
parlamentarische Regierung einzuführen, so würde sichein Sprachgebrauch ausgebildet haben, nach welchem
das Erstreben von verantwortlichen Reichsministerienund rihnlichen Verfassungsbriichen s(Verfassungsver-
änderungen, die ja in der Verfassung -selbst vorge-
sehen, also verfassungsmäßig, also auch gesetzmäßig
verfolgbare Ziele sind, sind noch lange nicht« Verfas-fungsbrüih es) als etwas ganz Erlaubtes und Na-
iürliches erschienen wäre. Also saus Rücksicht auf
Den Sprachgebraueh und dessen shypothetifche Folgen«
hat sich der Bundesrath in die Unkosten zweier« Si-
Lzungen und so vieler Feierlichkeit gestürzt. Mir scheintes, daß wederdie Gefährlichkeit der freisinnigen
Forderung, noch auch nur der Glaube an eine solche,
lvch »felb·st der Sprachgebrauch die Triebfedern gewe-en sind. - Es galt vielmehr, Angesichts der vielleicht.
chon sehr bald erfolgenden Neuwahlen zum Reichs:

tage, die neue·Parte·i« vor« der« Jganzen Nation 'als
Lein? Partei zu braiidmakkienxdie so haarsträubende

Ftsftderriiigesn stellt, das; diekRegierungen ist( Interesse«
des«Reiches, seiner Verfassungs und seines Fortbestan-

szezsxch gegen sie zu protestiren genöthigt sehen, Fol-
·dekuiigen, deren Erfüllung zum ,,jl3erfall undzur Elste-
derauflösung des Denkst-en Reiches« führen spukte,
kurz und gut. als eine Partei, die sich von der frühe:
reu sortschritilichen nicht« um ein Haar« unterscheidet.
Jn der That wird von der neuen Partei in der im
Buiidesraihe abgegebenen preußischeu Erklärung Itichk
user-von der deutsch-freisinnigen, sondern als von, d·e·t
,,nei"ieii fortschrittlichen Partei« gesprochenz Es III
dies eine Kleinigkeit, aber doch ein ganz, interessan-
ter Fingekiskgi » «—

,

·Die bundesräthliche Kundgebung soll und wird
als Vortreffliches AgitationssMaterial ausgebeutet wer·
den; zu diesem: Zweck hat sie stattgefunden, ja dar-
aufhin sind die ,,sonoren RedensartenE die in beweg-
ten Zeitenihre besondere Wirkung haben« gewahlt.
Aber man bat sich bei Abfassung der preußischen Er-
klärung verleiten lassen, gar zu starke Worte, gar zu
groteske Uebertreibungen zu« wählen, und hat dadurch
den Gegnern die Vertheidigung nicht wenig erleich-
tert. Redewendungen, wie ,,Verfall des Reiches-«,
»Gefahr für die Einheit des Landes» u. s. w., sind
im Wahltainpfe übliche Redensarten. Jeder Poli-
tiker behauptet von seinem politischen Gegner, er rui-
nire das Land oder würde es ruiniren.- Daran ist
man gewohnt -und solche Redensarten tritisirt man
nicht genau; sie sind eben nur der Sonorität wegen

gewählt. Anders aber verhält es sich mit staatsweisen
Maximen, die man so ausstell-t. Wenn einer solchen
Maxime Unsinn oder gar Fu starke Uebertreibunxx in für
das naivsieGemüth verständlicher Form leichst nachgewie-
sen tverden kaniyzdann verliert— nicht nur. die Maxime
selbst, sondern alles, Andere erst recht» den Werth
Mit Hilfe verschiedener Sprünge wird das parlamen-
tarisch regierte Land dein« Wahlreichegsgleigchgestellt
nnd-s- heißtes in der bundesräihliihen Kundgebuiig —-

»,,jedes Wahlteich geht-nach den Erfahrungen der-Ge-
schichte zu Gcunde«.»—«- Njach ·den Ersahrungender
Geschichte geht«-aber je dzes Reich zu Grunde, gle,ich--

svielJpie es regiert wird.·.«--·Es - sind jedenfalls noch
mehr saiidere Reiche als Wahlreiche untergegangem
saus dem ·« einfachen Grunde,- weil es viel mehr« solcher,,anderer"Rei-che-« gegeben hat.- Aus demselben Grunde
lindxauclimehr große Dynastien . und dvnastischs re-
gierte Reiche als Republilen untergegangecr . Ande-
rerseits lehrt die» Geschichte und die ,eigene Erfah-

rungizdaß das,,,W.1hlkeich«« England es« trotz feines
Parlanientarismus ziemlich weit gebracht hat, ja das
erste Reichder Welt geworden ist. · ,

· Die Liberalen werden- nicht verfehlen, die Ueber-
treibungen kräftig auszubeuten » » .

Inland. .

»Yarpat, 3»1. März. Zu übermorgen, Montag,
unt 6. Uhr Nachniittags ist eine Sitzung der
S t a d t:ve r o r d net en anberaiinit worden, welche
die nachstehende utnfangreiche Tagesordnung zu erle-
digen hat: « . .

1. Vorlage des Verwaltungs- »und Re-
ch ene iisps cha ftsb erich tes pro 1883 nebst Rechen-
schaftsbericht über-den Betrieb der G as»- Anst alt
i« Vemsslbsll Jahre. 2. Schreiben der Polizei-Ver-
waltung, Äbetreffend den Unterhalt der Polizei-
Statio n ini III. Stadttheile Z. Seh reiben der Po-
liz e i· V e rw altu n g, betreffend; die Compttetlz
derselben zu. Beahndiitig von Uebertretiingen städti-
scher Ortsstatntem .4.—Akitrag des« StLLs we-
gen diesjähriger Bau ten auf den Buschwächtereien

xesp WYY-·»»FOYFFYI. 5. Antrag des StAIsx betreffgkkpszskss
da; Ssgtzgtjisasjche Gehege anszqder Revakschznsklxjå

szS-,,s·.»«ß3;"» g, -G»»»xtnchten der Commisstoii zur Bera-
khzkgz »Er Frage« über die S ch e id un g d e r Eos»
p ete nze n zivischen der alten und der neuen Stadt-
Verwaltungs-«!- Antrag V« Vsrwalkllllg der »livlän-s»«Tj
oischsu adeligen Giraut-Sorte «« Weges: Greif»
nehkkkigung zur Anpflaiiznng von Bäumen an Hi;
bei den! Gebäude der Societät vorbeiführenden
ße, S. Antrag des Ist-B. B e ckPU A U U, betrefseqhsk
ein Anerbieten des Heu. KVP k j VWS ky von dzk
CecnentsteimFabrik und Steinhauerei in Revai.
Ne uwahl zweier Glieder des Stadtamtes.

Ja Sachen der G efän gniß- Reform
fährt das »Esho«, daß der Reichsrath das Pkpjzvgsz
einer durhanz selbständiger: Gefängniß-Verwaltung,
unter Ansschließucig jeglicher Bethelligungder Von«
zei an derselben, bestätigt hat. Die Gefängniß-Auf; z?seher sollen vom Chef der Central-Gefäcigiilßvetwiils
tnng dein Minister des Innern zur Bestätignxspjzw
gestellt werden. i s

— Die Januawsolleinnahmen disk« Es.
sich, wie wir dein ,,Reg.-Anz.« entnehmen, in dieses; ««

Jahre auf 7,218,2l8 Rbl., d. i. auf über schon) s
Rbl. weniger, als im gleichen Monate des Vorfahren F;

In privat! scheint unter den TracteuvJgsp «
ha bern jüngst keine geringe Aufregung»- Rherrscht zu haben. Vor einigen Tagen, berichtet
hierüber die· Paris. Z» langte hieselbst die neuesteNucumer der ,,Sakal a« an, in welcher den Lesern

mi-tgetheilt wird, daß die Patente für Trarteure in. T»Ortschaften 1. Kategorie 300 und in denen Z. und J«
Z. Katagore I00 Rbl. kosten und Der, welcher mehr!

bezahlt habe, das« Geld zurückerhalten solle. JaFolge dessen hatten sich gegen 20 unserer Tracteun ·

Inhaber in die Acciscdlkerwaltung begeben, um das
zvon ihnen nach obiger Mittheilung mehr gezahlte
Geld zurückziierhaltesp »Die Patente für Tracteure
kosten hier»,1«40 Rbl nebst Zuschlägen für dle Frte-
densrichteriJnstitutionen u. s. w.; im vorliegenden.

»Falle»aber handelt es sich um die Scheine für« den» «I
freien Ausschank versüßter Schnäpse Die den Leui "
ten gegebene Erklärung, der· ihnen gedruckt vorge-«
wieseneUtas u. s. w. sollen jedoch mehre der Leute
noch nicht zur. Genüge überzeugt haben und sie wol-
len nun eine Eingabe an den Cakneralhof machen. SIns Ptktlall wird unterm 30. »d. Witz. telegras

«(phlrt: Das Eis in der Bucht ist so weit ge- i—-
schwanden, daß der Hafen sowohl für Dampfer als
auch für Segler zugänglich ist. «

»Ja Neun! sind schon seit längerer Zeit Klagen -
über die ungebührliche T h e u e r un g d e s We iß-
brodes laut geworden. Inder Sta dto erord-.
neuen-Si tzu n g oorn I. Februar e. wurde diese« »
Angelegenheit eingehend zur Sprache gebracht und :" ·

eine ans den»StVV. Czumikow, M. Seh-ruht, Pfaff,
Adamsen und Fölsch bestehende Conunissioti nieder-
gefetzt ,,zur Ansfindigntachiirkg von Mitteln, wie der
willtürlichen Steigerung der Weißbrod-Preise eine -

Schranke gesetzt werden könne. Jn der lestzien StVJ
Vers. vom. 28. d. Mts gelangte nun-der Antrag die« f
fer Cocnmission zur Vorlage, und zwar beschräctkte

mit 87 den Vorsprung vor Estland mit 63«; formell
endlich auch nach der Zahl der überhaupt gedruckten
Bücher, indem inLivland deren ·390,900, in Estland297,000 die Presse verließen. Gleichwohl scheint die
allgemeine Tendenzdes estnischen »Büclzerdructes im.
Vergleiche mit dem Vorjahre von Livlandmehr sich
ab-" undEstland mehr sich zugewandt zu haben s Wäh-

rend snämlich in "Livland im Jahre 1882 im. Ganzen
76 Druckschriftem im Jahre 1883 dagegen 87 ode.r·11-
mehr erschienen, verließen in Esiland, statt 45 im Jahre
1882, nunmehr 63 Druckschristen oder »1-8 rnehrsdie

Presse; wenn wir ferner von der mehrsach gedachten
anormalen Erscheinung, dem in. Riga -in 100,000
Exemplar-en gedruckten rnssisæhestnischen ABC-Bad) ah-
sehen, finden wir, daß in Livland nur 290,9001Bü-.
cher— gegen 297,000 in Estlan-d, also dort bereits im
verflossenen Jahre etwa- 6000 Bücher wenig e r
als hier, gedruckt worden sind. » .

Der Wettstreit zwischen den Typographien Liv-
und Estlands ist nahezu· identisch mit einem solchen
zwischen den Typographien Dorpaks und Reval’s.
Während nun Dorpat im Jahre 1882 mit seinen
59-Druclsachen und 145,700 Exemplaren unbestrit-
ten den weitaus ersten Platz in der estnischen Büche-
rei einnahm, da Reval damals nur 38 Weile in
131,300 Exemplaren geliefert hatte — ist Dorpat in
einer Beziehung von Reval im Jahre 1883-aus
dem Felde geschlagen worden: zwar prävalirt Dor-
pat noch immer sehr beträchtlich mit Rücksicht aus die
Anzahl gelieferter Druckschristen (71 gegen 56) über
Reval, dagegen hat letztere Stadt 286,500 Bücher,
Dorpat deren nur 247,000 aus den estnisrhen Bücher-
markt geworsen. Unter den einzelnen Osfi ci-
n en mit estnischen Drucksachen ragen namentlich zwei·
hervori die von Schnakenburg in Dorpat und die der
Esiländischen SynodakDruckerei in Estlandz erstere
stsht in Bezug auf die Zahl selbständige: Edi-ITDUSM letztere in Bezug aus die Zahl der’ geliefertens
einzelnen Bücher an der Spitze aller Typographienh
Nach Maßgabeder gedruckten selbständigen Editionen
ICMSETEU Die 23 Thpographien mit« estnischen PreßerszsUsUkssekli Wie fvkskt I) Schnakenburg in Dorpat
mit 31 Ediiionen in 127,400 Exemplarery L) « die

Estländische SynodalkDruikereifin Reval mit. 24 Edi-
tionen in 13.9,500 Exx, Z) H. Laakmann in Dorpat
mit»18 Ehhditionenzin -52,300, .Exx. 4) W. Just s. in)

Dorpat mit 14 Editionen in 52,000-Exx., HJBraUdt
»in Reval mitz.11»Editionen»in49,500 Exx. S) Herms
sin Ren-a! mit 9« Editionen in 5«1»-,000 Exx»,--. ff) Grest

sel in Reoalmit 7 Editionen in 27,000 Exx.,, s) G.
Kuhs »in Wesenbergzmit 7 Editionen zin 11,·0,00 Exx.--

es) Fervt in Fenixxsmit i; Egditionent ikkgsoo Exx.,
10)«- Mattiesen in Dorpat mit 5 Editionen .in»10,300

. Exx., 11)» Lindfofs Erben in; R·e.v-al mit 3 .Editio-
nen in .15,500 Exx. und A. Grenzstein in Dorpat mit
3 Editionen in 5000 Exemplarfenz ie 2 Editionen
haben atlfzuweisenx Müllerini Riga mit 14·,000 Exxn
Borm in Pernan mit9000 und Assasxey in Riga
mit2500 Exx.; nur je I Edition« endlichhaben auf-
zuweifem M. Jacobsonziiiåliiga mit 100,000 Exxw
Plates in Riga mit 10,00(·), die Drnckereides ,,Arensb.
Wochenbls in Arensburgmit 3000, Jacobfon in Rei-
val mit 2000, H. Jannsenzin Reval mit 2000, Ja-
cobfon in St. Petersburg mit 2000, Krug in« St.
Petersburg mit 1500 und Kajander in Walt mit
1000 Exemplaren . . »»

-

Mannigsaltigec r
AlsCuriosum ·notirt der Rev,rBeob., daß amvorigen Donnerstage beim Revaler Rath ein Wech-set, auf 1 Rbl. 68 Kot-» «—- schteibe Ein Rubel

achtundsechszig Kopelen —7 lautend, izum Protest ge-langt ist. Die Proteftkosten beliefen sich auf I Nblx35 Kop. . - - e
. «— Hans .v. Bülow hatte bekanntlich wegendes Beweises, den ihm der Herzog von. Meiningenauf die Befchwerde des Herrn ,v. Hiilsen ertheilthatte, feine-Entlassung als Jntendantjder dortigen
Hoseapelle«serbeten. Dieselbe« ist jedoch, tote« der,,Vosf. Z.« aus Meiningen gemeldet wird,.nicht an-genommen worden und Herr von Biilowk verbleibt«in seiner bisherigen Stellung. Das genannte Blattfügt hinzu: Ein obstinates Land, dieses MeiningenbDer sortfchrittliche Oppofitionsgeist gegen « Preußenifcheint die· höchsten S-pitzen- des Staates angefrefsenzu haben. --

.- . - · . - »
».

— jDHer phsvtvigssaphirte Bjitz Dem»Photographen äu s« elszin Reichenbqrg .ist es; ge-»-
langen, den Blitz heliograbhisch dbzubildccn DieseBlitzbilder sind vom physikalischen wie photographi-

schen Standpuncte aus gleich interessant. Sie zeigen
zunächst» daß Dichter und. Maler aufsz·de1·t1.HVIzWEfiC"sich-befinden, wenn sie den Blitz als. eme ZWEIF-erschein«ungs«darstellen. »Der«sBl"itzstrahc hist. VEFTMEHVeinkAusssehem welches an einen Flußlauf erinnert-wie. er sich auf der Karte ausnimmt, und verästeltsichsvielfach irr-»der Nähe des Erdbodens.- Bekannt-lich hat Wheatstone.den-.Nachweisz geführt, daß VI«
Blitzerscheinung kaum ein Millionstel Seeunde act-
dauert; wenn es aber-gelungen« ist, dieselbe PHORI-
graphsisch zu fixiren, so dürfte damit· wohl der höchsteGrad der Lichtempfindlichkeit einer Gelatinepkttkks
erreicht fein. »Die Reproduktion« einesSxchnellzuges
ist dagegen nur ein Kinderspiel. - » · «

-— Fund eines Thukydides-Frags
ments. Unter den Schätzen des großen PAPVVUSTFundes von El-«Faijüm, welche seiteiniger Zeit inWien im österreichischen Museum aufgestellt undunter der— Leitung des Professors Karabaczek « derwissenschaftlichen Forschung zugänglich zgemacht wer-»den, hat sich ein ganz besonders werthoolles Schrift-stück gefunden. Als ältestePapyrus sind bisher zweidemotischtz aus der Zeit um Christi Geburt: gefunden
worden, so daß dadurch ein Urkunden-Material»«"aus
einem Zeitraume von fast tausend Jahren. festgestellt
erscheint« Allgemein nahm» man bisher an, die Pro-vinz Faijüm sei nur die große aegyptische Frucht-börse der Alten Welt gewesen, ohneirgend welchesliterarische und geistige Bestreben ihrer Bevölkerung.
Der Fund eines kleinen« Papyrus-Fragmentes, wel-
ches augenscheinlich einem griechischen Dichter ange-
hört, war nun insofern wichti·g, als sich in mehre«Urkunden auch die Erwähnung eines Theaters in
Arsinoä (El-Faijüm) vorfindet, also die Hoffnung
begründet erschien-weitere Belege von dem geistigen
Leben der -griechischen—Einwohnerschafts daselbst zufinden. Diese Vermuthung ist auf das. Glänzendstebestätig·t"worden«. Dr. Carl Wesselyehatte das Glück,ein Pergamenbssragment des Historikers,Thukydides»
aufzufinden« Dasselbe enthält in 44 Zeilen den § 3des slxCapitels und Z§ 1 bis S« des 92. Capitelsdes -VIIl.-Buehes. Der Schrift nach zu urtheilen,ist dieses fensationelleFundstück um die Wende desVVTMU Jshkhlltlderts ; n; Ehr. geschrieben und« un-gemein werthvoll, da, die bekannten-ältesten Hand-schristen des Thukydidess erst ausdem · elften Jahr-hundert n. Chr. stammetis Mehre Stellenjdes Frag-mentss sind für die Kritik von Wichtigkeit, indem«sie noch unbekannte- Varianten und« zwei-interessanteJnterliueaixGlosseme biet-in» «

«, .-

— Die U niv ersität Edinburgh feiert dem-slächst ihr dreihundertjä hriges Bestehen,

answelchem als Delegirter der Universität Dorpah
wie gemeldet, Prof. Dr. F. Hoffmann theilneh-men wird. In einer eben. erschienenen Geschichte der
Universität wird hetvorgehobeiy welcher ungeheureZuwachs an materiellen Mitteln der JUniversität inden letztenf Decennien zu The-il geworden-ist. Jnden 25 Jahren seit 1858 habe sie von FPrivatleutenfolgende Schenkungen erhalten: 58,000 Lstr für dieErrichxungäneuerLehrstühle,sz1·8,000 Lstn für «Ge-baltserhöhungen, « 142,"0:)0 Lstr für Stiftungen,90,00() Lskryfür Stipendien, «130,000 LstrxfürBausten, 14,000 Lstrx für verschiedene Zwecke, im Ganzen452,000 Lstrsp außer 80,000«;Lstr., welche voinsParxlautem..zu;Bautcn,,bewilligt;;wowen. - » ;

— D e r d e ut seh-e S er t hat nunauch in Jndieneinen Sieg erfochteri", gzindem auf der großen inter-
nationalen sAusstellung in Kaslkutta eine RüoesheinrerChampagner-Fabrik den einzigen ersten Preis, beste·hend in einer goldenen Madame, für nioussirendeRheine und Moselwetne erhalten hat. So erobernsich die guten deutschen Secte , die in v der Thatbesser sind, als eine ganze Anzahl sogenannter ,,ächter«(fr"anzösischer) Secte, immer mehr Boden, und zwargans trach Verdienst. Uebrigens ist —«— beklagens-werther Weise —- das ganz unbegründete Vorurtheilgegen die deutschen Secte gerade in Deutschland nochimmer größer als im Auslande. Jn England, Nuß-cands u. s. w. und namentlich im überseeischen Aus-lande hat man die deutschen Secte längst geschätzt
und dorthin haben die deutschen Champagnerdsabrtken
auch einen ganz bedeutenden Absatz.

-- Von E r f n rt sind Vor einigen Tagen die,,Sechsunddreißiger« nach Halle a. d. S. verlegt
worden. Jnfolge dieses Garnisonwechsels haben sich,wie der »N. A. Z.« aus Halle als Cutiosum,"aber alsthatsächlich begeündetes, gemeldet wird, an ein dorti-ges VermiethungsiBureau nicht weniger als vierzigietzt in Erfurt in Diensten stehende Mädchen umDienste in Halle gewandt. .

« —«Casernenblüthe. Corporal fzum ein-»jährigen« Freiwilligem Baron «Von der X. V. Z» dsxebenden « Stall fegt): Kreuzdonnerelementt wollenSie wohl Ihren Kehrbesen ordentlich halten? Oderbilden Sie sich etwa ein, daß Sie noch immer dabeisind, Ihr. Voudoir zu fegen?
»

»
——.»Etbarmt Euch Gu’res Viehes»!·'«»Fürstin« G«.»(zn ihrer Gesellschaftsdamek Fahren S« »zur Putzmacherint —- Gesellschaftsdame: Sol! tchJhreT Levrette lüften, gnädtge Frau ? Das arme

Thier hat seit drei Tagen» -— Fürstin centfetztj
Wo denken Sie hin? Bei dem Hundewetter?

u: e" YDs-««özkievxptt s chsz7E« -t u tt g. «« « - «. 1884.Eh« 77.



fich dekfslbe DTIIEUL ohne Motiviruag die Einsetzung
speiner stäiidigen Coarmission zu beantragen, welche

nach einmal festgessxtzten Normalpreisen das i» de»
Handel konisnciide Brod controlireii sollte. Ei» aus,
fghkjiches Gutachteir des StAss unterzog, wie wik

«. Hex» Referate der Ren. Z. entnehmen, diese» Vg-
-«.· xicht und die Thätigkeit der Commissioci einer schar-
Ik« fen Kritik. Das StA’.s-Gutachten schloßgmit

; den Anträgen: l) Des! Antrag der Vorbereitungz
Couunissioii betreffs Einfetzung einer ständigen Com-s uicssiori zur« Controle des Bxodhrndels als verfrüht

abzuweisen, und 2) von der q«1. Commission einen
J erneuten vervollständigten Bericht zu verlangen. Das

CDUIMTssWUNGlied StV. Czirnikow verlas hierauf
's« eine lange Entgegung auf das StA.’s-Gxctqchteq,
«« Nach längerer Debatte wuråden schließlich die Anträge

des StA.s arceptirt, worauf die StVV. Czumk
H« tout, Pfaff nnd Schmidt erklärten, nicht weiter der

F« Commission angehören zu tbollem Das Sitz. be-
hielt sich weitere Anträge in dieser Angelegenheit

U( Vor.
—- Der onna. jun der« Dorpater Universität

Kunst. v. Bremen is? als Auscultant bei der Est-ii ländischen Gouv-Regierung angestellt worden,
» »" St. Yeltksvurzh 29. März. Jn den letzten russi-z schen Blättern« stoßen wir auf mehrfache Leitartikeh

E« welche die Schattenseiten des russischen
Universitätslebens behandeln. Sie finden
die Veranlassung zu derartigen trüben Betrachtungen

zin der jüngst in Moskau stattgehabten Beerdigung
des Professors S ch«t s ch u r o w s ki , eines der älte-
sten und höchstgeachteten Lehrer der Moskairer Hoch-

IF« sehnte. »Klein genug«, meint dieses Blatt, ,,war
das Häuflein der akademischen Jüngers, welche sich an

»dem Grabe des Ehrenmannes eingefunden« hatten,
z» denn von allen 3000 Moskauer Studirenden mochten

deren kaum 200 erschienen sein. Unwillkürlich muß-
« ten sich uns dabeidie Fragen ansdrängern Ehrt

me» i» die Wissenschaft i» de: Pers-m ihm« ehren,
haftesten Vertreter? Wen wird hiernach überhaupt
noch die lernende Jugend ehren? Wer ist ihr
theuer? Wer oder was gilt ihr noch als ein

z; Symbol der Autorität?«.. Ju Beantwortung die-ser, übrigens bereits sich selbst beantwortenden Fragen
erblickt das Nioskaiier Blatt eine gewisse Entschuldigung
für das, indifferente Verhalten der Studirenden zu den
Uuiversitäts-Angelegenheiten in der formelhaften ArtE und Weise des Damens, wodurch alle näheren persön-
lichenBeziehungenzwischen Lehrenden und Lernenden

f— · unmöglich gemacht würden. Nahe berühren fich darin
l« die ,,Zeitgen. Nacht-X· mit einem Artikel der russ.

« -St. Bei. Z» welche gleichfalls die, aller geistigen
Anregung e1itbehrende, rein auf das Aeußerliche ge-

s richtete ,,Procedur des LectioiremLesens undExameik
Z«- Absolvirens« scharfem Tadel unterziehL Sehr mit

Recht betont das Blatt die Bedeutung der, sog.
Praktira, denen ein viel bedeutsamerer Platz,

Its als seither, in dem akademischen Lehrplane einge-
TY räumt sein müssez denn in ihnen stellesich ein überaus

werthvolles Mittel dar zur Anknüpfung persönlicher
Beziehungen zwischen Lehr·enden und Lernenden,-.in

»ihiieii werde wirkliche Anregung geboten nnd dort
verwandele sichder sonst völlig passive Zuhörer in

«: einen activ Lernenden und Mitforschenderr. .

· — Anläßlich der Vermählung St. Kaif Hob.
des Groszsürsten Ssergei Alexandrowitsch
wird für Höchstdenselbeir ein Hofstaat gebildet

"-werden. Zum Hosmeister dieses Hofes wird, wie
die russ. St. Bei. Z. berichteh Oberst Graf Steen -

bock vom Preobrasheniki-Leibgarde-Regimeiite, zu
dessen Gehilfen der Stabscapitän Korn ilow und
zum Adjutauten St. Kaif Hoheit der Lieutenant
Baljassny ernannt werden. « » » -

—- Wie man der St. Bei. Z. berichtet, soll an
Stelle des Grafen Kutaissow der Generalmajor d·
la suite Graf Borch , Commandeurs der 21. Jn-
fanterie-Division, zum Chef des Warschauer Gensk
darmerie-Beziiks ernannt werden.

— Anläszlich einiger tadelnder Ansstellungen der
rnss. ,,Mosk. Zeitung« an dem Votum des 1.
Departements des Dirigireiideii Senates in der zwi-
schen dem Stadthauptnianne und der Duma hervor-
getretenen Differenz in Sachen der Bestattung Tur-
genjeuks hatte der ,,Reg.-Anzeiger« eine offi-
cielle Widerleguiig einiger im Kaikowsschen Organe
enthaltener Behauptungen— gebracht Wie nun im
vorigen Jahre. in Sachen der Goldrcnte, so läßt

-sich das Moskauer Blatt gegenüber der letzten Wi-
derlegung nunmehr in der Turgenjewschen Asfaire
in eine scharfe Polemik mit dem ,,Reg.·Anz.« ein.

—- Auf dem St. Petersburger Viehmarkie ist die
Ri n derpest aufgetreten. Jn Folge dessen ist
vom Stadthaiiptmanne ein strenges Verbot wider das
Verkaufen oder Hinaustreibeu von Rindvieh über
das Weichbild der Stadt ergangen.

BUT Vitalian wird unterm 28. d. Mts. gen1eldet,
daß die W e lik a j a sich ihrer Eisdecke entledigt habe.

JU Odessa ist am« Piittwoch die Nachricht einge-
troff-en, daß der Dampfe: ,,Amphitrite«, mit Ihr.
Rief dersztkönigiki von Griechenland an
Bord, in Folge eines Sturmes auf dem Schwarzen

ssMeere bei Gallipoli vor Anker gegangen sei, um
die Fahrt bei ruhigerer See fortznsetzem «

Eiuannel Getbel -1·.
»

Der Telegraph hat uns das am Sonntag früh
in Liiveck erfolgte Hinscheiden Emanuel Geibel’s, des

gk5ßten· lhrischen Dichters der« Gegenwart, genieldetS? WPIF die DFUkfcheZunze klingt, wird diese KundeMjk tiefes, autrichtiger Trauer vernommen wordenfein: hat doch Geibel, wie kaum ein anderer Dichter,dem Enipsinden des Deutschen Volkes den rührendsteiiUUV Uikngfteil Ausdruck geliehen. Jn ihm hat Deutsch-lLiid seinen besten Lyrikey einen Volisdichter iin bestenSinne desWortes verloren, einen ächten Jdealisteii,der»die edlen und reinen Empfindungen seines san-gesirohen Herzens inPoesien oon seltener Formen-schhnheit zu kleiden wußte, dessen Lieder auf AllerLippen, in Aller Herzen und längst das Gemeingutdes ganzen Deutschen Volkes geworden sind. Ema-nuel Geibel war ein Sänger der Liebe von jei1erdeutfchen Jnnigkeit nnd Keuschheit, wie sie jetzt leiderimmer mehr und mehr zu schwinden scheint — einSänger des hoffniingsfreudigen christlicheii Glaubens
und der glühendften Vaterlandsliebez bei aller Tiefeund Weichheit seines Empfindens fand er kraftvolle,markige Worte für die nationale Begeisterung dieihn so reich beseelte. Jn seinen ,,Heroldsrufen« h.iter alle Leiden und Freuden und alle die Hoffnungen
des Deutschen sttolkes verklärt, die in der Wiederher-stellung des geeinten Kaiserreiches gipfelten. Er ist
in Wahrheit ein Herold unserer nationalen Entwicke-
lung zu nennen. Er war ein Dichter von Gottes
Gnaden und wird als folcher in dem Gedächtnisseseines Volkes, dessen Liebling er gewesen, wie seineLieder, unvergeszlich fortlebeii:. -

Emanuel Geibel hat ein Alter von c 69 Jahrenerreicht. Der Sohn eines Predigers (18. October
1815 geboren), besuchte er das Ghmnasium seiner Va-
terstadt Lübeck, bezog dann die Universitäten Bonn undBerlin und wandte sich vom Studium der Theologie
zu dein der classischen und romanisihen Philologie Jn
Berlin trat er in freundschaftliche Beziehungen zu Cha-misso, Gaudh und namentlich zu dem KnnfthistorikerFranz Kuglen welche Alle fein aufkeimendes poetisches
Talent schätzten und förderten. Jm Jahke 1838 TIERE»er die Stelle eines Erziehers im Hause des russischenGesandten zu Athen an. Da die übernommenen Ver-
biiidlichkeiten seine ganze Zeit in Anspruch nahmen,
löste -er dieses Verhältniß nach einem Jahre, blieb aberwährend des nächstfolgenden in Athen, um seine phi-
lologischen und poetischen Studien zu fordern, als
deren erste Frucht diellebertragungeii griechischer·Ge-·dichte gelten dürften, welche er gemeinsam mit sein-einFreunde Ernst Curtius unternahm und die als ,,F5las-sische Studien« lBonn 1840) erschienen; Jtii Ooinj
mer 1840 skehrte Geibel nach Deutschland zurück, lief;
bald darauf zunächst die erste Sammlung seiner »Ge-dichtelserfcheinen und ging 1·.841 nach Efchebetg M
Kurhesfeiy dem Gute des» Freiherrn· v; d. Blatt-barg,wo ek Die dort vorhaåideneb reiste BiblidothezklfpgxisrijlzzrWerte für seine Stu ien eiiu e, in er ii ,»

1
für romanische Sprachen an einer deutschen Univer-
sität zu habilitiren. z·Inzwischen aber sjegteinseine poetisähen Neigun-
gen und Stimmungen über. die ivissensrtiafiliclscn Plane.Ex publicirte seine ;,,Zeitstinime·ii« lLubeck i84l), mit
denen er in die Reihe der politischen· Dichter· der 40er
Jahre trat und in denen er sich ini Gedichte »An
Georg Heiwegh« alsleideiischaftlichen Gegner des
poetisdypolitischen Ragicglisnkgsbbkkaiiigebdes Winters i8·42——4 - M e! E M U F « El Z» ·-entstand feine drainatische Erftlingsarbeih dcze Tkctgtzdle
,,König Roderich« lStuttgart t84373). Jm Jahrectd43erhielt er, von König Friedrjch WII»hElI11·1V. LM »Habt«-gehalh das ihm in Unabhangigkeit seinen poetischen
Bestrebungen zu leben gestatten. Diese begannen« be-
reits Theilnahme in weiteren Kreisen zu finden. . Er
vermehrte nun die neuensAiiflagey seMEs ktskSU BAU-
des Gediehte und veroffentlichte die »Zwols Sonettefür SchleswigzHolüein« (·)»3u·beck 1·846)»uiid das klesiii«esarbenprächtige Epos ,,Konig Sigurds Brautfahrt(Berlin I8·46). lses hatte G. den Sommer in St.Goar am Rhein in freundschaftlichem Verkehre mit

Fsssissssi isesgiskr«re-Erster!-x:«»222kt,Ix;i,s »exz-ihes antrat-be· en M! U ·s «« »-"
dichtete für Felix MendelssohipBartholdh 1846 die
Oper »Loreley«, welche-wegen des sruhen Todes desCompoiiistbn leiderninvollendet blieb, und gab die:zweite Sammlung seiner Gedichtespdiezksszuniuslteder ,·

heraus »(S·tuttgart lFszkwdoelche teil) Piltkch IF? IlisklaitsleEmpfindung, edlen rns er geamm en ·e en -

schccuung, Schwung der fPharitasiefspuiid Reinheit» dszerForm auszeichnen. lsol wurde· G. dkirch KVUIS
Mciximilicin von· Baiernals HonorarsVrosefsor »der
Aesthetik und Poetiskan die Universitatmach Munchenberufen. Zum Capitular des neu g-eg»rundeten-·så).)?axi-.
miliansOrdeiis ernannt, in den persoiiliithen Adelsstanderhoben, durch ein vertrautes Berhaltnifz zu»dein»lite-kampfreundlieheii Herrschersaiisgezeichneh zum Ali-stel-punct und Haupt jener pvettschcU SchUls DE! dschlstls
schen Genossenschaft erhvbeinswelsrhe slch W» VLU Ho«
Jahren in München sammelte, schien m ikfltenekWeise vom Glück begünstigt. »Aber bereits 18»:)-) ver-
lor der Dichter seine geliebte jugendliche Gattin Aha,
mit der er sich 1852 verheirathet hatte; auch erwiessich das Klima von Munchcnseiner Gesundheit ver-
derblich. Er siedelte daher einen Theil des Jahres
nach Lübeck über und kehztkiz dxibnn seituckssjissiåiår stockt;·"i«ere riten na un en uru-. egFrkfdrkiktzalle FseiilieSteFlhungen triebe? und nahm» wie-der in Lübeck seinen dauernden Wohnsih Flkk DIE
ihm entzogene Pension ausder baierischen Cabinets-
casse verlieh ihm Konig Wilhelm ein entsprechendes
Jahrgehalt. s «

Geibeks bedeutendster poetisrliek AUfschWUUg W«
während seinesAusenthFiltes in München erfolgt» Vondort datiren seine Tragodie .,,Brunhild »das Luitiriel
,,Meister Andrea« sowie die foriiienfclsonen ,,N»eue»n
Gedichte«. Neben der Jnnigkeit achte; Lyrik, drein
de» Gedichien des Cizclus »»A»da·« gxpfeltezipkcichsks
IykischEpische Pteisterstucke die tiefste Eigenthiiinlichkeit
des gereiften Dichters vollendet aus. Ein gleich ernsterGehalt zeichiieteGaiårlghttfiie JlsåedichteBund »Geä)ezi»i»kbllbciettjter«, die vierte e i amm iing, ausz Lin· un

«hatte GÄmit Paris! Feige dasR»Spanischeåiedgsåitåxö«

. .v.Sa en,,omanero r»-Fliortugieseish mit Leuthold »Fzüiis» Bücher« fran-zösischer Lhrik«· iibertraien und das ,,Miinchen«er Dich-
terbuch«, eine Art Musen Almanacin ··heraiipgegebei·i.
Seit feiner Rückkehr; nach Lubcck verdfsentlichte er die
preisgekkönte Tkagizdie »So·p«hZii1sbe ,die ichiiziiii·.ii»vvl-ten Zeitgedichtes s,,Heroldsrufe und das »Uctiilsch8

erbudi)«s. - - «
«— · ·LiedJn feinen letzten Lebesjahren lähnite langivtetlgs

Krankheit des Dichters Schaffensfreudigkert und der

Sonntag erfolgte Tod war ihm-eine willkonxnene Er-
IVfUUg von schweren Leiden.

; freuten
Der hiesige Thierfchutz-Vereiu hat— nach

dem Muster der aus Riga bezogenen Nistkästen
eine Anzahl solcher von dem hiesigen Tischler Reis-
manwtRitterftraße Nr. 4 im Hof) anfertigen lassen,
woselbst die kleineren für 30, die größeren für 60 3iop.
das Stück zu haben sind. Die Anbringung von
Nistkästen sei uochmals Allen, Jung wie Alt, ange-
legentlichst e1npfohlen. Anweisungen hierzu wie über-
haupt zur Förderung des Vogelschutzes sind graiis
in der Expedition dieses Blattes zu haben.

Von einem Embaclpcssisgange ist in diesem
Jahre fast Nichts zu spüren gewesen, indem nur in
den letzten Tagen einige größere Schollen dünnen
und bröckelnden Eises den Fluß hinabtrieben Der
Wafserstand ist übrigens im Laufe der letztenTage mehr als 6 Fuß über das normale Niveau
gestiegen und ein andauernder Regen, dessen Eintre-
ten sich durch den gestrigen Witterungsumskhlag mög-
lieber Weise ankündigt, könnte immerhin uns noch
mit einer kleinen HochwassewCalamität heimfuchen
Im Interesse der Vegetation und der Feldwirthschaftwäre im Uebrigen ein ausgiebiger Regen nur will-
kommen zu heißen. ,

Hochgeehrter Herr Redacteurl Die in letzter Zeit
in Jhrem geschätzten Blatte an diestädtische Polizei
gerichteten Bitten um strengere-Handhabung« der
Marktgesetze in Bezug auf das überhand nehmende
Unwesen der Aufktiuferei erscheinen um so
zeitgemäßer, als wir geradekjetzt Tagen entgegenge-
hen", welche die Auskäufer als eine ihrer fettesten
Erntezeiten anzusehen und auszudeuten gewohnt sind.
Welche« Producte·ich- hierbei imAuge habe, weiß-
wohl jedes Kind —denn in welchem Hause sollte man
nicht schon freudigen Blickes dem «Nahen des Oster-
hasen entgegensehen Daß die Auskäufer bei dieser
Oster-Waare, deren· ja kein »einzisges Hauswesen ent-
behren kann, es an Anftrengungen nicht fehlen lassen
werden, DemOsIerhäscheU seine Spende als will-
konimene Beute abzujagem liegt auf der Hand, denn
bei demMassensConsnm dieser« nach Zehntausenden
zählenden kleinen »sWaaren-Einheiten läßt sich auch
-bei einem nur »anständigen"«.« Aufschlage von etwa
V, Kopx pro Ei etwas Erkleckliches gewinnen. Um
sgmehr aber auch dürfte es. Aufgabe der Marktpos
lizei sein, nach dieser Richtung hin ihre ganz beson-
dere Aufmerksamkeit zuwenden, damit das schöne
Osterfest uns nicht vergällt werde. Auf geneigte Be-
rücksichtignng dieses Wunsches hofft ergebenst wohl
mit vielen Anderen ihresgleichen

« Eine Hausfrau.

- Lirchlichr iillachrichtrir
Universitäts-Kirche. »

Palmfonntag: Hauptgottesdienst mit Confirmrugipn Jundg Abendmahlsfeier um 11 Uhr. Text: Niatth
l « .

-Prediger: Hoerschelmanm
Mittwoch: Beichtgottesdienst um 11 Uhr.

« Gründonnerstagt Hauptgoitesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 11 Uhr,

Predigew Oberlehrer Pastor S p i n. d l e r.
Charfreitag: Hauptgottesdierist mit Abendcnahls-"feier um 11 Uhr. . »

»« « Prediger:»Hoers"chelmann.
Nachmittag: liturgischer Gottesdienst um 5 Uhr.
Meldungen zur Beichte Montag« und Dtnstag

von 4——.-5 Uhr. im PastoratH «— .

"
"

· St« Johannsis-Kirche.
Charmittwoch 10 Uhr Beichte und Passions-Got-tesdienst mit Abeudmahlsfeien »

« i Gründonnerstag ’10 Uhr Hauptgottesdieiistsj mit
Abend·mahlsfeier. «Dtssgleicheri- am« - · «

Charfreitasgj Beichthandlutig B; Uhr Morgens;
,4 U h r N a ch m. litnrgischer Passionsxsottesdiensts

EinsgiegangergeLiebesaabem «
- Fürdie Ar wen: Sonntags - Collecte 7 Rbl.
17 Kote» dazu 1 Rbl. u. 2 RbL —- Z uxm Bau
der St. Vetr i -Kirche 5Rbl. Mit herzli-
chem Dank W. S chwartz

T-«I-S--ti.jMarienxKivchgs F . , »

Am Sonntage Palmarumr Den tscher Haupt-
gottesdierist mit Confirmatiom Beichte und Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr. .

Am Charfreitaget D e u t s ch e r Hanptgottes-
dienst mit Beichte-und Abendmahlsfeter um 12 Uhr.

Meldung zur CommunionMittwoch im PastorateVormittags 10—12 Uhr. «
« « Am Montage, den 2. April: Deutsche Mifsions-
stnnde um 5 Uhr im Pastorate.

Beginn der De utfchcn Privatlehre
16. Ap rtl im-Pastorate. Vormittags
12 Uhr für die Jungfrauen, Nachmit-
tags 5 Uhr für die Jünglinge. «

UrururYnn. .

Print, 10. Llsoril (29. März). Das Bifindetr
des Kaisers ist heute höchst befriedigend. Der Kai-ser stand schon gegen acht Uhr auf und nahm, wie
alljähklich Am Gründonnerstagg mit allen Mitglie-

der; der Königsfamilie gemeinsam das heilige Abend-
ma l. f - i

Fübttiy 8. April (27. März). Nach einer Be-
kanntknachrtng des Senats wird, um der Trauer über
den Hcitngang Emanuel Geibei’s, des Ehrenbürgers
der Stadt Lübech einen würdigen Ausdruck zu dir--
leihen, das Begräbniß des Dahingefchiedenen mit.
einer öffentlichenrFeier begangen werden, die Sonn-«
abend, 9 Uhr Morgens, in der illiarienkirche statt-j
findet. sVereine und Körperschaften werden zur Be-·«·
theiliallttg aufgefordert. - · «.

IMME- IL April (30. März) Das ,,Bureaul
Reuter« meldet ausSirnlax Die indifrhe Regierung:
befchloß, dem derzeitig in Msked internirten Ejubakz
Khan eine jährliche Suhvention auszufegen. . E«-

Paris, W. April» (29. Märzl Das Mitglied.
V« AECVOMUO bei Chemitker Dianas, ist gestorben.

Paris, 10. April (29. März) Das »Journaldcs Dädals« bckälllpfc Vcn Vckschicjg der »Tsmes«,VEH EUSTCUV MS Vkotectorat über Llegypteii über-
Mhsjsll spllez UUV fühkk Aus, daß eine frauzösissheREAIETIIIISJIIS sich Des! uicht widersetzth ihre Pflicht «verletzen ivurde.Washington, ,10. April («29. März) Nach demVsktcht des AgtlculttmDepartements nehmen die in«
diesem Jahre mit Winterivcizen besäeteti Felder der
Nskdsmkklksnlfchetl Univn einen Flächenrauiii von
circa 26,400,000 Acres ein, mithin um 5 pCt· Ukphk
als tm vorigen Jahre. ·,Der Coaatenstand ist ein guter.

Brandt, 10. April (29. März) Der, ScheichMorghani erhielt einen-Brief von Ozmaii Digina,
worin der Scheich auf den -12. April zu einer Z«-saminenkunft mit einigen von Osman Digina abge-
sandten Scheichs eingeladen wird. »

T c l cgr a m me
der Nordtschen TelegraphemAgetitnin

Maria, Freitag, 1l. April (30. Märzx Das«
MinistevConseil beschloß, den Vertrieb des Genfer
Blattes ,,Explosion« in Frankreich zu verbieten. «

Jn den Kohlenwerkeii zu Anzin ist es zu neuen
Ruhestörung-en zwar nicht gekommen, doch dauert
die Aufregung fort. An. verschiedeiien Orten wur-
den Versammlungen mit aufreizenden Reden abge-
hMNm « .--

Hatte, Freitag, 1l. April (30. März) Die Dif-
ferenzen zivischeusNubar Vascha und dem britifchen
General-Secretär Clifford Lloyd sollen nunmehr beige-
legt fein. Beide verbleiben auf ihren Posten; Lloyd
soll seine Thätigkeit guf die Funktionen eines Unter-
staatssecretärs, » und zwar als aegyptisiher Benannt,
beschränken. · ,

Skhanghqh Donnerstag, 10. April (29. März)
Die Fiaiserin ließ fünf Mitglieder des Geheimen Ra-
thes, darunter den Prinzen Kong, wegen ihrer Politik»
in Angelegenheiten Tonkins öffentlich degradirein «

« »St- Petersbntg , Sonnabend, 31.. März. Der«
,,Russ. Jiiv.««·be1-ichtet, daß eine zu diesem Behufe
eingesetzte Speciakcsommission bereits dreißig Systetne
von JafanterieäliepetirsGewehreii geprüft habe. Nen-
lich hätten Srhießversuche mit solchen Gewehren in
Oranienbaum in Gegenwart des Großfürsten Mi-
chael Nikolajewitsch stattgefunden. «

««

»

Bahuverkeltr von; und nach Dort-at.
Von Dort-at, nach St. Petersbnrgt für Passa-

giere aller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An·
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt voiiTaps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Miii Morgens. » ·

·

Die Passagiere Z. Classe haben in Taps umzuste1gen.
—- Die nach Moskau und ins Ausland fabreiideii Passagiere
aller drei Classen haben in G at seht na unizusteigen

Von St. Petersburg nun) Dort-at fu r P as sa-
giere aller drei Classen: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Tapsiö Uhr 50 Miit. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat II) Uhr
31 Min. Vormittags. i »

Von Dort-at uach Redak- Abfabrt I Uhr 11 Min-
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt Von
Tat-s 6 Uhr 34 Miit. Abbe. Ankunft in ilieval 8 Uhr 32
Miit. Am. — « . ·

Von Reval nach Dort-at: Absahrt 9 Uhr 37 Min-
Morgens·. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Nlin.»Vorm.s Abfahrt
von Taps12 Uhr 28 Msin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nach-u»

» ·

Bei Angabe der Zeit ist uberall die Lo c alzeit des-jedes
mutigen« Ortes verstanden.

"

« Die Preise der« Fahr-Billete: — .
von Dort-at narb Tat-s: 1. Classe 3 RbL 98 Kett.

2. Classe 2 VIII. 99 Kop., Z. Classe 1 Rbl.·53 Kop.;
von Dorpat nat-s«- Nevah l. Classe 6 RbL 71 Kote.

2. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kopq
von »Dort-at nach Wefenberxu 1. Classe-it Rblx

20 Kost» stzsClasses Rbl.»69 Katz» Z. Classe i Rbi. 89 Sieb.
von Dorf-at nach St. Petersbnrxp 1. Classe 14 R.

91 Kov., L, Classe 10 NbL 69 Kuh» Z. Classeb Rbl.46 Kop.

. Handels— nnd Darlkn-·narbrittiieei. ««

Rigq,"28.·März. Unter dem Einflufse der bei
vorherrseitend nordöstlichein Winde anhaliend trinkt--
nen Witterung hat die Entwickelung der Vegetation,«
ungeachtet der zunehmenden Tagesivärnie, die sit-h bis;
auf 9 Grad im Schatten steigerte, fast gar keine
Fortschritte gemacht. An tinsereni Protnctentitarkte
ist es immer nochrecht still. »Während die auslänä
dischen Märkte eine rückgängige Tendenz verfolgen,
ivollen hiesige Veikäufer ihre feste Haltung nicht
aufgeben. Daher haben wir auch heute von größe-
ren Abschlüsseti Nichts zu verzeichnen. R o g g e n auf
der Basis von 120 Pfund ivnrde zu 97 nnd 96 Kost.
pro Pud gemacht. LrviikJelptzer H afe r von Durch-
schnittsqualität bedang in loco 80 bis 81 Kot« auf
April 82 Kop.»Z-:zrizyner Waare 79 bis 80 Kop.
pro Bad. Gedörrte 100dfündige Ge rst e 97 Kov.,
russische ungedörrte 108-psündigeWaare 98-bis 100
Kop. pro Bad. S ch l a g le i n s am en ,

gewöhnliche
7maßige Waare sind Kleinigkeiten mit 155 bis 158
Kote. bezahlt worden, während größere Partieeii anf
160 Kop pro Pud gehalten werden. H a n ff a ni en
180 Kop. pro Bad noininell. Schiff: sind 143 an-
gekommen und 111 ausgegangen.

Telegtqphifrhet gontsbetichc
· der SLPetersbnratHHr Börse.
H St. Peter Murg, 30.Ma3«z1884· «

VI. e it: f e l e o Tier-i QVf U» G!3M.at....« .- .d.jlspiZiskg 3 as) . . . . 209133 Pf. 209874 and.
Paris 3 ,, ,, · . . . 25734 Pf. 258 Gid-
Halbimperiale . .

. . . .

»

.

»— 8-C9 END— 8,l2 Pf.
Fonds- etiid tzictrekeptuzøsrxp -

Vkzmkk».21«12ih21.Emission «.
. 219s,- Gib. 220 Be;

Prämien-Anleihe 2. Emjfßoll - · 209"’-"2 Gib. YOU, Of. o
573 Bankbillete I. Emfllion . . 828

, Gld. Ist« Bi-
s( Vankbillete h. Einission . . 9574 Gib. 96 Bff ·
578 Jnscriptionen S. Serir. .«.· . 9534 txt-up» .- Vf» »
Pfand« d. Rufs. BodensszCreoits . 13772 Gib. 13779 ins«Aktien der Baltischen Bahn . . . —- Gld. l10 Bd;

Jn Berlin keine Börse wegen des Charfreitages

Für die Nedaction verantlvorilixux , "
Eis· E. Yiinektieien « ihn-i. A. Z»1st«kli,kgzk,

M 77. Neue Dörptfcheseitunigp 1884.
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